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- Es gilt das gesprochene Wort -                - Sperrfrist:15.09.2011, 10:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Feierstunde zum Start einer staatlichen 
Knabenrealschule Murnau am 15. September 2011 in Murnau – Sprechkarten 

 
 

I. Begrüßung – Start ins neue Schuljahr unter 
besonderem Vorzeichen 
 
– Anrede – 

 
Zum Start einer neuen Schule und zugleich den 
Schulfamilien zweier Schularten zu Ihrer 
Kooperationsvereinbarung gratulieren zu dürfen:  
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Das gehört unbestritten zu den schönsten Aufgaben 
meines Amtes.  
Ich freue mich auch besonders darüber, dass ich euch, 
liebe Schülerinnen und Schüler der  
5. Jahrgangsstufen der Mittelschule Murnau und der 
Knabenrealschule Murnau,  
zu eurem Start in das erste Schuljahr an der 
weiterführenden Schule begrüßen darf. 
 
Und auch der Rahmen könnte nicht schöner sein: 
Wir feiern in der Aula eines Gymnasiums die Gründung 
einer Realschule und den Start der Kooperation mit 
einer Mittelschule.  
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Hier haben wir quasi die ganze Bandbreite unseres 
differenzierten Schulwesens beisammen! 
 
Mein Dank gilt an dieser Stelle sehr herzlich der sgm-
jazz-big-band des Staffelsee-Gymnasiums, die diese 
Feierstunde so schwungvoll musikalisch umrahmt! 
 
 
II. Zusammenarbeiten statt zusammenlegen 
 
Wir feiern heute einen Anlass, der für diese Region 
besondere Bedeutung hat: 
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► Denn die Gründung einer staatlichen 

Knabenrealschule Murnau  
► und die Kooperation mit der Mittelschule Murnau 
stellen für die Region eine dauerhafte Versorgung mit 
einem breiten wohnortnahen Schulangebot sicher. 
Die Vereinbarung sieht vor allem eine enge 
Zusammenarbeit in den Förder- und 
Intensivierungsangeboten vor. 
 
Dies kommt in erster Linie euch zugute,  
liebe Schülerinnen und Schüler! 
Denn eines ist für mich entscheidend: 
Im Mittelpunkt der Bildungspolitik steht ihr!   
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► Jeder von euch ist anders. Jeder von euch hat andere 

Begabungen und Talente – und alle sind wertvoll!  
► Darin wollen wir euch so gut wie möglich zu fördern! 
 
Eine solche auf euch zugeschnittene Bildung kann ein 
vielfältig differenziertes Schulwesen mit seinen 
unterschiedlichen Schularten am besten leisten. 
Denn es sichert für alle Begabungen das richtige 
Angebot. 
 
Deshalb stehe ich auch entschieden zur Wahrung der 
Eigenständigkeit der Schularten in Bayern! 
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Jede Schulart im bayerischen Bildungswesen leistet 
ihren ganz eigenen Beitrag, um Bildungsqualität und 
Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen. 
► So ist das Alleinstellungsmerkmal der Haupt- bzw. 

Mittelschule ihre entschiedene Berufs- und 
Praxisorientierung. 

► Und die Realschule kombiniert vertiefte 
Allgemeinbildung und Praxis.  
Das heißt: Sie hat im Brückenschlag zwischen 
Theorie und Praxis ihr besonderes Profil. 

 
Doch unser bayerisches Schulwesen ist nicht nur 
differenziert, sondern auch durchlässig. Nur beides 
zusammen sichert umfassende Bildungsgerechtigkeit. 
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Die Gründung einer zweizügigen Realschule in 
Kooperation mit einer Mittelschule, wie es hier in Murnau 
geschehen ist, trägt dem in besonderem Maße Rechnung. 
Denn unser Motto lautet:  
Zusammenarbeiten statt zusammenlegen! 
 
 
III. Besondere Möglichkeiten durch die Kooperation 
 

Für euch, liebe Schülerinnen und Schüler,  
eröffnet die Zusammenarbeit eurer beiden Schulen ganz 
besondere Möglichkeiten. 
 



