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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 19.07.2012, 19.00 Uhr - 

Festrede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Festakts zur 100-Jahr-Feier des  
Rupprecht-Gymnasiums am 19. Juli 2012 in München – Sprechkarten 

 

 

I. Begrüßung − Bedeutung des 100. Geburtstags 

 
- Anrede - 

 

Wenn ein Mensch seinen 100. Geburtstag feiern darf, so 
kann er auf ein ereignisreiches und zumeist auch 
erfülltes Leben zurückblicken, in dem sich Höhen und 
Tiefen, gute und weniger gute Zeiten abgewechselt 
haben.  
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Wenn eine Schule ein solches Jubiläum begehen kann, 
sollte sie sich ebenso einen Rückblick auf die 
Vergangenheit nicht entgehen lassen.  

 

Sie darf allerdings – im Unterschied zu einem 
gleichaltrigen Menschen – auch noch einen Blick in eine 
hoffentlich lange und erfolgreiche Zukunft werfen. 
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II. Die Geschichte des Rupprecht-Gymnasiums 
 

1. Die Anfangsjahre 

1912 – dieses Jahr ist bei vielen Menschen in erster Linie 
mit wenig erfreulichen Ereignissen verbunden:  

► Die Welt war bestürzt über den Untergang der Titanic 

► und in Bayern starb der hochgeschätzte und allseits 
beliebte Prinzregent Luitpold in hohem Alter.  

 

Dies symbolisierte, dass die später oft so bezeichnete 
„gute alte Zeit“ in Bayern sich bald ihrem Ende zuneigen 
sollte.  
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In diesem Jahr gab es aber auch Freudiges zu berichten: 
Vor nunmehr 100 Jahren wurde eine neue Münchner 
Schule feierlich eingeweiht, die den Namen des 
Kronprinzen und Enkels von Prinzregent Luitpold tragen 
sollte, die „Königliche Rupprecht-Kreisrealschule“.  

Kronprinz Rupprecht selbst war übrigens der erste 
Wittelsbacher, der eine öffentliche Schule, das 
Maximilians-Gymnasium in Schwabing, besucht hatte. 

 

Kaum war die „Rupprecht-Kreisrealschule“ als 
sechsstufige Schule für Jungen mit 344 Schülern und 
16 Lehrern eröffnet, wurde sie bereits in die Wirren des 
Ersten Weltkriegs hineingezogen, der zwei Jahre später 
ausbrach. In seinem Verlauf hatte die Schule fünf 
gefallene Lehrer und 13 gefallene Schüler zu beklagen. 
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Nach Kriegsende wurde die Schule als Schauplatz in die 
Wirren der Revolution hineingezogen: 

► Sie wurde im Auftrag des Soldatenrates der 
Republikanischen Schutzgruppe zur Verfügung gestellt.  

► Als Regierungstruppen gegen im Gebäude vermutete 
Angehörige der Roten Armee vorgingen, trug die 
Ostfassade des Gebäudes 1919 erheblichen Schaden 
davon.  

 

2. Jahre des Aufschwungs 

Nach diesen turbulenten und nicht immer leichten 
Anfangsjahren begann für die Schule jedoch eine Zeit des 
Aufschwungs:  
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► Sie wurde zur neunstufigen Oberrealschule erhoben 
– das war die damalige Bezeichnung für ein 
Gymnasium ohne Lateinunterricht.  

► Daneben erhielt sie in den 20er Jahren Vorbildfunktion 
durch die Angliederung von Pädagogischen 
Seminaren zur Lehrerbildung, z. B. in den Fächern 
Wirtschaftslehre, Deutsch, Geschichte, Erdkunde, 
Mathematik und Physik.  

► 1926 wurde die Kreisschule vom Staat übernommen 
und damit zur „Staatlichen Rupprecht-
Oberrealschule“. 

 

Doch nicht nur die fachliche Fundierung war für die 
Schulgemeinschaft von großer Bedeutung: 1929 kam auf 
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der Elternversammlung der Rupprecht-Oberrealschule 
erstmals die Frage nach der Errichtung eines 
Schülerlandheims auf. Dieses sollte den Jugendlichen 
zur Freude und Erholung dienen sowie die Gemeinschaft 
stärken.  

► Dazu wurde ein Trägerverein der Eltern gegründet, der 
nach längerer Suche 1931 ein geeignetes Objekt 
erwerben konnte: das noch heute im Besitz des 
„Landheimvereins am Rupprecht-Gymnasium e.V.“  
befindliche Anwesen in Holzhausen.  

► 1932 gelang es schließlich nach entsprechenden 
Umbauarbeiten, das schuleigene Landheim in 
Holzhausen einzuweihen. 
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Wohl auch deswegen konnte die Schule weiterhin einen 
regen Zustrom an Schülern verzeichnen, was 1934 
Baumaßnahmen am Schulgebäude erforderlich machte. 
So wurde der dritte Stock ausgebaut und eine zweite 
Turnhalle errichtet. 

