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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist:23.03.2012, 10:30 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Festakts zum 200-jährigen 
Gründungsjubiläum des Theresien-Gymnasiums am 23.03.2012 in Ansbach – 
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.“ 

Was auch immer T. S. Eliot bei dieser Lebensweisheit im 
Blick hatte, eines ist klar:  
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Sie gilt auch oder sogar in besonderer Weise für die 
kulturelle Tradition und die Tradition von 
Bildungseinrichtungen: 

► Tradition bedarf einer aktiven Auseinandersetzung 
mit ihr, wenn man sie in sich aufnehmen, 
weiterentwickeln und weitergeben möchte.  

► Tradition kann ein Gefühl der Verbundenheit, der 
Freude und des Stolzes vermitteln, wenn man z.B. 
Teil der Schulfamilie eines Gymnasiums mit 200-
jähriger Tradition ist, wie sie das Theresien-Gymnasium 
zu bieten hat. 

► Sie bedeutet aber auch Verantwortung und 
Herausforderung. Sie verlangt den Mut, sich zu 
wandeln, um sich selbst treu zu bleiben. 
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Allein die Tatsache, dass wir heute in diesem Rahmen 
zusammenkommen und feierlich das 200-jährige Jubiläum 
dieser ehrwürdigen Schule begehen, ist ein Beleg dafür: 
Den Verantwortlichen des Theresien-Gymnasiums ist es 
stets gelungen, die Tradition zu wahren und zugleich 
zeitgemäß zu interpretieren.  

 

Dazu gratuliere ich allen Mitgliedern der Schulfamilie, der 
Stadt Ansbach, allen Freunden und Partnern der Schule 
und ganz besonders der Schulleitung, an der Spitze Herrn 
OStD Bundschuh und seinem Vertreter, Herrn StD 
Schwab.   
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Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen in Ansbach zu sein, 
um diesen Festtag mit Ihnen gemeinsam zu begehen!  

 

Nach T.S. Eliott wird es mir und anderen Gästen vielleicht 
nicht gelingen, der Tradition wirklich teilhaftig zu 
werden.  

Aber ich bin doch mit der Erwartung hierhergekommen, 
sie zu erspüren und etwas von ihr und von der Freude 
über das stolze Jubiläum mitnehmen zu können.  
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II. Das Theresien-Gymnasium im Wandel der Zeit 
 

Besonders spannend bei Schuljubiläen ist es für mich als 
Kultusminister und Historiker, den Anfang und das Heute 
miteinander zu vergleichen. Ich sehe das Theresien-
Gymnasium heute als weltoffene, dynamische Schule – 

► mit vielen internationalen Kontakten, nicht nur ins 
westliche Ausland, sondern auch in die Slowakei,  

► mit bilingualem Unterricht, 

► einem mehrjährigen Zusatzprogramm, in dem die 
Schülerinnen und Schüler ein Europazertifikat 
erwerben können,  

► mit erfolgreichen Projekten im Bereich der 
Medienbildung 
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► und einem ausgeprägten Schwerpunkt in der 
sozioökonomischen Bildung: Das Theresien-
Gymnasium ist das einzige staatliche Gymnasium, das 
als alleinige Ausbildungsrichtungen sowohl den SWG- 
als auch den WWG-Zweig führt.  

 

Dementsprechend sind dessen Schulleben und 
Erziehungsschwerpunkte von hohem sozialem 
Engagement geprägt − ich erinnere nur an das 
Sozialpraktikum, die Coolrider, den Sanitätsdienst oder 
das P-Seminar „Integration Sozialer Randgruppen“. 
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Große Anstrengungen unternimmt das 
Theresiengymnasium als Schule mit hohem 
Mädchenanteil darin, Mädchen und Buben 
begabungsgerecht zu unterstützen  

► mit einer sehr differenzierten, systematischen 
individuellen Förderung  

► von „Crashkursen“ in den Ferien  

► bis hin zu Enrichmentkursen für höher begabte Schüler. 

 

Und wie sah der Anfang aus?  