 8 
Der Kooperationsvereinbarung eurer beiden Schulen 
konnte ich entnehmen, dass ein besonderer 
Schwerpunkt auf den Förder- und 
Intensivierungsstunden liegt. 
Ziele – vor allem in Jahrgangsstufe 5 und 6 – sind 
insbesondere: 
► die Steigerung der Übertritte von der Mittelschule in 

die Realschule durch gemeinsame Brückenkurse in 
den Jahrgangsstufen 5 und 6; 

► sowie die Stärkung derjenigen, die die Mittelschule 
weiter besuchen. 

 
In den Jahrgangsstufen 7 und 8 werden die 
Intensivierungseinheiten für Leistungsstärkere bzw. die 
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Förderstunden für diejenigen, die mehr Unterstützung 
brauchen weitergeführt – und zwar beider Schularten. 
 
In der Jahrgangsstufe 9 folgt dann eine systematische 
Vorbereitung von Realschülern auf die 
Externenprüfung zum qualifizierten 
Hauptschulabschluss durch gemeinsame 
Vorbereitungskurse. 
 
Und es soll konsequente Unterstützungskurse geben, 
um die Zahl der Schüler ohne Schulabschluss zu 
senken. 
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Darüber hinaus ist geplant, gerade im Bereich der 
Wahlfächer gemeinsame Angebote einzurichten. 
Hier gibt es bereits zahlreiche Projekte an der 
Mittelschule Murnau, die gemeinsam weitergeführt 
werden könnten, z. B.: 
► Streitschlichterprojekte 
► Schülercoaches 
► Bewerbungstraining 
► eine Bläsergruppe 
► die Schülerband 
► und die Theater-Musical-Gruppe. 
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Auch Schulsozialarbeit zur Förderung der 
Sozialkompetenz wird in der Mittelschule Murnau bereits 
praktiziert und soll in Zukunft in Kooperation mit der 
Realschule stattfinden. Wichtige Bereiche sind hier: 
► der Übergang ins Berufsleben 
► die Förderung des Ehrenamtes/der Schülervertretung 
► Gruppenangebote zum sozialen Lernen, insbesondere 

für Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklassen 
► Freizeitprojekte 
► und im Notfall auch Krisenintervention. 
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Ein gemeinsames Engagement eurer beiden Schulen 
auf diesen Gebieten kommt euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler, direkt zugute: 
► Ihr sollt nämlich eure Schule nicht als reine 

Aneinanderreihung von Unterrichtsfächern, als 
Kommen und Gehen von Lehrkräften erleben.  

► Der zentrale Bildungsauftrag der Schule ist vielmehr 
die persönliche Entwicklung eines jeden von euch. 
Ihr sollt für alle Bereiche des Lebens fit gemacht 
werden – dazu gehört sicher der Beruf – aber eben 
auch die Übernahme von Verantwortung in der 
Gesellschaft, in euren Familien und in eurer Freizeit. 
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Gerade für diese wichtige Aufgabe der 
Persönlichkeitsbildung und -entwicklung hält ein 
Kooperationsmodell, wie es hier in Murnau nun ins 
Leben gerufen wurde, besondere Chancen und 
Möglichkeiten bereit. 
 
 
IV. Individuelle Ausgestaltung der Kooperation durch 
die Schulfamilien 
 
 

Dabei möchte ich an dieser Stelle betonen: 
Eine solche Kooperation, wo auch immer in Bayern sie 
stattfindet, muss natürlich – 
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► den Bedürfnissen der Schulfamilie vor Ort 

entsprechen  
► und auch deren Kreativität und Potential nutzen. 
► Im Ergebnis haben wir dann möglichst hochwertige 

„best-practice-Beispiele“. 
 
Dabei ist eines ganz klar:  
Alle Reformen und Entwicklungen müssen letztlich 
von den Schulen und der Lehrerschaft mitgetragen 
werden, wenn sie Erfolg haben sollen. 
Liebe Vertreter der Schulleitungen, liebe Lehrkräfte, 
► das Ministerium und die Schulaufsicht schaffen den 

Rahmen, schaffen Anregungen und Motivation.  
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► Ihr Engagement, Ihre Initiativen und Ihre 

Kreativität sind entscheidend!  
● Sie haben nun vor Ort die Chance auf Entwicklung 

eines eigenen Schulprofils für Ihre neue 
Realschule. 

