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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 18.06.2012, 11:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Siegerehrung des Landeswettbewerbs Alte 
Sprachen 2010/2012 am 18. Juni 2012 in München – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – das humanistische Bildungsideal 

 

– Begrüßung – 

 

Worum geht es im Kern bei der humanistischen 
Bildung? Es geht darum, den Schülern die 
Vergangenheit zu erschließen, damit sie sich – so 
gerüstet – erfolgreich den Herausforderungen von 
Gegenwart und Zukunft stellen können. 
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Denn nur wer sich seiner geistigen und kulturellen 
Herkunft sicher ist, ist in der Lage, verantwortungsvoll 
Entscheidungen für die Zukunft zu fällen. 

 

Diese Erkenntnis basiert auf einem Bildungsideal – 

► das auf dem Fundament einer jahrhundertelangen 
Tradition ruht; 

► das den ganzen Menschen mit all seinen Bedürfnissen 
im Blick hat; 

► und das die Kraft besitzt, den Erfordernissen der 
Gegenwart gerecht zu werden, ohne dabei sein 
eigentliches Wesen preiszugeben. 
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II. Der Landeswettbewerb Alte Sprachen 

 

Deshalb freut es mich sehr, heute an der Siegerehrung 
des Landeswettbewerbs Alte Sprachen teilnehmen zu 
können. Das zeigt mir: Die humanistische Bildung lebt! 

► Denn hier und heute werden junge Menschen geehrt, 
die sich in besonderem Maße diesem Bildungsideal 
verpflichtet fühlen.  

► Das haben sie durch ihre herausragenden Leistungen 
in den drei Runden des Wettbewerbs unter Beweis 
gestellt. 
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Liebe Finalisten, 

möglich gemacht haben Ihren Erfolg die Kompetenzen, 
die Ihnen der altsprachliche Unterricht im Laufe Ihrer 
Schulzeit vermittelt hat: 

► Präzision und Feingefühl im Umgang mit der fremden 
und v. a. auch der eigenen Sprache; 

► problemlösendes Denken und Kreativität bei der 
Auseinandersetzung mit ungewohnten Fragestellungen; 

► Beharrlichkeit und methodisch kluges Vorgehen bei 
der Bearbeitung eines wissenschaftlichen Themas; 

► geistige Beweglichkeit und Fähigkeit zum Transfer. 
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Und insbesondere mussten Sie natürlich auch auf Ihre 
umfassenden Kenntnisse der alten Sprachen 
zurückgreifen: 

► Sie mussten in Ihrer Hausarbeit eigenständig und 
kreativ mit Originaltexten arbeiten. Dabei waren 
zusätzlich auch noch Kenntnisse moderner Texte 
gefragt, beispielsweise von Nietzsche oder Robert 
Harris. 

► Und Sie mussten sich in einem Prüfungsgespräch mit 
Universitätsprofessoren argumentativ behaupten. 

 

All diese Herausforderungen haben Sie bravourös 
gemeistert!  
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► Der Lohn für die Siegerinnen und Sieger unter Ihnen: 
Eine Aufnahme in die Studienstiftung des 
Deutschen Volkes.  

► Seien Sie sich dessen bewusst: Das ist eine große 
Ehre! 

 

Dazu gratuliere ich Ihnen von Herzen!  
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III. Die Aktualität altsprachlicher Bildung 

 

Der Landeswettbewerb Alte Sprachen wurde nun 
bereits zum vierundzwanzigsten Mal durchgeführt. Und 
auch unter den veränderten Vorzeichen der neu 
gestalteten Oberstufe im G8 stößt er auf breites 
Interesse. Dies zeigt für mich ganz klar: 

► Wir konnten das hohe Niveau der altsprachlichen 
Bildung an den bayerischen Gymnasien auch im 
achtjährigen Gymnasium halten.  

► Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer der letzten 
Runde, die Sie sich in einem Feld von über 500 
Bewerbern durchgesetzt haben, sind der lebendige 
Beweis dafür. 



 8 

In unserem vielfach differenzierten Feld von 
Ausbildungskonzepten behauptet sich die humanistische 
Bildung seit jeher. Ich meine: Der tiefere Grund für das 
anhaltende Interesse an den alten Sprachen liegt darin 
begründet, dass sich das humanistische 
Bildungskonzept bis heute bewährt.  

Es erweist sich gerade nicht als ein zeitentrücktes 
Gegenbild zur modernen Welt. Ganz im Gegenteil:  

► Es bietet Wegweiser zu theoretischem Wissen in 
vielfältigen Disziplinen.  

► Und es ist zugleich ein Ort fundamentaler 
sprachlicher, literarischer und kultureller Bildung.  
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„Wir alle sind, was wir gelesen haben.“  

Dieses Motto hat Golo Mann einem Band seiner Essays 
vorangestellt. Dieser Leitsatz ist auch auf schulische 
Bildung übertragbar:  

► Die Texte, die im altsprachlichen Unterricht gelesen 
werden, vermitteln jungen Menschen einen Zugang zu 
ihrer kulturellen Herkunft.  

► Denn in diesen Texten finden sich wesentliche 
Elemente des geistigen Profils unserer Gesellschaft 
wieder:  

● politisches Denken und Demokratieverständnis,  

● Individualismus, Rationalismus und Aufklärung,  

● ästhetisches und historisches Bewusstsein  
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● sowie die Reflexion über Werte und Moral.  

 

Die Beschäftigung mit den Wurzeln der 
abendländischen Zivilisation eröffnet die Chance – 

► einer vertieften Auseinandersetzung mit der eigenen 
Gegenwart  

► und einer fundierten Orientierung für die Zukunft. 

 

Denn: Wie können wir wissen, wer wir sind, wenn wir nicht 
wissen, woher wir kommen? 
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IV. Dank – Schlussgruß 

 

Ihnen, liebe Siegerinnen und Sieger, wünsche ich, dass 
Ihnen der Ertrag Ihrer humanistischen Bildung als 
Richtschnur für Ihren weiteren Lebensweg dienen möge. 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer außerordentlichen 
Leistung und alles Gute für Ihre berufliche Zukunft!  

 

Den in diesem Amt noch neuen Veranstaltern des 
Landeswettbewerbs Alte Sprachen, Herrn OStD Röder 
und Herrn OStD Hotz, sowie den zahlreichen Helferinnen 
und Helfern danke ich ebenso herzlich für ihr 
Engagement und ihre Bereitschaft, den kulturellen Schatz 
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der humanistischen Bildung zu bewahren und 
weiterzugeben. 
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