► Am Anfang stand Dr. Johann Gottlieb Reuter, ein 
gebildeter Mann, der sich auch ohne Staatsexamen als 
Pädagoge sah – Pestalozzi war sein Vorbild – und der 
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angetrieben war von der Idee, etwas für die 
Mädchenbildung zu tun.  

► Die Beschränkung der Perspektiven von jungen Frauen 
auf die drei K´s (Kinder, Küche und Kirche) war für ihn 
eine nicht hinnehmbare Benachteiligung der 
Mädchen.  

► Er ließ sich daher auch von Spott und Widerständen in 
seiner Heimatstadt Bayreuth nicht abhalten, sondern 
ging nach Ansbach und gründete hier 1775 ein 
Lehrinstitut. 

► Dieses war nicht ausschließlich, aber doch 
überwiegend für Mädchen bestimmt. 

►  All dies vollbrachte er weitgehend ohne Grundkapital. 
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► Ständige Geldnöte waren daher wohl der wesentliche 
Grund, warum das Projekt schließlich scheiterte und die 
Schule 1812 schließen musste.  

 

Es ist bemerkenswert, dass das Theresien-Gymnasium, 
das aus einem zunächst aus finanziellen Gründen 
gescheiterten Schulprojekt hervorging,  heute einen 
wirtschaftswissenschaftlichen Zweig führt.  

 

Ob dies nur ein Zufall ist oder ob ein historischer 
Zusammenhang besteht, dieser − nicht ganz ernst 
gemeinten − Frage müsste man vielleicht noch einmal 
nachgehen.  
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Eindeutig ist in jedem Fall der Zusammenhang zwischen 
der Neugründung der Schule noch im Jahr der 
Schließung, also 1812, als Höhere Töchterschule und 
dem heutigen Theresien-Gymnasium. Denn diese 
Wiedereröffnung begründete endgültig eine 200-jährige, 
zwar wechselvolle, aber erfolgreiche Schulgeschichte.  

 

Über die vielen Veränderungen hinweg lassen sich in 
jedem Fall rote Linien ziehen:  

► wie etwa der hohe Mädchenanteil,  

► vor allem aber die Ausrichtung auf Sozialkompetenz, 
auf Werte- und Persönlichkeitsbildung. 
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Tradition und Profil des Theresien-Gymnasiums 
manifestieren sich in seinem Namen:  

► Im Jahr 1837 erhielt die Schule anlässlich des  
25-jährigen Jubiläums den Namen der Königin 
Therese von Bayern. 

► Wenn das Theresien-Gymnasium heute als staatliches 
Gymnasium noch immer diesen Namen trägt, so hat 
dies nicht nur etwas mit Traditionspflege zu tun.  

► Vielen nur als Namensgeberin für die 
Theresienwiese bekannt, war Therese als Königin von 
Bayern überaus beliebt und verehrt für ihr soziales 
Wirkens und ihre politische Klugheit.  
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► Königin Therese von Bayern ist damit noch heute eine 
zeitgemäße Namenspatronin für ein Gymnasium, das 
sich in besonderer Weise der Vermittlung sozialer 
Kompetenz und politischer 
Verantwortungsbereitschaft verschrieben hat.  

 

Wenn ich die Geschichte der Schule zusammenfassend 
reflektiere, so spiegeln sich darin drei hochaktuelle 
bildungspolitische Grundanliegen und Grundtatsachen:  

1. Bildungsgerechtigkeit als zentrales Bildungsziel. 

2. Werteerziehung als schulischer Kernauftrag. 

3. Weiterentwicklung des Schulwesens zur Sicherung 
von Bildungsgerechtigkeit und Bildungsqualität bei 
veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 
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Die Schule geht zurück auf den Mut eines weitgehend 
unbekannten Pädagogen, eines Idealisten, der als 
zentrales Ziel die Bildungsgerechtigkeit sah, damals auf 
die Mädchenbildung fokussiert.  

Und ich möchte betonen: Das in einer Zeit, in der 
Gleichberechtigung oder gar Emanzipation bestenfalls 
Visionen waren! 

