
  
  

– Sperrfrist: 06.07.2012, 10.00 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich des 400-jährigen 
Schuljubiläums des Gymnasiums Leopoldinum 
am 6. Juli 2012 in Passau 
 

I. Begrüßung – Bedeutung des Wandels 
 

 

– Anrede – 

 

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts erkannte der  

Theologe und Pädagoge Franz Xaver 

Eggersdorfer – einer der vielen bedeutenden 

Absolventen des Gymnasiums Leopoldinum – 

dass es Reformen braucht, um gut gerüstet in die 

Zukunft zu schauen: „Reformfreude ist eine 

motorische Kraft, die vorwärts treibt.“ 

 

Die Reformen mussten sich aber seiner Meinung 

nach stets dem Ziel der „christlichen 

Erziehungsweisheit“ unterordnen. 

Pädagogisches Ideal war also ein wohlüberlegter 

Ausgleich von Kontinuität und Wandel. 

 

Ich meine: 

► Das ist ein weiser Grundsatz, den wir auch 

heute beherzigen sollten. 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

… über sein Ideal 
von Kontinuität und 
Wandel 

Pädagogisches 
Ideal: Ausgleich von 
Kontinuität und 
Wandel 

Zitat von Franz 
Xaver Eggersdorfer 

Seit jeher 
Grundsatz auch des 
Leopoldinums 
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► Und das Gymnasium Leopoldinum hat in seiner 

400-jährigen Geschichte bewiesen, dass es dies 

getan hat und sich im Wandel immer treu 

geblieben ist. 

 

 

II. Die Geschichte des Leopoldinums 
 

Denn Wandel bedeutete bereits die Gründung der 

Schule im Jahre 1612. Dem darniederliegenden 

Domschulwesen im Fürstbistum Passau konnte 

damals nur durch die Begründung einer neuen 

Schule aufgeholfen werden.  

 

Dies hatte der Schulgründer Erzherzog Leopold 

sehr genau erkannt; und so überreichte er am 20. 

März dem Ordensprovinzial der Jesuiten den 

Stiftsbrief – die Geburtsurkunde des Passauer 

Jesuitenkollegs und damit auch des Gymnasiums 

Leopoldinum. 

 

Die Jesuiten mussten als Speerspitze der 

Gegenreformation in vielfacher Hinsicht auf die 

Herausforderung ihrer Zeit reagieren. Dabei 

bewiesen sie eine auch aus heutiger Sicht 

erstaunliche Modernität:  

1612 
Schulgründung 

… durch Erzherzog 
Leopold 

Damaliges 
Schulkonzept der 
Jesuiten 
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► Ihr Schulkonzept mahnte zur Wertschätzung 

und individuellen Förderung jedes einzelnen 

Schülers. 

► Es rief auf zur Unterstützung bedürftiger 

Schüler – etwa durch Verzicht auf Schulgeld.  

► Und es forderte eine Vermittlung des 

Lehrstoffs in ansprechender Form, z. B. in 

Theaterstücken und Disputationen. 

 

Man erkennt: Die modernen Forderungen nach 

Bildungsgerechtigkeit sowie nachhaltiger und 

innovativer Stoffvermittlung finden hier ihre 

Vorläufer! 

 

Einen jähen Einschnitt in diese Tradition bedeutete 

die Aufhebung und Enteignung des 

Jesuitenordens durch Papst Clemens XIV. im 

Jahre 1773. 

 

Die Schule freilich wurde nicht aufgelöst, sondern 

bestand als Gymnasium Academicum fort. Und 

bald schon erlebte sie erneut eine Epoche des 

Wandels. 

Denn mit Billigung des Fürstbischofs Joseph Franz 

Anton Graf von Auersperg hielten die Ideen der 

Aufklärung Einzug in das Passauer Schulwesen − 

Ideen, über die ihr, liebe Schülerinnen und 

… als Vorläufer 
moderner 
pädagogischer 
Forderungen 

1773 Aufhebung 
des Jesuitenordens 

Weiterführung der 
Schule als 
Gymnasium 
Academicum 

Einfluss der 
Aufklärung 
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Schüler, auch heute noch im Geschichtsunterricht 

sprecht oder noch sprechen werdet! 

 

Der Einfluss der Aufklärung zeigte sich dann 

insbesondere in der Zeit nach der Säkularisation 

und Aufhebung des Fürstbistums Passau im Jahre 

1803, als die Schule zum churfürstlich-

baierischen Gymnasium und ab 1806 zur 

"Königlichen Studienanstalt zu Passau“ 

avancierte. 

 

In Verbindung mit den Stichwörtern Aufklärung und 

Schulwesen darf natürlich ein Name nicht fehlen, 

der für die Weiterentwicklung des Gymnasiums 

steht wie kein anderer: Wilhelm von Humboldt. 

 

Sein Ziel: die jungen Menschen anhand weniger 

zentraler Unterrichtsgegenstände zu mündigen 

und selbstbestimmten Persönlichkeiten zu 

erziehen, die sich als Weltbürger sicher 

zurechtfinden.  

