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– Es gilt das gesprochene Wort! –                                     – Sperrfrist: 17.11.2011, 10:30 Uhr – 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Einweihungsfeier der neu sanierten Räume des 
Gymnasiums Dinkelsbühl am 17. November 2011 in Dinkelsbühl – Sprechkarten 
________________________________________________________________________ 

I. Begrüßung 
 
– Anrede –  
 
„Nicht Kunst und Wissenschaft allein, Geduld will bei 
dem Werke sein.“ 
 
Dieser Ausspruch von Johann Wolfgang von Goethe 
trifft auch auf das Projekt der Sanierung des 
Gymnasiums Dinkelsbühl zu:  
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► Denn: Ursprünglich war lediglich geplant, die 
naturwissenschaftlichen Arbeits- und 
Unterrichtsbereiche zu sanieren.  

► Daraus wurde schließlich ein dreijähriger Umbau 
samt Generalsanierung des Hauptgebäudes. 

 
Diese Zeit verlangte von allen Beteiligten ein hohes Maß 
an Professionalität und Geduld.  
► Eine Baustelle bringt Lärm und Schmutz mit sich –

das musste ertragen werden. 
► Und: Während der beiden Bauabschnitte war stets 

ein Teil der Schule in der alten Hauptschule der 
Stadt Dinkelsbühl ausgelagert. 
● Die Schulfamilie war damit über lange Zeit nicht 

an einem gemeinsamen Ort untergebracht. 
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● Weite Wege zu den verschiedenen 
Unterrichtsräumen mussten deshalb hingenommen 
werden. 

► Zudem galt es bei dem Projekt des Umbaus und der 
Sanierung auch erhebliche bauliche Vorgaben zu 
beachten: 
● Der Denkmalschutz musste eingehalten werden, 
● ein modernes, barrierefreies und sicheres 

Schulgebäude sollte gestaltet werden 
● und dabei sollte noch eine angenehme 

Lernatmosphäre geschaffen werden. 
 
Dass dieser Brückenschlag gelungen ist, davon 
können wir uns heute überzeugen. 
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Dafür darf ich schon an dieser Stelle allen an dem 
Großprojekt Beteiligten meine Anerkennung und 
meinen herzlichen Dank aussprechen! 
Ich freue mich, mit Ihnen allen gemeinsam die 
Einweihung Ihres frisch sanierten Schulhauses feiern zu 
können. 
Die Schule hat damit ab heute wieder einen 
gemeinsamen Ort –  
► für ein produktives Lernen  
► und für lebendige Gespräche und Begegnungen. 
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II. Investition in die Bildung als Investition in die 
Zukunft – Aufbruch Bayern 
 
Die Schule als Ort für Gespräche und Begegnungen, 
als Ort des vernetzten Lernens zu verstehen – und 
zwar für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft – ist heute 
entscheidend. 
► Die Schule ist in der Gegenwart immer mehr ein 

Netzwerk des Lernens. 
► Denn: Das 21. Jahrhundert begegnet uns bisher als 

Zeitalter des Wissens und der Information.  
► Das stellt für alle Mitglieder der Gesellschaft, 

insbesondere aber für die Heranwachsenden eine 
große Herausforderung dar. 
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► Unabhängig davon, welchen Beruf die Kinder und 
Jugendlichen später ergreifen werden – für sie gilt:  
● Information und Wissen sind in Sekundenschnelle 

verfügbar. 
● Entscheidend ist, sie zu erfassen, zu sortieren und 

zu bewerten,   
● um sie schließlich neu verwenden zu können.  

► Unser Land braucht daher noch in viel größerem Maß 
als bisher gut ausgebildete Fachkräfte. 

 
Um die Zukunftsfähigkeit eines Landes zu sichern, ist 
daher eine möglichst gute Bildung entscheidend.  
Deshalb ist Bildung ein Eckpfeiler in unserer 
Zukunftsstrategie „Aufbruch Bayern“. 
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Mit rund 9 Mio. Euro war die Generalsanierung des 
Gymnasiums Dinkelsbühl ein Großprojekt. 
Und damit eine wahrlich große Investition in Wissen 
und Zukunft! 
 
Als Mitglied der Bayerischen Staatsregierung darf ich mit 
Stolz darauf verweisen, dass der Freistaat Bayern 
dieses Projekt mit Fördermitteln von insgesamt  
3,5 Mio. Euro mitgetragen hat. 
► Diese Unterstützung ist Zeichen dafür, dass wir stets 

bestrebt sind, die bestmöglichen Rahmen-
bedingungen für die Bildung und Ausbildung 
unserer Jugend zu schaffen.  

► Denn: Schulen sind nicht einfach nur große 
Gebäude mit vielen aneinandergereihten 
Klassenzimmern –  
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► sie sind Orte des miteinander Lernens für eine 
gemeinsame Zukunft. 