Die Mitmenschen haben mit Spott und Kopfschütteln 
reagiert oder, wie es in dem in der Festschrift 
abgedruckten zeitgenössischen Studentenlied heißt:  

 

„O quae mutatio rerum“ – Wie ändern sich die Zeiten! 
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Wie sehr die Schule noch 1837, also 25 Jahre nach ihrer 
Gründung, vom damaligen Zeitgeist geprägt war und wie 
sehr sich dieser Zeitgeist geändert hat, zeigt die 
Formulierung eines zeitgenössischen Jubiläumsredners:  

„Es ist unser Ideal, Jungfrauen heranzuziehen, die durch 
vollendete Schönheit die Zierde ihres Geschlechts, die 
Freude und Wonne ihrer Umgebung werden.“ 

Mit dieser romantischen Beschreibung des Bildungsziels 
einer „Unterrichts- und Erziehungsanstalt für höhere 
weibliche Bildung“ wird man dem Schulgründer und 
seinen Nachfolgern nicht gerecht:  

Ihnen ging es um Bildungsgerechtigkeit, wie wir sie heute 
verstehen: den Mädchen die Chance zu eröffnen, ihre 
individuellen Anlagen und Talente zu entfalten. 
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III. Differenziertes Schulwesen als Grundlage von 
Bildungsgerechtigkeit 
 

Was bedeutet Bildungsgerechtigkeit heute konkret?  

► Bildungsgerechtigkeit bedeutet zunächst einmal 
Begabungsgerechtigkeit: Es ist unsere Pflicht und 
Aufgabe, jedem Kind eine auf sein Talent und seine 
Begabung zugeschnittene Bildungsantwort zu geben. 

► Bildungsgerechtigkeit bedeutet weiterhin 
Zugangsgerechtigkeit: Alle jungen Menschen müssen 
überall in unserem Land die Chance auf gute Bildung 
haben. 

► Bildungsgerechtigkeit bedeutet auch 
Teilhabegerechtigkeit: Wir müssen allen jungen 
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Menschen die Chance auf volle Teilhabe im 
Bildungswesen ermöglichen – jungen Menschen mit 
unterschiedlichem sozialen und kulturellen Hintergrund, 
Mädchen und Buben, mit und ohne Behinderung.  

 

Wie aber muss ein Bildungswesen aussehen, in dem 
Bildungsgerechtigkeit Wirklichkeit werden kann? – 
Unsere Antwort lautet: 

► Es muss vielfältig und differenziert sein.  

► Es muss in all seinen Teilen eine hohe 
Bildungsqualität entfalten.  

► Und es muss sich permanent weiterentwickeln.  
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Gerecht kann nur ein Bildungswesen sein, das die 
Vielfalt an Begabungen und Bedürfnissen der 
Schülerinnen und Schüler in der Vielfalt seiner 
Bildungsangebote spiegelt.  

Denn für alle das Gleiche: Das hat nichts mit 
Bildungsgerechtigkeit zu tun! 

► Ein gerechtes Bildungswesen geht immer vom 
einzelnen Kind aus, fördert es individuell und eröffnet 
vielfältige, schlüssig vernetzte Wege zu einem 
hochwertigen Schulabschluss. 

► So wie unser bayerisches Schulwesen! 
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Bei uns gilt: Kein Abschluss ohne Anschluss!  
Ein Beispiel dafür sind die Einführungsklassen in der 
Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums.  

► Über sie können Schüler anderer Schularten mit 
mittlerem Schulabschluss am Gymnasium die 
Berechtigung zum Eintritt in die Qualifikationsphase 
erlangen.  

► Seit dem Schuljahr 2008/09 hat sich die Zahl solcher 
Klassen an bayerischen Gymnasien von 26 auf 56 
erhöht, die Schülerzahl hat sich mehr als verdoppelt.  

► Wir werden die Einführungsklassen auf rund 100 
Standorte ausbauen.  

 

 



 19 

IV. Bildungsqualität als Leitziel 
 

Unsere jungen Menschen haben den Anspruch auf 
beste Bildungsqualität. Bayern stellt sich in punkto 
Qualität dem Wettbewerb international und national – 
ohne Scheu und mit großem Erfolg!  

► Das hat der Bildungsvergleich der deutschen Länder 
gezeigt. Bayerische Schülerinnen und Schüler aller 
Schularten belegten in allen getesteten 
Kompetenzbereichen Platz 1 in Deutschland. 