 

Auch wenn Humboldt es anders ausgedrückt hat – 

wir finden bei ihm drei Prinzipien grundgelegt, die 

für das moderne Gymnasium von entscheidender 

Bedeutung sind: 

 

 

Aufstieg zur 
„Königlichen 
Studienanstalt zu 
Passau“ 

Wilhelm von 
Humboldt 

… und sein 
pädagogisches 
Ideal 

Prinzipien des 
Humboldtschen 
Gymnasiums 
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► die Konzentration auf wesentliche 

Unterrichtsinhalte, 

► die Kompetenzorientierung, 

► und die Werteerziehung in Verbindung mit 

Persönlichkeitsbildung. 

 

Diese Prinzipien führen uns zum innersten Kern 

des gymnasialen Bildungsgedankens. Das 

Gymnasium hat seit den Tagen Humboldts einen 

langen und tiefgreifenden 

Entwicklungsprozess durchlaufen, ist sich aber 

dabei stets treu geblieben. 

In vielfacher Hinsicht hat es −  

► auf die Erfordernisse der Gesellschaft 

reagiert, 

► sich breiten gesellschaftlichen Schichten 

geöffnet  

► und sein Curriculum nachhaltig erweitert.  

 

So unternahm auch das Gymnasium Leopoldinum 

1966 den notwendigen Schritt einer Ergänzung 

seines Ausbildungsangebotes um den 

neusprachlichen Zweig. Dabei hat es freilich die 

humanistische Ausbildungsrichtung – also 

gewissermaßen den direkten Draht zu Humboldt – 

nie aufgegeben. 

 

Entwicklungspro-
zess der Schulart 
Gymnasium 

1966 
neusprachlicher 
Zweig am 
Leopoldinum 
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Die Bildungsexpansion der 50er und 60er Jahre 

hat eine Dynamik freigesetzt, die bis heute anhält. 

Nicht umsonst haben wir in der Stadt Passau 

aktuell Übertrittsquoten von an die 50 Prozent 

eines Altersjahrgangs. 

 

 

III. Gymnasiale Bildung im 21. Jahrhundert 
 

Auf diese gesellschaftlichen Veränderungen hat 

das Gymnasium zu reagieren. Denn, wie wir am 

Beispiel des Gymnasium Leopoldinum sehen, war 

die Geschichte des Gymnasiums von Anfang an 

eine Geschichte seiner Reformen.  

 

Auf eine neue Zeit muss mit einem angemessenen 

Bildungskonzept geantwortet werden – oder kurz 

und lateinisch: „Schola semper reformanda“. 

 

Wie Franz Xaver Eggersdorfer müssen wir uns bei 

allem notwendigen Wandel aber auch immer 

fragen, was die unveränderbaren Werte sind, 

von denen alle Reformen ausgehen und in denen 

sie ihr Ziel finden. 

 

Folgen der 
Bildungsexpansion 
der 50er und 60er 
Jahre 

Reformen als 
Reaktion auf 
gesellschaftliche 
Veränderungen 

Bedeutung 
unveränderbarer 
Werte 
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Bei der Beantwortung dieser Frage kann uns nur 

der Blick zurück auf den Wesenskern des 

Gymnasiums weiterhelfen: 

Gymnasiale Bildung ist − 

► grundlegend,  

► nachhaltig,  

► allgemein und umfassend  

► – und sie gibt Orientierung! 

 

Dieser Grundsatz steht in der Tradition Wilhelm 

von Humboldts und bildet gewissermaßen das 

Glaubensbekenntnis des gymnasialen 

Bildungsganges. 

 

Seine Verwirklichung stellt im 21. Jahrhundert 

allerdings eine ganz besondere 

Herausforderung dar: 

► Denn wie die Reformer früherer Jahrhunderte 

sind wir mit großen Veränderungen und 

Umwälzungen konfrontiert.  

► Wir sehen uns heute einer Welt gegenüber, in 

der sich der Wissenszuwachs in nie 

gekannter Geschwindigkeit vollzieht.  

► Der Einzelne als Experte auf immer kleineren 

Gebieten hat immer mehr zu wissen – und 

droht dabei den Überblick zu verlieren.  

 

Wesenskern der 
gymnasialen 
Bildung 

Herausforderungen 
des 21. Jahr-
hunderts 
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Wie soll Schule, wie soll das Gymnasium damit 

umgehen?  

► Den Wettlauf mit der exponentiellen 

Vervielfältigung des Weltwissens können wir 

nicht durch die Anhäufung von immer mehr 

Schulwissen gewinnen. 

► Vielmehr müssen wir unseren Schülern 

diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten 

vermitteln, die es ihnen ermöglichen, sich in 

der modernen Wissensgesellschaft zu 

orientieren und zu behaupten.  

► Dabei geht es um moralische und 

intellektuelle Orientierung gleichermaßen – 

dies ist der Wesenskern des Gymnasiums seit 

Humboldt. 

