
– Sperrfrist: 27.1.2011, 11:00 Uhr –  
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Einweihung des Um- und 
Erweiterungsbaus des Gymnasiums Pullach 
am 27. Januar 2011 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 
I. Das Schulgebäude als Lern- und Lebensraum 

 
„Zuerst formt der Mensch das Gebäude, 
dann das Gebäude den Menschen.“ 
► Dieser Satz Winstons Churchills trifft 

vielleicht auf kein Gebäude mehr zu als auf 
ein Schulhaus.  

► Denn ein Schulhaus ist als Lern- und 
Lebensraum der Ort,  
an dem junge Menschen ihre nachhaltigste 
geistige Prägung erfahren. 

 
Deshalb ist es so wichtig, dass dieser Ort – 
► zum Lernen und zum Leben 

gleichermaßen einlädt,  
► dass er ein Ort der Inspiration und 

Ermutigung ist,  
► aber auch ein Ort des Schutzes und der 

Geborgenheit. 
 

II. Der Erweiterungsbau des Gymnasiums Pullach 
 
Diesem Anspruch kann das Gymnasium 
Pullach mit seinem neuen Erweiterungsbau 
und dem neu sanierten Altbau nun aufgrund 
der verbesserten Raumsituation in noch 
höherem Maße gerecht werden als bisher.  
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Deshalb bin ich heute sehr gerne hierher 
gekommen, um mit Ihnen den Abschluss 
der Bauarbeiten und die Einweihung zu 
feiern.  
► Ich freue mich darüber, zusammen mit den 

Lehrkräften, den Schülern, Eltern und 
Freunden des Hauses, bei der Einweihung 
dieses gelungenen Werkes dabei sein zu 
dürfen. 

► Ganz persönlich gratuliere ich der gesamten 
Schulfamilie von Herzen zu dem gelungenen 
Projekt. 

 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen 
Vertretern des Zweckverbandes Staatliches 
Gymnasium Pullach i. Isartal auch im Namen 
der Bayerischen Staatsregierung meinen 
herzlichen Dank auszusprechen.  
► Der Zweckverband bekennt sich mit diesem 

Bau zu seiner Verantwortung für die 
jungen Menschen in Pullach und 
Umgebung.  

► Ohne seine tatkräftige Unterstützung wäre 
seine Verwirklichung nicht möglich gewesen. 

 
Umso mehr freut es mich, dass auch der 
Freistaat Bayern mit 1,7 Millionen Euro 
seinen Beitrag zum Gelingen dieses Projekts 
leisten kann. 
 
Danken möchte ich natürlich auch den 
Architekten, den Handwerkern und allen, die 
sich in irgendeiner Weise in die Entstehung und 
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Gestaltung dieses Gebäudes eingebracht 
haben. 
 

III. Würdigung der pädagogischen Leistung des Gymnasiums 
Pullach 

 
Es wird nun seinerseits die Menschen 
formen, die in ihm leben, lehren und lernen. 
Dazu ist es auch bestens geeignet. Denn ihm 
liegt ein Konzept zugrunde, das ganz dem 
modernen Gymnasium entspricht:  
► Das Nebeneinander von Klassenzimmern, 

Fachräumen, Mensa und Theatersaal ist 
geradezu ein Symbol für die harmonische 
Verbindung aller Facetten des Menschseins 
im Lern- und Lebensraum Schule. 

► Denn insbesondere das Gymnasium mit 
seinem umfassenden und ganzheitlichen 
Bildungs- und Erziehungsanspruch hat 
die Aufgabe, all diesen Facetten 
gleichermaßen gerecht zu werden. 