► Der „Deutsche Lernatlas 2011“ der Bertelsmann 
Stiftung weist Bayern in Stadt und ländlichem Raum 
als Top-Bildungsstandort aus – ebenfalls auf Rang 1 in 
Deutschland.  
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► Und auch bei herausragenden bundesweiten 
Wettbewerben wie „Jugend forscht“ erreichen 
bayerische Schülerinnen und Schüler seit Jahren 
exzellente Ergebnisse.  

 

Garant einer hohen Bildungsqualität ist das Prinzip der 
individuellen Förderung.  

► Mit den Intensivierungsstunden hat das Gymnasium 
eine Vorreiterrolle auch für andere Schularten 
eingenommen.  

► Die Erfolge sprechen für sich. So ist die 
Pflichtwiederholerquote im achtjährigen Gymnasium 
deutlich zurückgegangen. 
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Gleichwohl sehen wir:  

► Bildungsgerechtigkeit ist am Gymnasium noch 
keineswegs vollständig verwirklicht.  

► Die Ansprüche an gymnasiale Bildung wandeln sich, die 
Schülerschaft wird vielfältiger. 

► Deshalb können und werden wir uns nicht 
zurücklehnen! 
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V. Schulartübergreifende Handlungsfelder 
 

Das Gymnasium steht – wie das gesamte Schulwesen – 
zunächst vor schulartübergreifenden Aufgaben.  
Die wichtigsten sind: 

► Erstens die Förderung von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund.  

● Hier setzen wir auf der Basis unseres bayerischen   
Gesamtkonzeptes zur Integration vor allem auf eine 
frühzeitige, kontinuierliche und intensive 
Deutschförderung. 

● Am Gymnasium führen wir beispielsweise das 
Modellprojekt „Sprachbegleitung“ weiter. 
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► Die zweite große schulartübergreifende 
Herausforderung ist die inklusive Bildung, das 
gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne 
Behinderung.  

● Im Schuljahr 2011/12 eröffnen wir mehr Möglichkeiten    
   inklusiver Bildung – auf der Basis einer beispielhaften     
   Gesetzesinitiative aller im Landtag vertretenen  
   Parteien.  

● Damit setzen wir die UN- 
   Behindertenrechtskonvention in einem ersten  
   guten Schritt um. 

► Zum Dritten bauen wir die Ganztagsschule 
zielgerichtet weiter aus – auch an den Gymnasien. 
Denn wir wissen: Ganztagsschulen bieten mehr Zeit 
zum Lernen und Leben.  
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● Schon heute bieten rd. 80 % der Gymnasien    
   Ganztagsgruppen in offener Form an, 33 Gymnasien  
   führen bereits gebundene Ganztagszüge.  

● Diese Entwicklung setzen wir konsequent fort. Schon  
im nächsten Schuljahr könnte bis zu ein Drittel aller 
Gymnasien beginnen, gebundene Ganztagszüge ab 
Jahrgangstufe 5 aufbauen, wenn die Eltern dies wollen 
und die Sachaufwandsträger es unterstützen. 
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VI. Die Weiterentwicklung des Gymnasiums 
 

Auch das Gymnasium selbst haben wir weiterentwickelt, 
um es zukunftsfest zu machen. 

 

Die Schulen haben die großen Herausforderungen bei 
der Einführung des achtjährigen Gymnasiums, der 
neuen Oberstufe und nicht zuletzt den doppelten 
Abiturjahrgang mit viel Engagement und großem Erfolg 
bewältigt.  

Namhafte Bildungsforscher wie Professor Prenzel oder 
Professor Wiater bestätigen uns: Das Gymnasium hat 
seinen qualitätsorientierten Kurs gehalten – trotz aller 
Veränderungen.  
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Nach 2011 brauchen wir vor allem Ruhe, 
Verlässlichkeit und Konsolidierung mit Blick auf die 
Stärken der gymnasialen Bildung: 

► Leistungsorientierung, 

► die Vorbereitung auf die allgemeine Hochschulreife 
in einem geschlossenen Bildungsgang, 

► die Vermittlung einer nachhaltigen, vertieften 
Allgemeinbildung – im Sinne eines echten 
Orientierungswissens 

► und die vielfältige Förderung individueller 
Begabungen. 

