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- Es gilt das gesprochene Wort! -          - Sperrfrist: 07.10.2011, 10:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des 425-jährigen Bestehens des Kaiser-Heinrich-
Gymnasiums Bamberg am 7. Oktober 2011 in Bamberg – Sprechkarten

 

 
I. Begrüßung – Tradition muss man sich erarbeiten 
 
– Anrede – 
„Tradition kann nicht vererbt werden – und wer ihrer 
teilhaftig werden möchte, muss sie sich mit großer Mühe 
selbst erarbeiten.“ 
► Wer der Schulfamilie eines Gymnasiums mit 425-

jähriger Tradition angehört, kann diesen Satz des 
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amerikanischen Literaten T. S. Eliot sicher sehr gut 
nachvollziehen. 

► Eine so tief wurzelnde Tradition stellt alle, die sich zu 
ihr bekennen, vor die Herausforderung, das „Woher“ 
zu bewahren, ohne dabei das „Wohin“ aus den 
Augen zu verlieren. 
Sie verlangt den Mut, sich zu wandeln, um sich 
selbst treu zu bleiben. 

 
Die Schulgemeinschaft des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums 
hat auf ihrem Weg durch die Jahrhunderte bewiesen, dass 
sie die Kunst des Brückenschlags zwischen Tradition und 
Zukunft meisterhaft beherrscht. 
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► So könnte – knapp formuliert – das Zwischenfazit der 
425-jährigen Schulgeschichte lauten, die wir heute 
feiern. 

► Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen in Bamberg zu 
sein, um diesen Festtag mit Ihnen gemeinsam zu 
begehen! 
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II. Die Ursprünge des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums 

1. Gründung in einer Epoche der Globalisierung 
 
Heute können wir sagen: Die Schulgründung im Jahre 
1586 war ein Akt der Zukunftsorientierung. 
Fürstbischof Ernst von Mengersdorf bewies damit, 
dass er die Zeichen der Zeit erkannt hatte. 
Denn auch die Menschen der frühen Neuzeit erlebten 
einen Prozess der Globalisierung. Auch sie mussten mit 
gewaltigen Veränderungen umgehen. 
 
Und wie immer in Zeiten besonders großer Umbrüche 
stellte sich auch damals die Frage:  

Notwendigkeit der 
Überprüfung der 
Bildungsinhalte 
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Bieten die traditionellen Bildungsgegenstände und 
Lehrmethoden noch eine angemessene Hilfestellung 
für die Bewältigung der anstehenden 
Herausforderungen? 
 
So ist es kein Zufall, dass etliche Gründungen von 
Gymnasien genau in jene Epoche des Umbruchs 
fallen.  
► Auf protestantischer Seite waren es die 

Reformatoren um Philipp Melanchthon, die in 
Bildung und Erziehung neue Wege beschritten, um die 
eingefahrenen Strukturen der Scholastik zu 
überwinden. 
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► Ihnen folgten auf katholischer Seite alsbald die 
Vertreter der Gegenreformation – allen voran die 
Societas Jesu. 

 
Auch Fürstbischof Ernst von Mengersdorf wollte im 
Zuge der Gegenreformation – 
► die Missstände im damaligen Schulwesen beenden  
 
► sowie der Jugend seines Hochstifts eine religiös-

sittliche Erziehung und eine wissenschaftliche 
Ausbildung ermöglichen, die den Anforderungen der 
Zeit entsprach. 
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Von Anfang an hatte er dabei im Sinn, das neu 
geschaffene Collegium dem Jesuitenorden anzuvertrauen. 
Aus Rücksicht auf Widerstände des Bamberger Klerus 
ließ er jedoch von diesem Vorhaben ab. 
 

2. Erstaunlich „moderne“ Bildungsziele 
 
Im Jahre 1611 erfolgte dann doch die Übernahme der 
Schulleitung durch die Jesuiten.  
Sie bereicherten das vorherrschende Bildungskonzept um 
einige wichtige Elemente, die aus heutiger Sicht 
erstaunlich modern anmuten:  
► Die individuelle Förderung spielte in ihrem 

Bildungskonzept eine zentrale Rolle.  
Modernität des 
damaligen 
Schulkonzepts  
► Individuelle 

Förderung 



 8 

► Es rief auf zur Unterstützung bedürftiger Schüler – 
etwa durch einen Verzicht auf Schulgeld. 

