
  
  

– Sperrfrist: 24.04.2012, 10:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der i.s.i.-
Preisverleihung am 24. April 2012 in München 
 

I. Zitat George Bernard Shaw – Begrüßung  

 

– Anrede – 

 

Der irische Schriftsteller George Bernard Shaw 

(1856-1950) sagte: 

 „Du siehst Dinge und fragst: Warum? Doch ich 

träume von Dingen und sage: Warum nicht?“ 

 

Sie alle, die Sie für den diesjährigen i.s.i.-Preis 

nominiert sind, kennen sicher beides: 

► Sie haben Dinge gesehen und sich gefragt, 

warum diese so sind bzw. ob sie so sein 

müssen. 

► Und Sie haben – vielleicht nicht davon geträumt 

– aber doch eine Vision gehabt und sich 

gedacht: Warum machen wir es nicht einmal 

anders? 

 

Heute werden Sie für Ihren Mut, neue Wege zu 

gehen, belohnt. Ich freue mich sehr, Sie zur 

feierlichen Verleihung des i.s.i.-

Innovationspreises und des i.s.i.-
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Sonderpreises Werteorientierung begrüßen zu 

dürfen.  

 

 

II. Der i.s.i.-Preis 

1. Wettbewerbsrunde 2011/12 

Als Bildungsstaatssekretär ist mir die innere 

Schulentwicklung ein besonderes Anliegen – 

denn sie ist ein zentraler Baustein erfolgreicher 

Bildungspolitik.  

► Umso mehr freut es mich, dass die Stiftung 

Bildungspakt Bayern im Schuljahr 2011/12 

bereits zum achten Mal den i.s.i.-Preis und 

erstmalig auch einen Sonderpreis für 

Wertebildung ausgelobt hat.  

► Damit werden Schulen ausgezeichnet, die 

durch ihre nachhaltigen 

Schulentwicklungsprozesse und ihren 

Innovationsgeist vorbildhaft in der 

bayerischen Schullandschaft sind.  

 

Sie, die heute anwesenden Vertreterinnen und 

Vertreter der nominierten Schulen, machen sich 

stark für unsere Kinder und Jugendlichen, um 

ihnen eine zukunftsorientierte Bildung zu 

ermöglichen.  
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Die diesjährigen Jurys konnten sich davon 

überzeugen, dass Sie stetig nach 

Qualitätsverbesserungen an Ihren Schulen 

streben.  

Mit dem i.s.i.-Preis wollen wir Schulen prämieren, 

die sich konsequent für eine Optimierung in den 

Bereichen – 

► Unterricht und Erziehung, 

► Schulleitung und Schulmanagement, 

► Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler, 

► Kooperation mit Eltern, anderen Schulen und 

externen Partnern  

► sowie Mitarbeit in regionalen Bildungs- und 

Erziehungsnetzwerken 

einsetzen und dabei außergewöhnliche Wege 

beschreiten. Sie tun dabei bereits jetzt das, was 

wir mit der Einrichtung von Bildungsregionen 

künftig möglichst flächendeckend erreichen wollen.  

 

Es geht hierbei nicht um eine Vielzahl einzelner 

Projekte, nicht um unkoordinierte Einzelaktionen. 

Es geht darum, im Konsens aller Beteiligten die 

eigene Schule kritisch zu beleuchten und sie im 

Sinne ihres Leitbildes weiterzuentwickeln.  

► Das sind hohe Anforderungen – gerade auch 

beim diesjährigen Sonderpreis 

Werteorientierung.  
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► Umso erfreulicher ist es, dass für die diesjährige 

Wettbewerbsrunde insgesamt 136 

Bewerbungen eingegangen sind, davon 60 für 

den Sonderpreis. 

► Dies zeigt: Unseren Schulen ist die Bedeutung 

einer fundierten Werteerziehung sehr bewusst!  

 

Je Schulart wurden dieses Mal drei Schulen 

nominiert, die die Jurys besonders überzeugt 

haben. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich 

betonen:  

► All diese Schulen spielen in der höchsten Liga 

mit!  

► Auch wenn nur eine Schule in wenigen Minuten 

zum Sieger gekürt werden kann – Sie alle sind 

bereits Sieger! Denn Sie gehören zu den 

absoluten Vorreiterschulen in Bayern. 

 

2. Dank 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 

Bewerberschulen sehr herzlich bedanken – 

► für Ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle 

der Ihnen anvertrauten Kinder und 

Jugendlichen, 

► für Ihren Mut, sich dem Wettbewerb zu stellen,  
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► und für Ihre Bereitschaft, Ihre innovativen 

Ansätze und Konzepte auch anderen Schulen 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Ich habe mir sagen lassen, dass die Jurys zum 

Teil bis spät in den Abend hinein hart diskutiert 

und sorgfältig abgewogen haben. Besonders in 

Anbetracht der hohen Zahl der Bewerbungen 

hatten Sie im wahrsten Sinne des Wortes alle 

Hände voll zu tun.  

Dafür möchte ich Ihnen, den 50 Mitgliedern der 

Vor- und Hauptjurys, ganz herzlich danken!  

 

Der i.s.i.-Preis lebt nicht zuletzt vom idealistischen 

Geist, etwas voranzubringen, etwas verändern zu 

wollen.  

► Ein leidenschaftlicher Mitstreiter auf diesem 

Weg ist Herr Brossardt, Hauptgeschäftsführer 

der vbw, die den diesjährigen i.s.i.-

Wettbewerb exklusiv unterstützt.  

► Dafür und für sein engagiertes Eintreten für 

die Weiterentwicklung der bayerischen 

Schulen als Mitglied des Vorstands der Stiftung 

Bildungspakt Bayern ein herzliches Vergelt’s 

Gott! 

 

 

Dank an die Jurys 

Dank an Bertram 
Brossardt + vbw 
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III. Schlussgruß – Zitat Ludwig Strauss 
 
 

Zum Abschluss wünsche ich Ihnen natürlich alles 

Gute für Ihre künftige Arbeit – machen Sie so 

weiter wie bisher! Aber zuerst feiern Sie Ihren 

Erfolg! 

► Denn wie hat schon der Schriftsteller und 

Literaturwissenschaftler Ludwig Strauss 

[1892-1953] gesagt:  

► „Arbeit und Feier vollenden einander.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gute Wünsche – 
Zitat Ludwig 
Strauss 
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