● Und Sie haben im Kooperationsmodell die 
Gelegenheit, für die Kinder Ihrer Region 
passgenaue Förderangebote zu schaffen. 

● So eröffnen individuelle Unterstützung und 
begabtengerechte Differenzierung Ihren 
Schülerinnen und Schülern optimale 
Bildungschancen! 
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Dabei gilt: Beide Schulen können ihrem 
Erziehungsauftrag nur durch eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule gerecht 
werden –  
getragen von gegenseitigem Respekt, von Offenheit 
und Gesprächsbereitschaft.  
Ich bin überzeugt: Das wird der neuen Knabenrealschule 
und der Mittelschule Murnau gelingen! 
 
Denn der Dialog miteinander ist eine entscheidende 
Grundlage für das Gelingen von Bildung – wie auch 
der Bildungspolitik insgesamt. Deshalb ist es auch mir 
persönlich so wichtig, mit allen Akteuren der 
Bildungspolitik immer im Gespräch zu sein. 
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V. Ausblick und Dank 
 
 

Liebe Schulfamilien, 
Jahr für Jahr setzen Sie sich dafür ein, – 
► Kinder zu mündigen Bürgern zu erziehen  
► und zu selbstständigen, leistungsbereiten, 

rücksichtsvollen und toleranten Menschen, die sich 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind 
und Rücksicht auf andere nehmen.  

Für Ihr Engagement danke ich Ihnen von ganzem Herzen!   
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Mein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle auch – 
► dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen als 

Sachaufwandsträger und seinem Landrat, Herrn 
Harald Kühn.  
Danke, Herr Landrat, für Ihr Engagement im Vorfeld 
sowie für die Investition in die nun folgenden 
Baumaßnahmen, zu deren Gelingen auch der Freistaat 
Bayern Wesentliches beitragen wird.  

► Ein herzliches Vergelt’s Gott auch an Sie,  
Herr Dr. Rapp; als 1. Bürgermeister des Marktes 
Murnau haben Sie nicht minder zur Realisierung der 
neuen Schule beigetragen. 
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Ich meine, dieses Engagement lohnt sich:  
► Denn wir geben jungen Menschen damit eine 

Zukunftsperspektive  
► und leisten einen Beitrag zur Stärkung der ländlichen 

Regionen Bayerns – ein wichtiges Element von 
Bildungsgerechtigkeit in der Fläche! 

 
Kurz und bündig:  
Investitionen in Bildung sind Investitionen in die 
Zukunft! 
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Danken möchte ich auch – 
► Herrn Realschulkonrektor Ralf Havelka, dem 

kommissarischen Leiter der staatlichen 
Knabenrealschule Murnau;  

► dem Kollegium der momentanen Mutterschule in 
Penzberg für das Engagement und die Bereitschaft, bei 
der gemeinsamen Aufbauarbeit viel Zeit und Kraft zu 
investieren.; 

► der Schulleitung und den Lehrkräften der 
Mittelschule Murnau für ihre Ideen und ihr 
Engagement, die sie in die Kooperation der beiden 
Schulen miteinbringen. 
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Ich bin überzeugt:  
Die Mühe und der Einsatz aller Beteiligten zahlen sich 
aus.  
Denn wir schaffen die Voraussetzungen, um unsere 
Kinder und Jugendlichen bestmöglich auf die 
Anforderungen der künftigen Gesellschaft 
vorzubereiten. 
 
Ich bin sicher, dass es gemeinsam gelingen wird, hier vor 
Ort über Jahre hinaus eine Kooperation zweier 
Schulen zu schaffen, auf die Schüler, Eltern und 
Lehrer gleichermaßen stolz sind. 
 



 22 
Der Realschule Murnau sowie der Mittelschule Murnau 
wünsche ich für die Zukunft viel Erfolg und weiterhin 
ungebrochene Tatkraft und Motivation! 
 
Und euch, liebe Schülerinnen und Schüler:  
Alles Gute für dieses Schuljahr und für euren 
persönlichen Bildungsweg! 
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