► Und es forderte eine Vermittlung des Lehrstoffs in 
ansprechender Form, etwa mittels Theaterstücken 
und Disputationen. 

Fazit: Vorläufer 
heutiger 
Bemühungen 

► Lebendiger 
Unterricht 

Bildungsgerechtigkeit, Leistungsorientierung und 
nachhaltige Bildung – sie finden hier ihre Vorläufer! 
 
 
 
 
 
 



 9 

III. Die Geschichte des Gymnasiums – eine Geschichte 
der Reformen 
 
Wie wir am Beispiel des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums 
sehen, war die Geschichte des Gymnasiums von 
Anfang an eine Geschichte seiner Reformen.  
► Diese Reformen sind der Ausdruck des Willens, mit 

gesellschaftlichen Veränderungen Schritt zu halten 
und gerade dadurch die Tradition des Gymnasiums 
zu bewahren. 

► Auf eine neue Zeit muss mit einem angemessenen 
Bildungskonzept reagiert werden – oder kurz und 
lateinisch: „Schola semper reformanda“. 
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In diesem Zusammenhang darf natürlich ein Name nicht 
fehlen, der für die Weiterentwicklung des Gymnasiums 
steht wie kein anderer: Wilhelm von Humboldt. 
Sein Ziel: Die jungen Menschen zu mündigen und 
selbstbestimmten Persönlichkeiten erziehen, die sich 
als Weltbürger sicher zurechtfinden.  
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IV. Die Weiterentwicklung des Gymnasiums 

1. Bis heute anhaltende Bildungsexpansion 
 
Seit den Tagen Humboldts hat das Gymnasium die 
Geschichte seiner Reformen stetig fortgeschrieben. 
In vielfacher Hinsicht hat es auf die Erfordernisse der 
Gesellschaft reagiert, sich breiten gesellschaftlichen 
Schichten geöffnet und sein Curriculum nachhaltig 
erweitert.  
Die Bildungsexpansion der 60er und 70er Jahre hat eine 
Dynamik freigesetzt, die bis heute anhält.  
Nicht umsonst haben wir in Bayern aktuell 
Übertrittsquoten von an die 40 Prozent eines 
Altersjahrgangs. 
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2. Vier grundlegende Charakteristika des 
Gymnasiums 
 
Diese Zwischenbilanz gibt allerdings auch Anlass zu 
Fragen: 
► Wo stehen wir heute –  wo steht das Gymnasium zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts? 
► Und wohin soll sein Weg gehen, der auf die 

Herausforderungen der Zeit reagiert – ohne dabei 
das ihm eigene, in jahrhundertelanger Tradition 
verbürgte Wesen zu verlieren?  

► Was ist also der unveränderliche Wesenskern der 
Schulart Gymnasium? 
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Vier Charakteristika scheinen mir mit der Tradition des 
Gymnasiums untrennbar verbunden: 
 
Erstens: Gymnasiale Bildung ist leistungs- und 
begabungsorientiert. 
Das Gymnasium hat in unserem Schulwesen die 
spezifische Aufgabe, die begabteren und 
leistungsbereiten Kinder angemessen zu fordern und 
zu fördern. 

Vier besonders 
bedeutsame 
gymnasiale 
Charakteristika 
1. Besonders 
anspruchsvolle 
Schulart – steht 
allen offen 

► Der Zugang zu gymnasialer Bildung muss daher – im 
Interesse der Kinder – an Leistungsvoraussetzungen 
geknüpft sein. 
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► Denn der Sinn des differenzierten Schulwesens ist 
ja die begabungsgerechte Förderung der jungen 
Menschen. 

