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– Es gilt das gesprochene Wort –                                                – Sperrfrist: 21.07.2011, 10:00 Uhr – 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, anlässlich der Festveranstaltung „Auszeichnung der besten Münchner 
Hauptschulabsolventen 2011“ im BMW-Forum am 21. Juli 2011 in München – 
Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – „Simply the best” 
 
– Anrede –  
 
„Simply the best” –  
► so lautet das Motto der heutigen Veranstaltung für 

die besten Absolventinnen und Absolventen der 
Münchner Hauptschulen. 
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► Es zitiert damit einen unvergleichlichen Song der 
amerikanischen Sängerin Tina Turner, die mit 
diesem Titel vor 20 Jahren einen Top-Hit landete. 

 
Und ich finde, diesen Titel für die heutige Veranstaltung 
auszusuchen war eine gute Wahl.  
Denn heute dürfen Sie sagen: „Wir sind die besten –  
► von mehr als 3.000 Schülerinnen und Schülern,  
► die sich in der Landeshauptstadt den Prüfungen für 

den Quali und Mittleren Schulabschluss gestellt 
haben.  

Damit sind Sie im wahrsten Sinn des Wortes „Simply the 
best!“  
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Und heute dürfen Sie mit einem anderen berühmten Lied 
auch sagen: „We are the Champions“. 
Dazu gratuliere ich Ihnen ganz herzlich!  
Und ich freue mich sehr, dies heute mit Ihnen hier im 
FIZ feiern zu dürfen. 
 
Sie können zu Recht stolz auf sich sein, 
► und das nicht nur wegen Ihrer bemerkenswerten 

Leistungen, 
► sondern auch, weil jeder von Ihnen weiß: „Ich hab’s aus 

eigener Kraft geschafft.“  
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Bei schulischen Spitzenleistungen geht es darum,  
► ein Ziel zu haben und fest in den Blick zu nehmen. In 

Ihrem Fall, einen guten Abschluss zu erreichen. 
► Es geht darum, seine Begabung zu erkennen und in 

vielen Prüfungen zu zeigen. 
 
Dazu mussten Sie –  
► Durchhaltevermögen beweisen, 
► gewiss manche Schwierigkeit überwinden, 
► und mit sich mit großem Engagement und Interesse 

der Schule widmen. 
► Und sicherlich mussten Sie auch auf manches 

verzichten: In den letzten Wochen haben die 
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Abschlussprüfungen wahrscheinlich Ihren Alltag 
ganz wesentlich bestimmt. 

 
Ich freue mich aber sehr, dass sich für Sie diese Mühe 
und Anstrengung gelohnt hat. 
Und das ist wahrscheinlich die wertvollste Erfahrung, die 
Sie in den letzten Monaten gemacht haben: Ausdauer, 
Einsatz und Zielstrebigkeit lohnen sich!   
Nehmen Sie diese Erfahrung mit in Ihr weiteres Leben! 
 
II. Die Qualität der Ausbildung – Karrierechancen 
 
In dem Lied von Tina Turner heißt es an einer Stelle: 
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„Give me a lifetime of promises and a world of 
dreams” – „Schenk mir ein Leben voller Verheißungen 
eine Welt voller Träume!“ 
 
Ihre Leistungen geben Anlass dazu, dass Sie diese 
Wünsche mit vollem Recht aussprechen dürfen!  
 
Denn Quali und Mittlere Reife – noch dazu mit diesen 
hervorragenden Noten – eröffnen Ihnen viele Chancen: 
Jetzt können Sie Ihre Zukunft voll Selbstvertrauen 
anpacken! 
► Das kann in der Berufswelt sein. Denn dort werden 

vielseitige junge Menschen wie Sie, die ihre 
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Begabungen einsetzen und entfalten wollen, 
dringend gebraucht. 

► Ihr Weg könnte Sie aber auch an eine weiterführende 
Schule führen, vielleicht sogar bis hin zur Hochschule.  
Denn auch dorthin eröffnen Ihnen Quali und Mittlerer 
Schulabschluss viele Wege –   
● sei es jetzt gleich in direktem Anschluss 
● oder nach einer Ausbildung: Bereits heute werden 

über 42 % der Hochschulzugangsberechtigungen 
über die berufliche Bildung erreicht! 

Und auch wenn Sie heute vielleicht mit Falco denken: 
„Nie mehr Schule!“, dann appelliere ich an Sie:  
Seien Sie neugierig, offen und lernbereit! 
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Denn die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten deutlich verändert:  
► Die rasante Entwicklung der Technik führt dazu, dass 

die Arbeitnehmer ihr Wissen und ihre Fähigkeiten 
ständig weiterentwickeln müssen. 