 

Ruhe und Verlässlichkeit heißt aber keineswegs 
Stillstand.  
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► Wir müssen insbesondere der Tatsache gerecht 
werden, dass das Lernverhalten, der 
Bildungshintergrund und die Begabungsprofile der 
Schüler heterogener werden.  

► Wir wollen auch vor diesem Hintergrund Qualität und 
Gerechtigkeit am Gymnasium sichern und ausbauen. 

 

Deshalb begleiten wir das achtjährige Gymnasium nach 
seinem ersten vollständigen Durchgang in einem 
permanenten Monitoringprozess.  

In der ersten Hälfte des laufenden Schuljahres haben 
wir das bislang umfassendste Monitoring durchgeführt – 
einschließlich der ersten Gesamtevaluation des 
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Lehrplans mit über 15.000 Rückmeldungen aus 370 
Gymnasien. 

► Diese Rückmeldungen zeigen: Vieles wird sehr 
positiv gesehen. Aber in einzelnen Jahrgangsstufen 
und Fächern besteht noch Optimierungsbedarf. 

► Wir nehmen auf dieser Grundlage den Lehrplan 
nochmals in den Blick.  

 

Das Monitoring ebenso wie die Abiturergebnisse und 
Rückmeldungen von Lehrkräften, Schülern und Eltern 
haben unseren Blick besonders auf die Mittelstufe 
insgesamt gelenkt.  

► Hier entwickeln sich die Kinder zu jungen 
Erwachsenen.  
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► Hier differenziert sich das Fächerprogramm aus.  

► Und hier werden die Grundlagen geschaffen für die 
Oberstufenreife, aber auch für andere Bildungsgänge.  

 

Unser Ziel ist es, die Schüler in der Mittelstufe noch 
gezielter auf die Anforderungen der Oberstufe 
vorzubereiten. 

► Es stellt sich die Frage, wie die Nachhaltigkeit erhöht 
und der Unterricht besser rhythmisiert werden kann, 
ohne die Fächervielfalt zu reduzieren, 

► und wie die individuelle Förderung außerhalb des 
Pflichtunterrichts noch spezifischer auf individuelle 
Begabungsprofile der Schüler ausgerichtet werden 
kann. 
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Darüber hinaus wollen wir in der Mittelstufe Spielräume 
eröffnen für eine individuellere zeitliche und inhaltliche 
Gestaltung. Wir wollen den Schülern am Gymnasium bei 
Bedarf und in begründeten Einzelfällen mehr Zeit 
geben, um sich individuell zu entwickeln – in einem 
freiwilligen zusätzlichen Jahr zur Vertiefung. 

► Das achtjährige Gymnasium bleibt dabei in seiner 
Grundkonzeption unverändert!  

► Denn die Schulen brauchen Ruhe für ihre 
pädagogische Arbeit. 

 

Im Rahmen des Oberstufen-Monitorings haben wir 
besonders die P- und W-Seminare in den Blick 
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genommen. Sie erfahren eine sehr positive Resonanz – 
ganz besonders auch die Projekte der P-Seminare. 

► Nun kommt es darauf an, die Qualitätsstandards 
zwischen und innerhalb der Schulen zu 
vereinheitlichen.  

► Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den W-
Seminaren liegen, die für die Studierfähigkeit von 
entscheidender Bedeutung sind. 

 

– Anrede – 

 

Neben der Unterrichtsqualität ist natürlich auch eine gute 
Unterrichtsversorgung für das Gelingen von schulischer 
Bildung von entscheidender Bedeutung. 
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► Deshalb haben wir eine Initiative zur Vermeidung 
von Unterrichtsausfall gestartet. 

► Erste Erhebungen zeigen, dass wir damit auf dem 
richtigen Weg sind: Im Januar 2012 konnte der 
Unterrichtsausfall an den staatlichen Gymnasien in 
Bayern gegenüber dem Vorjahr um ein Viertel 
reduziert werden. 

