
 1 
- Es gilt das gesprochene Wort! -               - Sperrfrist: 7. Mai 2012, 17:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Grundsteinlegung für den Neubau  
des Werner-Heisenberg-Gymnasiums am 7. Mai 2012 in Garching – Sprechkarten 

 

 

I. Begrüßung – Zitat Werner Heisenberg 

  

– Anrede – 

 

Von Werner Heisenberg, dem Namenspatron dieses 
Gymnasiums, stammt das Wort: 

„Bildung ist das, was übrig bleibt,  
wenn man alles vergisst, was man gelernt hat.“  

 



 2 

Werner Heisenberg wusste sehr genau, wovon er 
spricht: Er hat selbst eine umfassende Bildung 
genossen, die die Grundlage für seine 
wissenschaftliche Weltkarriere war.  

 

Was er uns sagen wollte: 

► Bildung ist etwas ganz anderes als auswendig ins 
Kurzzeitgedächtnis gepresste Fakten. 

► Bildung ist vielmehr ein verinnerlichtes, 
wertebasiertes Wissen und Können, das wie 
selbstverständlich angewendet werden kann, das zum 
Denken anregt und ein selbstbestimmtes und 
erfolgreiches Leben ermöglicht. 
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Damit ist Werner Heisenberg ganz dem 
Bildungsgedanken des bayerischen Gymnasiums 
verpflichtet.  

Das betonte er auch in seiner Rede an die ersten 
Schüler dieses Gymnasiums:  
Hier sprach er von der Freude an dem, was er in der 
Schule fürs Leben gelernt hat. Diese Freude begleitete ihn 
sein Leben lang und war wesentliche Wurzel und 
Triebfeder seines Erfolgs. 

 
Ich meine: Für eine solche Freude am Lernen und dem 
Schulleben bietet das Werner-Heisenberg-Gymnasium 
seinen über tausend Schülerinnen und Schülern schon 
jetzt viele Voraussetzungen.  
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Und mit dem anstehenden Neubau werden sich diese 
noch einmal verbessern! 

Sehr gerne bin ich heute hierher gekommen, um mit Ihnen 
gemeinsam die Grundsteinlegung zu feiern. 
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II. Ein Schulhaus ist mehr als ein Gebäude – es ist ein 
Raum zum Leben und Lernen 

 

Neben der Familie ist die Schule wohl der wichtigste Ort, 
an dem junge Menschen Erfahrungen sammeln und 
Prägungen erfahren, die für ihr gesamtes Leben 
bestimmend bleiben. 

► Hier erwerben sie die Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Werthaltungen, die es ihnen erlauben, Maßstäbe für 
die persönliche Lebensgestaltung zu gewinnen. 

► Hier lernen sie die nötigen Kompetenzen, um sich im 
späteren Leben – in Studium und Beruf – zu behaupten. 

► Und hier wird die Basis dafür gelegt, dass sie einmal in 
der Gesellschaft Verantwortung übernehmen können. 



 6 

Das Schulhaus hat als „stiller Erzieher“ dabei eine 
große Bedeutung: 

► Es beeinflusst die Atmosphäre einer Schule. 

► Es gibt die Rahmenbedingungen für das Lernen und 
Lehren vor. 

► Und es bietet Raum für die 
Persönlichkeitsentwicklung. 

 

Dieser Raum wird hier durch einen vielversprechenden 
Neubau geschaffen werden. 

Der Freistaat Bayern fördert dieses Bauvorhaben mit  
1,6 Mio. Euro.  
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Mir ist bewusst: Die Entscheidung für einen solchen 
Neubau war für den Zweckverband und seine 
Mitgliedsgemeinden angesichts ihrer Investition von 
über 40 Mio. Euro nicht einfach.  

Doch sie beweist: Hier hat man die Zukunft fest im Blick! 

 

Ich danke deshalb dem Zweckverband und seinen 
Mitgliedsgemeinden und insbesondere der 
Vorsitzenden, Frau Bürgermeisterin Gabor, für diese 
weitreichende Entscheidung sehr herzlich.  

 

 

 



 8 

III. Würdigung der Besonderheiten des WHG 

 
Dass eine Schule durch ihren Namenspatron selbst mit 
eröffnet wird, ist ein eher seltenes Ereignis. 
Dem Werner-Heisenberg-Gymnasium wurde 1971 diese 
Ehre zuteil.  
 
Die Benennung nach einem höchst renommierten 
Wissenschaftler, der zu den bedeutendsten Physikern 
überhaupt zählt und die Quantenphysik mitbegründet hat, 
drückt einen hohen Anspruch an das eigene 
Bildungsprogramm aus. 
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Diesem Anspruch wird das Werner-Heisenberg-
Gymnasium voll und ganz gerecht: 

► Die Förderung in den naturwissenschaftlichen 
Fächern ist ein besonderer Schwerpunkt in der 
Ausrichtung der Schule.  