► Die Berufsbilder werden immer komplexer – auch in 
traditionellen Handwerksberufen. 

► Und es ist nicht mehr selten, dass man im Verlauf eines 
Erwerbslebens mehrmals die berufliche Tätigkeit 
wechselt.  

Qualifizierung und „lebenslanges Lernen“ sind 
deshalb das A und O, um mit der Zeit mitgehen zu 
können und den Erfolg im Beruf zu haben, denn Sie sich 
wünschen  
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Und ich bin mir sehr sicher: Dafür sind Ihnen an Ihren 
Schulen das nötige Rüstzeug mitgegeben worden! 
 
III. Erfolg der bayerischen Haupt- und Mittelschule 
 
Ihr Erfolg ist zugleich ein Erfolg für uns alle!  
► Denn er steht auch für die hohe Qualität der 

bayerischen Haupt- und Mittelschule, die 
erfolgreiche, hervorragend qualifizierte Absolventen 
hat.  

► Sie selbst, liebe Absolventinnen und Absolventen, sind 
ja der beste Beweis dafür. 
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„Stark im Wissen, stark für den Beruf, stark als 
Person“ – das ist der Bildungsanspruch der Haupt- und 
Mittelschule in Bayern.  
Es geht hier –  
► um die nachhaltige Vermittlung von Grundwissen,  
► um eine intensive Berufsorientierung  
► und um eine konsequente Persönlichkeitsbildung.  
 
Mit diesem Bildungsprofil ist die Haupt- und 
Mittelschule erfolgreich.  
Und Sie sind ihr Aushängeschild und die Visitenkarte 
für alle, die nach Ihnen kommen. 
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Aber nicht nur Sie sind „stark“. Ein großer Teil der 
Schülerinnen und Schüler der bayerischen Haupt- und 
Mittelschule sind erfolgreich. 
► Das haben internationale Leistungsstudien wie PISA 

klar bestätigt.  
● Dort schneiden die bayerischen Hauptschülerinnen 

und Hauptschüler deutlich besser ab als die anderer 
Länder.  

● Ja sie sind teilweise sogar besser als die 
Schülerinnen und Schüler der Realschule 
außerhalb Bayerns! 

► Und noch ein Zweites: Dass im bayerischen 
Handwerk viele Schülerinnen und Schüler der 
Hauptschule vertreten sind, verwundert nicht. 
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IHK und Handwerkskammer bestätigen uns in 
Bayern immer wieder die Notwendigkeit dieser 
Schulart: 
Sie sind überzeugt von der Qualität der 
Berufsvorbereitung, die an der Haupt- und 
Mittelschule schule geleistet wird, durch –   
● die Verbindung von grundlegendem Wissen, 
● einen engen Bezug zur Arbeitswelt  
● und die Förderung von praktischen und sozialen 

Fähigkeiten.   
 
Die bayerische Wirtschaft und das bayerische 
Handwerk: sie wissen um diese Kompetenzen und 
Qualifikationen.  
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► Und sie schätzen diese nicht nur.  
► Angesichts des drohenden Fachkräftemangels 

bauen sie auch darauf!  
 
IV. Kooperationen Schule – Wirtschaft 
 
Damit das auch in Zukunft gut gelingt, müssen die 
Schulen und die Wirtschaft an einem Strang ziehen – 
so wie es bisher schon in vielfältigen Formen der 
Zusammenarbeit passiert,  
► etwa im Pakt „Hauptschule und Wirtschaft – 

Gemeinsam zum Erfolg“,  
► in den Arbeitskreisen SCHULEWIRTSCHAFT  
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► oder bei den Kooperationen der Schulen mit den 
Betrieben vor Ort. 

 
Für die Bereitschaft zu dieser intensiven 
Zusammenarbeit sage ich den Vertretern aus der 
Wirtschaft ein ganz herzliches Dankeschön! 
Und zugleich unterstreiche ich meinen Wunsch: 
► Stellen Sie weiterhin Ausbildungsplätze bereit für die 

Absolventinnen und Absolventen unserer Haupt- und 
Mittelschulen!  
Das ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft 
der jungen Menschen und in die Zukunft der Betriebe! 

► Engagieren Sie sich auch weiterhin in der 
Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort.  
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Aus Gesprächen mit Lehrkräften und mit Schülerinnen 
und Schülern weiß ich: Das ist die beste Motivation 
zum Lernen! 