 
Die Frage des Übertritts ist jedoch nur ein Teil der 
Diskussion über das angemessene Anspruchsniveau 
des Gymnasiums.  
Dieses Anspruchsniveau muss sich orientieren –  
► am Begabungsniveau und der Leistungsfähigkeit 

der Schüler, die die gymnasiale Eignung haben; 
► am Bildungsziel des Gymnasiums, das heißt der 

allgemeinen Hochschulreife;  
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► und an den Erwartungen von Gesellschaft und 
Wirtschaft in Bezug auf die Leistungsbereitschaft von 
Absolventen des Gymnasiums. 

 
Dass am Kaiser-Heinrich-Gymnasium der 
Leistungsgedanke hoch gehalten wird, zeigen die 
hervorragenden Leistungen seiner Schülerinnen und 
Schüler bei der Abiturprüfung und in den zentralen 
Jahrgangsstufentests.  
 
Allerdings muss bei aller Leistungsorientierung auch 
immer sicher gestellt bleiben, dass jedes Kind genau die 
Förderung erfährt, die seinem individuellen 
Begabungsprofil entspricht. 
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► Gelingen kann dies nur in einem Bildungssystem 
von hoher Durchlässigkeit, das viele verschiedene 
Wege zum Bildungserfolg bereitstellt und keine 
Bildungsbiographie in einer Sackgasse enden lässt.  

► Deshalb bin ich sehr froh darüber, dass am Kaiser-
Heinrich-Gymnasium die früheren Übergangs- und 
jetzigen Einführungsklassen eine lange und 
fruchtbare Tradition haben. Denn sie sind ein 
unverzichtbarer Beitrag zur 
Aufstiegsdurchlässigkeit des bayerischen 
Schulwesens! 
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Zweitens: Gymnasiale Bildung ist reichhaltig und 
deckt ein breites Spektrum an Interessen und 
Begabungen ab. 
Mit seinem Fächerangebot aus dem sprachlich-
literarisch-künstlerischen, mathematisch- 
naturwissenschaftlich-technischen und 
gesellschaftswissenschaftlichen Bereich bietet das 
Gymnasium eine Vielfalt, die unter allen Schularten 
ihresgleichen sucht.  
► Wo sonst ist es möglich, eine fundierte Ausbildung im 

MINT-Bereich zu erhalten – und gleichzeitig Latein 
und Altgriechisch zu lernen? 

► Wo sonst ist es möglich, gleichzeitig vier 
Fremdsprachen – drei fortgeführte und eine spät 
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beginnende oder im Wahlunterricht belegte – zu 
erlernen? 

► Wo sonst ist es möglich, Informatik als Pflichtfach zu 
belegen und gleichzeitig aus einem breiten musischen 
Angebot auswählen zu können?  

 
Sie sehen: Mit einer derartigen Bandbreite hat sich das 
Gymnasium die Bezeichnung „allgemeinbildend“ im 
besten Humboldt’schen Sinne redlich verdient! 
 
Das Gymnasium war und ist zudem die einzige Schulart, 
die ihre Schülerinnen und Schüler als Kinder 
übernimmt und als junge Erwachsene entlässt.  
Es hat daher die besondere pädagogische 
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Verantwortung, jeden einzelnen jungen Menschen 
individuell zu fördern und in seiner Persönlichkeits-
entwicklung zu begleiten. 
► Die alt- und die neusprachliche 

Ausbildungsrichtung in Kombination mit dem 
naturwissenschaftlich-technischen Bildungsgang in 
der gebundenen Ganztagsschule bietet den 
Schülerinnen und Schülern des Kaiser-Heinrich-
Gymnasiums ein breites Spektrum an Möglichkeiten 
zur Ausdifferenzierung ihrer persönlichen Interessen. 

► Daneben trägt ein breites Zusatzangebot im 
musisch-künstlerischen Bereich zur Abrundung im 
Sinne einer ganzheitlichen Bildung bei. 
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► Die langjährige Konzert- und Theatertradition ist 
ein beeindruckendes Zeugnis dieser Vielfalt, in die sich 
das Musikseminar an der Schule bestens einfügt. 

 
Denn um der Vielfalt der Talente und Begabungen 
gerecht werden zu können, ist eine möglichst große 
Bandbreite an Förderangeboten notwendig.  
 