 
 
III. Schulen als „Treibhäuser der Zukunft“ 
 
Der Erziehungswissenschaftler Reinhard Kahl 
bezeichnet Schulen – neben der Familie – deshalb auch 
als „Treibhäuser der Zukunft“. 
Er verdeutlicht damit, die herausragende Bedeutung 
der Bildung für die Zukunftsfähigkeit einer 
Gesellschaft.  
Schulen sind dabei die zentralen Orte, an denen 
Bildung vermittelt wird.  
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Von hier aus werden Wege in die Zukunft neu 
entdeckt, vermessen und geebnet. 
 
Schulen sind Orte, 
► an denen wir die kommenden Generationen 

heranbilden, 
► an denen wir Kindern und Jugendlichen 

Möglichkeiten eröffnen,  
● ihre Talente zu erkennen,  
● sie zu fördern  
● und in die Gesellschaft einzubringen. 
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► Hier werden die entscheidenden Kenntnisse und 
Fertigkeiten vermittelt,  
● um sich in Studium und Beruf erfolgreich 

entwickeln zu können und  
● ein erfülltes Leben aktiv gestalten zu können. 
 

Zu diesen Kompetenzen zählt in unserer Zeit gerade 
auch der gekonnte Umgang mit neuen Technologien.  
Alle, die an der Sanierung das Gymnasiums Dinkelsbühl 
beteiligt waren, hatten daher besonders im Blick, die 
Schule auch in technischer Hinsicht zukunftsfähig 
auszustatten:  
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► mit einem großen Multimedia-Infoboard in der 
Aula, 

► einer neuen Computerausstattung der 
Informatikräume 

► und mit der Bestückung aller Unterrichtsräume mit 
interaktiven Whiteboards. 

 
Darüber hinaus wurden alle Fachräume für 
naturwissenschaftliches Arbeiten auf den neuesten 
technischen Stand gebracht. 
Für das Lernen und Experimentieren in diesen 
Fächern sind damit inspirierende 
Rahmenbedingungen geschaffen worden. 
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Neben einer soliden Allgemeinbildung und 
Kompetenzvermittlung ist es aber weiterhin eine 
zentrale Aufgabe der Schule, die Schülerinnen und 
Schüler bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 
unterstützen. 
 
Dies gilt besonders in Zeiten der Pluralisierung und 
Flexibilisierung der Lebens- und Arbeitswelten: 
► Zum Beispiel: Früher hatte man oft genau einen 

Beruf erlernt und übte diesen bei der gleichen Firma 
sein ganzes Arbeitsleben lang aus – von der ersten 
Anstellung bis zur Rente. 

► Heute wechselt man das Unternehmen nicht selten 
mehrmals in seinem Berufsleben – und zwar meist 
nicht aus der Not heraus, sondern um 
voranzukommen. 
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► Und mehr noch: Häufig ändern sich dabei die 
beruflichen Aufgabenbereiche so weit, dass man im 
Grunde verschiedene Berufe innerhalb eines 
Berufslebens ausübt. 

► Die Kinder und Jugendlichen müssen daher heute in 
der Schule zu Persönlichkeiten reifen, die auf die 
sich ständig verändernde Arbeitswelt flexibel und 
gelassen reagieren können. 

► Es ist daher absolut entscheidend, die 
Heranwachsenden zu lebenslangem Lernen zu 
befähigen. 

 
Diese Veränderungen im Bereich der Bildung und der 
Gesellschaft spiegeln sich auch in der sich wandelnden 
Architektur von Schulgebäuden wider. 
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► Ein Schulgebäude muss heute nicht nur ein 
inspirierender Lernort, sondern auch ein 
entwicklungsförderlicher Lebensraum sein. 

► Hier entfaltet sich die persönliche Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler.  

► Hier erhalten die jungen Menschen die Anregungen, 
ihre Freizeit sinnorientiert und verantwortlich zu 
gestalten. 

► Hier öffnet sich ein Freiraum, in dem die 
Jugendlichen lernen, in der Gesellschaft 
Verantwortung zu übernehmen. 
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IV. Zukunftsmöglichkeiten des neu sanierten 
Gymnasiums Dinkelsbühl 
 
Das neu sanierte Gymnasium Dinkelsbühl hat vor 
diesem Hintergrund beste Voraussetzungen für 
erfolgreichen Unterricht. 
► Die Schule ist ein beeindruckendes Beispiel dafür,  

● wie beflügelnd eine attraktive Umgebung sein 
kann   

● und wie gut der Brückenschlag zwischen den 
Anforderungen des Denkmalschutzes und den 
Wünschen an ein modernes Schulgebäude 
gelingen kann. 

► Hier kann nun die Schulfamilie gemeinsam daran 
arbeiten, Wege in die Zukunft zu eröffnen. 
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Das engagierte Konzept der Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen unterstreicht diese 
Zukunftsorientierung der Schule:  
► Die großzügige Gestaltung ermöglicht das 

Miteinander der gut 600 Schülerinnen und Schüler, 
ohne sich gegenseitig einzuengen. 

► Die offene und helle Gestaltung schafft eine 
einladende Atmosphäre und ein anregendes 
Lernklima. 

► Energetische Maßnahmen an der Gebäudehülle 
und der Einbau energiesparender Beleuchtung 
zeugen vom nachhaltigen Grundgedanken der 
Sanierung. 