 

Oder um es mit René Descartes zu sagen: „Alles 

Wissen besteht in einer sicheren und klaren 

Erkenntnis.“ 

 

Dieser Satz eignet sich geradezu als Motto für die 

Antwort, die wir im achtjährigen Gymnasium auf 

die Herausforderung der Wissensgesellschaft 

geben. Sie lautet: Sicherung von Grundwissen 

und Erwerb von Schlüsselkompetenzen. 

Folgerungen für das 
Gymnasium 

Grundwissen und 
Schlüsselkompe-
tenzen als Antwort 
auf aktuelle 
Herausforderungen 
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IV. Das Leopoldinum − eine Schule mit 
besonderem Schulklima 

 
Diese Fähigkeit zur „sicheren und klaren 

Erkenntnis“ aber kann nur gedeihen in einem 

geistigen Klima der Neugier, der Offenheit, der 

Vielseitigkeit und der Toleranz – kurz in einem 

Klima, wie es das Gymnasium Leopoldinum im 

Laufe der letzten 400 Jahre kultiviert hat.  

 

Eine ganze Reihe von Faktoren sind es, die dieses 

geistige Klima ganz wesentlich bestimmen: 

► gegenseitige Wertschätzung und 

solidarisches Miteinander; 

► der besondere Stellenwert des 

pädagogischen Wirkens und der 

individuellen Förderung, wie er beispielsweise 

im Konzept der offenen Ganztagsschule zum 

Ausdruck kommt, 

► ein überaus reiches und vielfältiges 

Schulleben, das ganz besonders im 

musischen Bereich Raum zur Entfaltung der 

verschiedensten Talente bietet – diese Tradition 

reicht zurück bis zur Gründung des 

Musikalischen Vereins im Jahre 1813 mit der 

Zielsetzung, die musikalischen Anlagen der 

Offenes und 
vielseitiges 
Schulklima am 
Leopoldinum 

Faktoren dieses 
Klimas: 

► Wertschätzung 

► individuelles 
Fördern 

► vielfältiges 
Schulleben 
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Schülerinnen und Schüler des Leopoldinums zu 

fördern. 

► Eine Haltung der Weltoffenheit,  

● die sich in den zahlreichen internationalen 

Kontakten mit Schulen in Ungarn, Frankreich, 

USA, Italien und Tschechien offenbart,  

● aber auch in der Vielfalt des 

Fremdsprachenangebots, das neben den 

europäischen Basissprachen Latein und 

Altgriechisch auch die modernen 

Fremdsprachen Französisch, Spanisch und 

Italienisch umfasst; 

► und zu guter Letzt: die Bereitschaft zum 

wohlüberlegten Wandel, der allein es möglich 

macht, sich selbst treu zu bleiben.  

● Diese Bereitschaft zeigt sich beispielsweise 

in der Teilnahme am Schulversuch 

Europäisches Gymnasium,  

● aber auch in der Bereitschaft, im nächsten 

Schuljahr eine Einführungsklasse 

einzurichten. 

► Weltoffenheit 

► Reformbereit-
schaft 



 - 11 - 

V. Dank und Schlussgruß 
 

Allen, die zu diesem besonderen geistigen Klima 

beigetragen haben und beitragen, gilt mein 

herzlicher Dank. 

 

Dem neuen Schulleiter, Herrn Oberstudienrat 

Birner, wünsche ich viel Erfolg und eine glückliche 

Hand dabei, die Schule wieder in ruhigere 

Fahrwasser zu lenken und ihre große Tradition 

zu bewahren! 

 

Ihnen, wertes Kollegium des Leopoldinums, 

wünsche ich gutes Gelingen bei Ihrer ebenso 

schönen wie anspruchsvollen Aufgabe, die Ihnen 

anvertrauten Schülerinnen und Schüler auf 

ihrem Weg hinein ins Leben zu begleiten. 

 

Und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wünsche ich viele glückliche und erfolgreiche 

Momente in eurer Schullaufbahn hier am „Leo“. 

Mit dem Abitur werdet ihr später die bestmöglichen 

Zukunftschancen haben. Ich bin sicher, ihr werdet 

diese Chancen nutzen. 

 

Das Gymnasium Leopoldinum hat allen Grund, 

seinen 400. Geburtstag angemessen zu feiern! 

Danksagung 

… an Schulleiter 

… Kollegium 

 … und Schüler 
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Ich gratuliere der gesamten Schulgemeinschaft zu 

diesem stolzen Jubiläum. 

 

Und ich sage Danke für Ihr und euer Engagement 

zugunsten dieser großartigen Schule.  

Bitte lassen Sie alle nicht nach in dem Bemühen, 

den „Mythos Leo“ weiterzuleben. Dann ist mir 

um die Zukunft des Gymnasiums Leopoldinum 

nicht bange. 

 

In diesem Sinne: Ad multos annos! 

Schlussgruß 
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