 

Wir wollen den Unterrichtsausfall weiter senken. 

Auch hier setzen wir auf den praktischen Sachverstand 
der Schulen vor Ort! 
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VII. Verantwortung der Schulen bei der 
Weiterentwicklung des Gymnasiums – das Beispiel 
Theresien-Gymnasium  
 

Die Entwicklung des Gymnasiums in den letzten Jahren 
lehrt uns eines deutlich: 

Weitere Qualitätsreserven werden nur erschlossen durch 
zusätzliche Gestaltungsspielräume für Schulen und 
deren Bereitschaft und Kompetenz, sie zu nutzen:  

► Alle Beteiligten müssen Verantwortung 
übernehmen. Für die Qualitätsentwicklung 
unverzichtbar ist der Dialog mit allen Beteiligten und 
damit auch die verstärkte Einbindung der Eltern.  
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► Schulqualität wird nur zum Teil durch die zentralen 
Rahmenvorgaben bestimmt. Ich wage die Behauptung: 
Schulqualität wird zum weit überwiegenden Teil 
durch die Arbeit vor Ort geprägt! 

 

Lassen Sie mich diese These anhand des neu 
eingeführten P-Seminars und seiner Umsetzung am 
Theresien-Gymnasium Ansbach belegen:  

Das Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung 
in der neuen Oberstufe − es handelt sich hier um eine der 
größten Innovationen der letzten Jahrzehnte.  

 

Mit ihrer Einführung sind große Chancen verbunden: 
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► Für den Schüler:  
Er kann viel gezielter als bisher auf den Übertritt an die 
Hochschule oder eine Berufsausbildung und die 
damit verbundenen Anforderungen vorbereitet 
werden – v. a. im Bereich der Projektarbeit.  

► Für die Schule:  
Die Rahmenkonzeption ist so offen, dass die Schulen 
das P-Seminarangebot dazu nutzen können, ihr Schul- 
und Ausbildungsprofil in der Oberstufe zu schärfen. 
Darüber hinaus bietet die Zusammenarbeit mit externen 
Institutionen die Chance, die Einbettung der Schule in 
das Umfeld zu stärken und dauerhafte Partner zu 
finden. 
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Erfolgreich wird diese Innovation jedoch erst durch die 
Kreativität und das Engagement der Schulen:  

Mustergültig erscheinen mir hier die auf der Homepage 
der Schule präsentierten P-Seminare „So bio ist 
Ansbach“ und „Integration Sozialer Randgruppen“. 

► Besser kann man die Grundkonzeption der P-Seminare 
an einem wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Gymnasium nicht umsetzen. 

► Und besser kann man die Leistungsfähigkeit und die 
Öffnung des Gymnasiums zu seinem Umfeld nicht 
dokumentieren.  

 

Und es gibt viele andere Beispiele, die zeigen, dass das 
Theresien-Gymnasium sein Bildungsangebot immer 
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wieder an die Erfordernisse der Zeit angepasst hat, 
um eine hohe Bildungsqualität zu bewahren – und dabei 
der Zeit gelegentlich schon einen halben Schritt voraus 
war:  

► Beispielsweise wurden schon Ende des 18. 
Jahrhunderts zwei Fremdsprachen unterrichtet.  

► Der erste Frankreichaustausch fand bereits in den 50er 
Jahren statt und damit nur kurz nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs. 

   

1965 wurden in Bayern die Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasien eingeführt, um den Mädchen den Zugang zu 
dieser Schulart zu erleichtern.  
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► Dazu dienten Fächer und Inhalte wie 
Hauswirtschaftslehre, Gesundheitslehre, 
Nahrungsmittellehre, Soziallehre und Erziehungslehre.  

► Die Ausbildungsrichtung wurde ob dieser Fächer oft 
belächelt. Aber sie hat sich etabliert – durch 
systematische Fortentwicklung.  

 

Der Fächerkanon wurde immer wieder aktualisiert.  

So gilt sie heute mit den Kernfächern Sozialkunde und 
Sozialpraktische Grundbildung und in der 
Kombination mit dem WWG auch bei Jungen als 
zeitgemäße anspruchsvolle Ausbildungsrichtung. 