► Durch den Einbau eines Aufzugs wurde das 
Gebäude auf allen Ebenen barrierefrei gestaltet.  
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► In der neuen Raumgestaltung finden sowohl 
musisch-künstlerisches als auch 
naturwissenschaftlich-technisches Experimentieren 
optimale Bedingungen vor.  

► Die herausragende technische Ausstattung der 
Schule habe ich bereits angedeutet: 
● Alle Klassenzimmer wurden mit Whiteboards 

ausgestattet und ermöglichen interaktiven, 
multimedialen Unterricht.  

● Modernste Computer- und Fachräume laden zum 
Experimentieren mit viel Praxisbezug ein.  
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Mein besonderer Glückwunsch geht an dieser Stelle 
an das Architektenteam und den Landkreis Ansbach 
als Sachaufwandsträger, die diese innovative und 
nachhaltige Sanierung so gelungen geplant und 
durchgeführt haben. 
  
– Anrede – 
 
Der Lernort Schule kann nur dort zu einem Lebensort 
Schule werden,  
► wo alle Mitglieder der Schulfamilie – Schülerinnen 

und Schüler, Lehrerkollegium, Schulleitung und Eltern  
► Hand in Hand zusammenarbeiten  
► und sich mit Begeisterung und Engagement für ein 

gelingendes Schulleben einsetzen.  
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An dieser Stelle danke ich allen Beteiligten sehr 
herzlich: 
► Für das Einbringen ihrer Ideen und Talente in den 

Lern- und Lebensort Gymnasium Dinkelsbühl.  
► Vor allem aber auch für die Geduld und den langen 

Atem, mit dem die Übergangszeit  
● von der beengten Schulsituation  
● über die teilweise Auslagerung in andere 

Schulgebäude  
● bis zur heutigen Einweihung der neu sanierten 

Schule gemeistert wurde. 
 
Diese neue, schöne Schule bietet nun endlich 
ausreichend Platz für das reiche Angebot an Aktivitäten 
und Projekten am Gymnasium Dinkelsbühl. 
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► Diese Investition in die Bildung zeigt, 
● dass man in Dinkelsbühl Schule nicht nur als 

Bildungs- und Erziehungsstätte versteht, die 
man nach dem Unterricht fluchtartig verlässt,   

● sondern auch als Lebensort, der Raum bietet 
zum Wachsen und Entdecken.  

► Die neu sanierte Schule regt dazu an, sich im 
künstlerisch-musischen, naturwissenschaftlich-
technischen oder sportlichen Bereich auszuprobieren 
– oder in allen Bereichen zugleich! 

► Sie regt aber auch dazu an, im täglichen Miteinander 
die sozialen, kommunikativen Fähigkeiten einzuüben 
und auszubauen.  

 



 21 

Die Schule steht damit auch symbolisch für eine 
wesentliche Zielrichtung der Bildungspolitik:  
► Die individuellen Begabungen eines jeden 

Menschen sollen genügend Raum zur Entwicklung 
erhalten. 

► Denn: Jedes Talent zählt! 
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V. Abschließender Glückwunsch und Danksagung 
 
– Anrede – 
 
Drei unruhige Jahre des Planens und Umbauens 
liegen hinter Ihnen allen. 
Aber wenn Sie sich nun umblicken, sehen Sie, dass sich 
das geduldige Warten gelohnt hat.  
 
Ich will deshalb die heutige Festveranstaltung zum 
Anlass nehmen, allen Beteiligten in Politik und Bildung 
für diesen Kraftakt meinen herzlichen Dank 
auszusprechen. 
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► Darüber hinaus gilt mein besonderer Dank der 
Schulleitung, dem Lehrerkollegium und allen für 
Bildung und Erziehung Verantwortlichen in 
Dinkelsbühl –  

► dafür, dass Sie bisher schon viel dafür geleistet 
haben, den Kindern und Jugendlichen an dieser 
Schule Bildung und Werte zu vermitteln.  

 
Ich verbinde meinen Dank aber auch mit der Bitte, dass 
Sie sich weiterhin dieser Aufgabe mit aller Kraft 
widmen. 
► Ich sage bewusst „mit aller Kraft“ –  
► weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie fordernd 

und kräftezehrend der Beruf des Lehrers ist.  
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► Deshalb danke ich Ihnen nicht nur, sondern spreche 
Ihnen auch meine Anerkennung und meine 
Hochachtung aus. 

 
In diesem Sinne wünsche ich dem Gymnasium 
Dinkelsbühl und der gesamten Schulgemeinschaft alles 
Gute und Gottes Segen für die weitere Zukunft!  
 
Mögen hier weiterhin Kunst, Wissenschaft und 
Verantwortungsgefühl gemeinsam am Werke sein – 
für eine gedeihliche Zukunft dieser Schule! 
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Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Einweihungsfeier der neu sanierten Räume des 
Gymnasiums Dinkelsbühl am 17. November 2011 in Dinkelsbühl – Gliederung 
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