► Die Schülerinnen und Schüler profitieren dabei auch 
von dem eindeutigen Standortvorteil ihres 
Gymnasiums: Zählt Garching doch als internationales 
Zentrum der Wissenschaft und Forschung zur 
Weltspitze im naturwissenschaftlich-technologischen 
Bereich.  
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Seit 2007 ist das Werner-Heisenberg-Gymnasium nun 
auch Referenzschule der Technischen Universität 
München. Damit wurde die Zusammenarbeit zwischen 
der Technischen Universität München und dem WHG 
auf eine institutionelle Basis gestellt.  

Die TU, die im Rahmen der Excellenzinitiative zur 
Förderung der Spitzenforschung als „Eliteuniversität“ 
ausgezeichnet wurde, trägt als externer 
Kooperationspartner dazu bei, das 
naturwissenschaftliche Angebot des Gymnasiums 
auszuweiten und zu vertiefen.  

► Dieser enge Kontakt zur Universität stellt sicher, 
dass die Lehrkräfte fachlich stets auf dem neuesten 
Stand ihren Unterricht halten können. Für die TU steht 
dabei auch die Verzahnung von Lehrerbildung und 
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beruflicher Praxis im Mittelpunkt. 
Lehramtsstudenten sollen rechtzeitig in ihrem 
zukünftigen Berufsfeld Erfahrungen im Unterrichten 
sammeln, damit der „Praxisschock“ am Ende des 
Studiums ausbleibt und der Übergang deutlich besser 
vorbereitet wird. 

► Für die Oberstufe des WHG werden auf 
Informationsveranstaltungen Hilfen zur 
Studienorientierung geboten. 

► Darüber hinaus betreut die TU das Planetarium des 
Werner-Heisenberg-Gymnasium mit und unterstützt 
Seminararbeiten im naturwissenschaftlichen und 
technischen Bereich.  
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Ein weiterer Schwerpunkt dieser fruchtbaren 
Zusammenarbeit soll die  neue „Campus-Klasse“ am 
WHG werden: 

► Für Kinder der wissenschaftlichen Spitzenkräfte 
wird nach Möglichkeiten gesucht, sie in das bayerische 
Schulsystem zu integrieren.  

► Das Projekt Campus-Klasse wird als bilinguales 
Integrations- und Förderprogramm des Werner-
Heisenberg-Gymnasiums in Kooperation mit dem 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
sowie der TUM School of Education entwickelt.  

► Derzeit laufen die dafür nötigen Vorbesprechungen 
und Planungen im Kultusministerium. 
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IV. Aktivitäten zur MINT-Förderung 

 

– Anrede – 

 

Wir müssen alles dafür tun, Jugendliche frühzeitig für 
die Naturwissenschaften zu interessieren.  

Denn schon seit Jahren besteht in unserem Land ein 
eklatanter Mangel an Fachkräften im MINT-Bereich.  

► Eine vom Bundeswirtschaftministerium in Auftrag 
gegebene Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft 
prognostiziert für 2014 eine Bewerberlücke von über 
200.000 Mathematikern, Naturwissenschaftlern und 
Ingenieuren in Deutschland. 
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► Bereits jetzt geht man von einem jährlichen 
Wertschöpfungsverlust der deutschen 
Volkswirtschaft im zweistelligen Milliardenbereich 
aus – alleine aufgrund unbesetzter Stellen für 
Fachkräfte. 

► Und dieser Trend wird sich in den folgenden Jahren 
allen Prognosen nach weiter verschärfen.  

 

Der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes hängt eng mit 
seiner Innovationskraft zusammen – vor allem im MINT-
Bereich.  

Wenn Deutschland nicht in eine wirtschaftliche und damit 
letztlich gesellschaftliche Sackgasse geraten soll, dann 
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müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um 
diesen Trend umzukehren! 

 

Gerade der Förderung des Nachwuchses in den MINT-
Disziplinen räumen wir deshalb höchste Priorität ein. 

Lassen Sie mich dies anhand dreier Beispiele aus den 
zahlreichen einschlägigen Programmen und Initiativen 
meines Ressorts belegen: 

► Am Gymnasium läuft derzeit die 
Fortbildungsinitiative Technik mit dem Ziel, den 
Technikunterricht an den Schulen flächendeckend 
didaktisch zu unterstützen und Kooperationen zwischen 
Unternehmen und Schulen zu fördern.  
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● Hierzu finden in allen Regierungsbezirken 
dreitägige Veranstaltungen an Standorten großer 
Unternehmen statt, bei denen die Lehrkräfte 
wertvolle Anregungen und Impulse erhalten, 
vermehrt Interesse und Begeisterung für Technik zu 
wecken. 

● Der Fortbildung liegt die Handreichung „Technik 
erleben“ zugrunde, die vom Staatsministerium 
herausgegeben und allen gymnasialen 
Physiklehrkräften kostenlos zur Verfügung gestellt 
wurde. 
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► An unseren Realschulen haben wir im Schuljahr 
2010/11 die Initiative MINT21 gestartet – im Rahmen 
einer partnerschaftlichen Kooperation von der 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, dem 
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft und dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus:  

● Innerhalb von acht regionalen Netzwerken aus je 
vier Realschulen werden hierbei neue Ansätze der 
Förderung in den MINT-Fächern erprobt.  
Die Fördermaßnahmen beziehen alle 
Jahrgangsstufen von 5 bis 10 ein.  