 
V. Der Blick in die Zukunft – die Mittelschule 
 

Die Schülerinnen und Schüler der Haupt- und 
Mittelschulen in Bayern sind leistungsstark.  
 
Klar ist aber auch: Bei der Haupt- und Mittelschule 
stehen wir heute vor besonders großen 
Herausforderungen – sozial und demographisch, 
integrationspolitisch und schulpolitisch. 
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Unsere Antwort darauf ist die Weiterentwicklung der 
Hauptschule zur Mittelschule. Das ist keineswegs nur 
eine andere Bezeichnung für die Hauptschule. Er ist ein 
Qualitätssiegel!  
 
Denn Bayerische Mittelschulen warten mit einem breit 
gefächerten Bildungsangebot von höchster Qualität 
auf. Sie garantieren, dass sie –  
► durch die drei berufsorientierenden Zweige Technik, 

Wirtschaft und Soziales,  
► die neue individuelle, modulare Förderung ab 

Jahrgangsstufe Fünf, 
► die Möglichkeiten des erfolgreichen, qualifizierenden 

und mittleren Schulabschlusses, 
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► die offenen und gebundenen Ganztagsangebote, 
► sowie mit Hilfe von Kooperationen mit Partnern aus 

der Wirtschaft, den beruflichen Schulen und der 
Arbeitsagentur  

alle Schülerinnen und Schüler optimal fördern. 
 
Das sind die besonderen Qualitätsmerkmale der neuen 
Bayerischen Mittelschule. 
In das kommende Schuljahr werden alle 45 Münchner 
Hauptschulen als Mittelschulen starten – in ganz 
Bayern werden es 95 % sein! 
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VI. Dank – Wünsche für die Zukunft 
 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! 
Dass unsere Mittelschule Zukunft hat – dafür sind Ihre 
Leistungen, dafür sind Sie als Persönlichkeiten der beste 
Beweis. 
► Ihr Erfolg ist natürlich in erster Linie ein Ergebnis Ihrer 

eigenen Anstrengungsbereitschaft und Ihres 
Leistungswillens.  

► Sie verdanken ihn aber auch Ihren Lehrkräften, die Sie 
mit hoher Kompetenz und großem Engagement auf 
Ihrem Weg zum Ziel unterstützt und begleitet haben.  

► Und Sie verdanken ihn sicher auch Ihren Eltern, die Sie 
durch Ihre Schulzeit hindurch ermutigt und motiviert 
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haben. Die Unterstützung aus dem Elternhaus ist die 
wichtigste Grundlage für einen guten Start ins Leben! 

 
Alle, die Sie auf Ihrem Weg in der Schule unterstützt 
haben: Sie verdienen ein großes Dankeschön!  
 
Die Weichen für Ihre Zukunft haben Sie gestellt.  
► Sie sind damit ein Vorbild für all diejenigen, die nach 

Ihnen an der Hauptschule und der Bayerischen 
Mittelschule auf ihren Abschluss hinarbeiten. 

► Und Sie sind damit echte „Botschafter“ der 
bayerischen Haupt- und Mittelschule! Denn mit Ihrem 
Erfolg stellt ihr öffentlich unter Beweis:  
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Dafür danke ich Ihnen allen ganz herzlich! 
 
Liebe Absolventinnen und Absolventen! 
Mir ist klar: Der schulische Endspurt hat Ihnen viel 
abverlangt.  
Das ist im Leben nicht anders. Die nächste 
Herausforderung wartet also schon auf Sie: die  
Berufsausbildung oder auch die weitere schulische 
Bildung. Auch dort wird es wieder heißen: „Give simply 
the best!“  
 
Aber für welchen Weg Sie sich auch entschieden haben: 
Sie alle können zuversichtlich in Ihre berufliche und 
persönliche Zukunft blicken! Den Grundstein zum 



 21 

Erfolg in Beruf und Leben haben Sie mit Ihrem 
hervorragenden Abschluss gelegt. 
Viele Wege stehen Ihnen jetzt offen. Und ich wünsche 
Ihnen von Herzen:  
► Gehen Sie Ihre Wege mit Mut und Optimismus.  
► Und verlieren Sie Ihre Ziele nicht aus den Augen! 
 
Alles Gute und viel Erfolg! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Spaenle, anlässlich der Festveranstaltung „Auszeichnung der besten Münchner 
Hauptschulabsolventen 2011“ im BMW Forum am 21. Juli 2011 in München – 
Gliederung 
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