 
Das erreichen Schulleitung und Lehrkräfte 
des Gymnasiums Pullach dadurch, dass sie 
den Schülerinnen und Schülern ein breites und 
qualitativ hochwertiges gymnasiales 
Bildungsangebot machen – im Unterricht 
und weit darüber hinaus:  
► Denn besondere Talente und Interessen 

in Wissenschaft, Sport, Musik und 
Theater finden auch außerhalb des 
Fachunterrichts in zahlreichen 
Wahlunterrichtskursen und 
Neigungsgruppen ihre angemessene 
Förderung.  
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► Gleichzeitig weitet die Schule den Horizont 
ihrer Schülerinnen und Schüler für 
aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft.  
● Davon zeugen Projekte wie 

business@school  
● und Veranstaltungen wie das Pullacher 

Forum.  
 
Sich immer enger mit der Welt außerhalb der 
Schulmauern zu vernetzen, ist in Zeiten eines 
explodierenden Weltwissens eine 
unabdingbare Notwendigkeit für eine Schule, 
die ihre Schülerinnen und Schüler auf die 
Zukunft vorbereiten will. 
 
Eine institutionalisierte Jugendsozialarbeit 
zeugt zudem davon, welch großer Wert auf 
Gemeinschaftlichkeit und Solidarität im 
Schulleben gelegt wird.  
► Auch hierfür wurde Raum durch den 

Umbau bereitgestellt. 
► Dafür bin ich sehr dankbar. Denn Herz und 

Charakter zu bilden ist ein Auftrag der 
bayerischen Verfassung, den wir in der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit niemals aus 
den Augen verlieren dürfen. 

 
Das Gymnasium Pullach hat nun, nach 
Abschluss der Baumaßnahmen, noch bessere 
Voraussetzungen, um sein vielfältiges 
Schulleben zu verwirklichen und damit die 
ihm anvertrauten jungen Menschen 
bestmöglich individuell zu fördern.  
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► Denn schließlich ist es Aufgabe des 
Gymnasiums, Persönlichkeiten 
heranbilden, die nicht nur hohe Sach- und 
Methodenkompetenz aufweisen;  

► sie sollen auch auf die Herausforderungen 
der Zukunft vorbereitet sein, für sich selbst 
und ihre Mitmenschen Verantwortung 
übernehmen und die Fähigkeit haben, offen 
und flexibel auf neue Entwicklungen zu 
reagieren.  

 
IV. Bildung und Erziehung in der Verantwortung aller Beteiligten. 
Schluss 

 
Zu bedenken geben möchte ich in diesem 
Zusammenhang aber auch:  
► Selbst bei intensivster Betreuung kann die 

Schule niemals allein die gesamte 
Erziehung der ihr anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen übernehmen.  

► Selbst der engagierteste Lehrer, die beste 
Lehrerin und die angenehmste 
Lernatmosphäre entlassen einen Vater und 
eine Mutter nicht aus der erzieherischen 
Verantwortung – die Familie kann und wird 
von der Schule nie ersetzt werden. 

► Vielmehr sind Eltern und Schule 
Erziehungspartner! 

 
Dass eine Schule in dieser Partnerschaft 
bedeutenden Beitrag zur Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen leisten kann, zeigen 
Sie, die anwesende Schulfamilie; dass der 
sanierte und erweiterte Bau sowie sein 
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pädagogisches Konzept weiter dazu 
beitragen werden, ist gewiss.  
Ich bin mir ganz sicher: Dieses Gebäude wird 
Menschen formen.  
So danke ich noch einmal allen, die zu seinem 
Gelingen beigetragen haben.  
► Mein besonderer Dank geht an Sie, Frau 

Oberstudiendirektorin Einzel-Bergmann, 
und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

► Sie setzen sich mit großer 
Innovationsbereitschaft und Energie ein 
für die Bildung und Erziehung der 
Schülerinnen und Schüler.  

Ich wünsche der gesamten Schulfamilie eine 
schöne Einweihungsfeier und über diesen Tag 
hinaus viel Freude und Erfolg beim Leben, 
Lernen und Arbeiten am Gymnasium 
Pullach! 
 

 

 
 