Eine wichtige Rolle kommt in diesem Zusammenhang 
dem Ausbau des Ganztagsangebotes an allen 
Schularten zu. Er stellt einen wesentlichen Beitrag zur 
zukunftsorientierten Weiterentwicklung des 
bayerischen Bildungswesens dar. 
Denn er bedeutet – 
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► mehr individuelle Förderung,  
► mehr Chancengerechtigkeit für die Schülerinnen und 

Schüler  
► sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. 
 
Deshalb hat die Staatsregierung zu Beginn des neuen 
Schuljahres zusätzliche Mittel bereit gestellt, um nach 
dem Vorbild der gebundenen Ganztagszüge nun auch alle 
genehmigungsfähigen Anträge auf offene 
Ganztagsschulen und verlängerte Mittagsbetreuung 
realisieren zu können. 



 22 

► Das Kaiser-Heinrich-Gymnasium nimmt seit Jahren 
im Bereich der gebundenen Ganztagsschule am 
Gymnasium eine Pionierrolle ein.  

► Für die geleistete Arbeit im Rahmen des 
Schulversuches sage ich der Schule meinen 
herzlichsten Dank! 

 
Drittens: Das Gymnasium ist ein geschlossener 
Bildungsgang, dessen Ziel die allgemeine 
Hochschulreife ist. 
 
Das Gymnasium war und ist der Königsweg zu einem 
Hochschulstudium.  
Es bereitet auf Führungsaufgaben in der Gesellschaft 
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vor und bildet die Führungs- und 
Verantwortungseliten von morgen aus. 
 
Daran sind drei Bedingungen geknüpft: 
► Das Ziel der Hochschulreife prägt den Unterricht ab 

Jahrgangsstufe 5. 
► Mittel- und Oberstufe müssen eng verzahnt sein.  
► Und die Oberstufe muss die Anschlussfähigkeit des 

Gymnasiums an die Hochschulausbildung 
herstellen.  
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Wichtigstes Element der Verzahnung von Gymnasium 
mit Universität und Arbeitswelt sind die W- und P-
Seminare. 
Und auch auf diesem Gebiet hat das Kaiser-Heinrich-
Gymnasium längst schon die Zeichen der Zeit erkannt: 
Denn im preisgekrönten Denkmalpflege-Projekt 
„Lernen durch Engagement“ werden an der Schule 
schon seit Jahren Prinzipien verwirklicht, die auch den 
beiden Seminaren der neuen Oberstufe zugrunde 
liegen: 
► Kooperation mit externen Partnern, 
► Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit, 
► fächerübergreifendes Lehren und Lernen, 
► Handlungs- und Kompetenzorientierung. 
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Der mit der neue Oberstufe angestrebte Brückenschlag 
zwischen Schule und Universität findet im Falle des 
Kaiser-Heinrich-Gymnasiums seinen symbolischen 
Ausdruck darin, dass Gymnasium und Universität in 
Bamberg ursprünglich der gleichen Keimzelle, eben 
dem Collegium Ernestinum, entstammen. 
 
Viertens: Gymnasiale Bildung ist grundlegend, 
nachhaltig, allgemein und umfassend – und sie gibt 
Orientierung. 
 
Dieser Leitsatz erscheint mir als der Wesentliche!  
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► Er steht in der Tradition Wilhelm von Humboldts 
und gehört unbestreitbar zum gymnasialen 
Wesenskern. 

► Seine Verwirklichung jedoch ist im 21. Jahrhundert 
vielleicht am schwierigsten.    

 
Wie die Reformer des 16. und des frühen  
19. Jahrhunderts stehen auch wir vor großen 
Veränderungen und Herausforderungen. 
► Doch anders als sie sehen wir uns einer Welt 

gegenüber, in der sich der Wissenszuwachs in nie 
gekannter Geschwindigkeit vollzieht.  

► Unsere Gegenwart und unsere Zukunft sind bestimmt 
von den Prinzipien der Beschleunigung und der 
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Spezialisierung. Der Einzelne als Experte auf 
immer kleineren Gebieten hat immer mehr zu 
wissen – und droht dabei den Überblick zu 
verlieren.  