● Konkrete Maßnahmen sind z. B.: 

o verbindliche Zusatzangebote „Technik“ und 
„Naturwissenschaftliches Arbeiten“ in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6,  
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o das Wahlfach „MINT für Mädchen“ in der 
Jahrgangsstufe 6, 

o ein naturwissenschaftliches Praktikum in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6,  

o Profilklassen (Forscherklassen) in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6,  

o der „Technikwandertag“,  

o oder getrennter Unterricht für Mädchen und Buben 
in den Fächern Chemie und Physik.  

► Ein drittes Beispiel: An Gymnasien und Realschulen 
haben wir seit diesem Schuljahr das Projekt Fibonacci, 
das aus dem erfolgreichen Programm SINUS Bayern 
hervorgegangen ist. 
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● Es bietet einen Rahmen für die Kooperation von 
Lehrkräften bei der Erarbeitung und Erprobung 
neuer, kompetenzorientierter 
Unterrichtskonzepte, um den Schülerinnen und 
Schülern verstärkt erfolgreiches und nachhaltiges 
Lernen zu ermöglichen.  

● Die Teilnehmer entscheiden – als Experten auf 
diesem Gebiet – selbst, welche Schwerpunkte sie 
bei der Verbesserung des Unterrichts setzen wollen. 
Moderatoren mit langjähriger Erfahrung, die 
regelmäßig fortgebildet werden, liefern dazu 
didaktische und methodische Anregungen und 
begleiten die Innovationsprozesse an den 
Schulen. Tagungen bieten die Möglichkeit, von 
namhaften Fachdidaktikern zu lernen.  
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● Die Mitarbeit im Programm führt zu einem neuen 
Blick auf den eigenen Unterricht, entlastet 
Lehrkräfte durch gegenseitige Beratung und 
Unterstützung und trägt so auch zur Verbesserung 
der Berufszufriedenheit bei.  

 

Sie sehen: Wir sind sehr rührig, um in Kooperation mit 
kompetenten Partnern einen geeigneten Rahmen für die 
unabdingbare Förderung unseres MINT-Nachwuchses zu 
schaffen.  

Ausgefüllt wird dieser Rahmen aber vor Ort, an unseren 
Schulen. Das Werner-Heisenberg-Gymnasium ist hier 
ein wegweisendes Vorbild! 
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V.  Dank – Schlussgruß  

 

Der Neubau wird hervorragende Voraussetzungen 
bieten, dass dies auch künftig so bleibt. 

 

Dabei ist uns allen klar: Damit eine Schule aber ein 
echter Lern- und Lebensraum sein kann, braucht es 
mehr als ein gut ausgestattetes Schulhaus.  

Dazu braucht es den Geist und den Gestaltungswillen, 
die Energie und Kreativität der ganzen 
Schulgemeinschaft. 
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All das hat das Werner-Heisenberg-Gymnasium bereits! 

Ein vielfältiges Schulleben hat hier eine lange 
Tradition.  

► Die Schülerinnen und Schüler eignen sich am WHG 
nicht nur fundiertes fachliches und methodisches 
Wissen an. 

► Sie erwerben dabei auch soziale Kompetenzen. 

► Und sie werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
gestärkt. 

 

Dass das Schulleben am MVG so hervorragend 
funktioniert, liegt an den Menschen, die den Geist dieser 
Schule immer wieder neu mit Leben erfüllen! 
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Schließlich lebt eine Schule von der bunten Vielfalt der 
Menschen, die hier tagtäglich ein und aus gehen und die 
mit ihrer Kompetenz, Leidenschaft und Kreativität lernen, 
lehren und leben.  

 

Der große Einsatz der Lehrkräfte ist dabei entscheidend: 
Ohne ihre Professionalität, ihren pädagogischen 
Idealismus und Optimismus wären Bildungserfolge nicht 
möglich.  

Umgekehrt braucht es zum Bildungserfolg ebenso 
Schülerinnen und Schüler, die die Angebote ihrer 
Lehrkräfte aufgreifen und sich von ihnen anregen, 
motivieren und begeistern lassen – und Eltern, die ihre 
Kinder dabei unterstützen. 
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Ihnen allen danke ich für Ihren Einsatz – und wünsche 
der Schulgemeinschaft alles Gute für die Zukunft, gerade 
auch in der anstehenden Bauphase. 

 

Ich bin überzeugt: Die Vorfreude auf das neue „Zuhause“ 
der Schulfamilie wird Ihnen die Wartezeit darauf 
verkürzen! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Grundsteinlegung für den Neubau  
des Werner-Heisenberg-Gymnasiums am 7. Mai 2012 in Garching – Gliederung 
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