Die Schülerinnen und Schüler erwerben dort neben 
politischen, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 
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Inhalten auch Schlüsselqualifikationen, die in der 
heutigen Berufswelt und im Studium unerlässlich 
sind.  

 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang die 
Leistungen und das Engagement des Schulleiters 
OStD Bundschuh herausstellen, der für die Entwicklung 
der letzten Jahre verantwortlich zeichnet.  

► Er leitet nicht nur mit Herzblut und vollem Einsatz diese 
erfolgreiche Schule,  

► er übernimmt darüber hinaus als Sprecher des 
Arbeitskreises der Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasien bildungspolitische Verantwortung. 
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Sehr geehrter Herr Bundschuh,  

hierfür meinen ausdrücklichen persönlichen Dank!  

 

Dank und Anerkennung gebührt der ganzen Schule – 

► für die Umsetzung der Rahmenkonzeption des 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasiums 

► und für die vielfältigen Angebote und Aktivitäten des 
Theresien-Gymnasiums,  
um – im Sinne von Humboldt - die Lebenswelt in die 
Schule zu holen und Selbstkompetenz, 
Urteilskompetenz, Handlungs- und 
Methodenkompetenz sowie die Sozialen 
Kompetenzen zu fördern. 
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Ich verweise in diesem Zusammenhang  

► auf die erfolgreiche Arbeit der Video AG TNT,  

► auf die internationalen Kontakte,  

► auf Spendensammlungen für karitative Zwecke,  

► auf die erfolgreiche Teilnahme an ökonomischen 
Planspielen oder an Wettbewerben im Bereich der 
politischen Bildung  

► und nicht zuletzt auf sozialintegrative Projekte wie 
das integrative Theaterprojekt mit der Offenen 
Behindertenarbeit Ansbach oder die Mitwirkung bei den 
Ansbacher Special Olympics. 
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Das Theresien-Gymnasium erfüllt damit im besten Sinne 
den in der bayerischen Verfassung verankerten Auftrag, 
nicht nur Wissen und Können zu vermitteln, sondern 
auch Herz und Charakter zu bilden.  
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VIII. Abschließender Dank  
 

In einem zunehmend komplexen gesellschaftlichen 
Umfeld werden die Erwartungen an die Schulen und die 
Herausforderungen für alle, die für sie Verantwortung 
tragen, zunehmen.  

 

Oder um mit Hermann Hesse zu sprechen:  

„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das 
Unmögliche versucht werden.“  
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Ich danke allen, die das Theresien-Gymnasium mit Mut 
und Weitblick durch eine 200-jährige Geschichte 
geführt haben, die alle ihre Möglichkeiten und Kräfte 
eingesetzt haben, um die traditionsreiche Schule neuen 
Entwicklungen zu öffnen.  

Ich danke schon jetzt allen, die auch in Zukunft bereit sind, 
die Herausforderungen der Zukunft selbstbewusst und 
engagiert anzunehmen und das manchmal unmöglich 
Erscheinende möglich zu machen. 

 

Dazu braucht die Schule starke Partner, in erster Linie 
die Stadt Ansbach. Sie ist ein starker Partner, auf den 
sich das Theresien-Gymnasium verlassen kann.  
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► Die Stadt Ansbach wird ihrer Verantwortung als 
Sachaufwandsträger in hervorragender Weise 
gerecht.  

► Davon legt der Erweiterungsbau Zeugnis ab, der zu 
Beginn des nächsten Schuljahres fertiggestellt sein 
wird. Auch dafür ein großes Dankeschön von Seiten 
des Kultusministers. 

 

– Anrede – 

 

Das Theresien-Gymnasium hat allen Grund, seinen 200. 
Geburtstag angemessen zu feiern! 

Ich gratulierte der gesamten Schulgemeinschaft zu 
diesem stolzen Jubiläum. 
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Und ich sage Danke für Ihr und euer Engagement 
zugunsten dieser großartigen Schule. Gerade auch dieser 
Festakt zeigt, was die Schulfamilie gemeinsam auf die 
Beine stellen kann. 

 

Alles Gute für die Zukunft – ad multos annos! 
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