 

► Die moderne 
Welt ist eine 
Expertenwelt 

Wie soll Schule, wie soll das Gymnasium damit 
umgehen?  
► Den Wettlauf mit der exponentiellen Vervielfältigung 

des Weltwissens können wir nicht durch die 
Anhäufung von immer mehr Schulwissen gewinnen. 

► Vielmehr müssen wir unseren Schülern diejenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die es ihnen 
ermöglichen, sich in der postmodernen 
Wissensgesellschaft zu orientieren und zu behaupten.  
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► Dabei geht es um moralische und intellektuelle 
Orientierung gleichermaßen –  dies ist der 
Wesenskern des Gymnasiums seit Humboldt. 

 
Oder um es mit Descartes, einem anderen Aufklärer, zu 
sagen: „Alles Wissen besteht in einer sicheren und klaren 
Erkenntnis.“ 
 
Dieser Satz eignet sich geradezu als Motto für die 
Antwort, die wir im achtjährigen Gymnasium auf die 
Herausforderung der Wissensgesellschaft geben. Sie 
lautet: Sicherung von Grundwissen und Erwerb von 
Schlüsselkompetenzen. 
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Beides ist nötig für jenen Akt der „sicheren und klaren 
Erkenntnis“, der es uns ermöglicht – 
► Zusammenhänge zu durchschauen,  
► Wissen zu vernetzen,  
► Informationen zu bewerten,  
► und Manipulation zu demaskieren 
 
 – mit einem Wort: das Wissen anzuwenden.  
 
Deshalb nimmt sich das Gymnasium auch weiterhin 
wichtiger Inhalte und bedeutender Themen grundlegend 
und umfassend an.  
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Es vermittelt ganz im Sinne Humboldts insbesondere 
kulturelles Grundlagenwissen, das zur Orientierung 
angesichts der Globalisierung in unserer sich rasch 
verändernden Gesellschaft nötig ist. 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

V. Schluss – Dank an die Schulgemeinschaft des 
Kaiser-Heinrich-Gymnasiums 
 
Dass am Kaiser-Heinrich-Gymnasium der Kontakt zu 
Wilhelm von Humboldt und seinem Bildungsideal nicht 
abreißt: Dafür garantiert allein schon die humanistische 
Ausbildungsrichtung, auf der die 425-jährige Tradition 
der Schule gründet. 
 
Dieses Erbe gilt es zu bewahren! Denn ich bin der festen 
Überzeugung: „Zukunft braucht Herkunft.“  
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Dieses berühmte Wort des Philosophen Odo Marquard 
ist Ausdruck jener Bildungsidee, die den Geist des 
Gymnasiums – insbesondere in seiner humanistischen 
Ausprägung – seit jeher bestimmt.  
► Es bringt auf eine kurze Formel, worum es uns im Kern 

bei gymnasialer Bildung immer geht:  
Den Schülern die Vergangenheit zu erschließen, 
damit sie Gegenwart und Zukunft verstehen und 
meistern können. 

► Denn nur wer sich seiner geistigen und kulturellen 
Herkunft vergewissert hat, ist in der Lage, 
verantwortungsvoll Entscheidungen für die Zukunft 
zu fällen. 
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Die hervorragende Bildungsarbeit, die seit jeher am 
Kaiser-Heinrich-Gymnasium geleistet wird, legt hiervon ein 
beredtes Zeugnis ab. 
 
– Anrede – 
 
Das Kaiser-Heinrich-Gymnasium hat allen Grund, 
seinen 425. Geburtstag angemessen zu feiern! 
► Ich gratuliere der gesamten Schulgemeinschaft zu 

diesem stolzen Jubiläum. 
► Und ich sage Danke für Ihr und euer Engagement 

zugunsten dieser großartigen Schule.  
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Bitte lassen Sie alle nicht nach in dem Bemühen, sich 
die Tradition Ihrer Schule immer wieder neu zu erarbeiten! 
Dann ist mir um die Zukunft des Kaiser-Heinrich-
Gymnasiums nicht bange. 
 
In diesem Sinne: Ad multos annos! 
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