 

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Schulen 
gleichgeschaltet – die Mitwirkung in der NSDAP oder 
einer ihrer Gliederungen war Voraussetzung dafür, als 
Lehrer weiter unterrichten zu dürfen. Dies galt natürlich 
auch für das „Rupprecht-Gymnasium“, wie es nun hieß.  

Noch massivere Auswirkungen auf die Schule brachte der 
Zweite Weltkrieg:  
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► Der Schülerjahrgang 1927/28 wurde 1943 
zwangsweise als „Luftwaffenhelfer“ eingezogen.  

► 1944 wurde das Gebäude infolge von Luftangriffen so 
stark beschädigt, dass für die wenigen in München 
verbliebenen Schüler der Unterricht ins Wittelsbacher-
Gymnasium ausgelagert werden musste. 

 

3. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur 
Gegenwart 

Nach Kriegsende wurde der Schulbetrieb unter 
eingeschränkten Bedingungen an der nun wieder ihren 
alten Namen tragenden „Rupprecht-Oberrealschule“ 
aufgenommen. Allerdings gab es keine Heizung und nur 
wenig Papier sowie Schreibgeräte, weshalb schriftliche 
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Arbeiten – sicherlich nicht nur zum Bedauern der Schüler 
– nur in geringerem Umfang durchgeführt werden 
konnten.  

1950 war das Gebäude endlich wiederhergestellt, die 
Raumnot war deswegen aber noch nicht behoben: 

► Denn nun musste das Rupprecht-Gymnasium zusätzlich 
dem Ludwigsgymnasium für neun Jahre als Zufluchtsort 
dienen.  

► Ein weiterer Schülerzustrom machte immer wieder 
Erweiterungen des Gebäudes nötig.  

► So wurde 1957 das Dachgeschoss ausgebaut und eine 
neue Turnhalle errichtet. 
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Der Wittelsbacher Namenspatron der Schule selbst 
war bereits 1955 in hohem Alter verstorben. Bewegte 
Jahre mit vielen Schicksalsschlägen lagen hinter der 
Schule. Dennoch war diese ihren Weg des Erfolgs 
gegangen und setzte ihn auch weiterhin fort.  

 

1964 wurde der Name der Schule in „Rupprecht-
Gymnasium“ geändert, im gleichen Jahr wurde ein 
neusprachlicher Zweig angegliedert. Dann wurde im 
Jahr darauf der naturwissenschaftliche Trakt auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite eröffnet, der durch eine 
Brücke mit dem alten Schulgebäude verbunden ist.  
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Pädagogisch bedeutsame Ereignisse in der Folgezeit 
stellten die Einführung eines Leistungszugs für 
besonders begabte Schüler 1967/68 sowie der Beginn 
der Kursphase der Kollegstufe 1977 dar.  

Seit 1980 dürfen die bis dahin nur Buben vorbehaltene 
Schule auch Mädchen besuchen. 1982 wurde das 
Rupprecht-Gymnasium eine internationale Schule, an 
der zunächst zweisprachig serbokroatisch-deutsch 
unterrichtet wurde. Diese Entwicklung mündete schließlich 
1994 in den Schulversuch „Europäisches Gymnasium“.  

 

Vorreiter war das Rupprecht-Gymnasium auch im Bereich 
des Lernens mit neuen Medien:  
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► Bereits 2001 wurde das „Leifi-Webportal“ 
eingerichtet, das als Multimedia-Lernsystem für 
eigenständiges Lernen konzipiert wurde.  

► Hier finden sich bis heute auf den Lehrplan 
abgestimmte Materialien für den Physik-Unterricht, die 
regelmäßig an wissenschaftliche und curriculare 
Änderungen angepasst werden.  

► Mit Beginn des Schuljahres 2007/08 konnte schließlich 
die neue Mensa mit neuen Klassenräumen und einem 
Kommunikationssaal eröffnet werden. 
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III. Die Geschichte des schuleigenen Landheims 
Holzhausen 
 

Eine besondere Bereicherung des Schullebens und ein 
herausragendes Merkmal des „Rupprecht-Gymnasiums“ 
stellt sein schuleigenes Landheim in Holzhausen dar.  

In ganz Bayern dürfte es weniger als zehn 
Schullandheime geben, die sich in der Trägerschaft einer 
Schule bzw. ihres Fördervereins befinden.  

► Eine derartige Einrichtung kann die Schulfamilie 
einerseits mit Stolz erfüllen. Bietet sie doch 
mannigfaltige Gelegenheiten, den Unterricht zu 
intensivieren und die Gemeinschaft zu fördern.  
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► Andererseits sind mit der Aufrechterhaltung des 
Betriebs und dem Unterhalt des Gebäudes erhebliche 
Arbeit und Verantwortung verbunden.  

 

1. Notwendigkeit der Generalsanierung in den 80er-
Jahren 

Wie bereits erwähnt, wurde das Anwesen, dessen 
Wurzeln sich bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen 
lassen, 1932 als Landheim eröffnet. Nach 
umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen in den 60er 
und 70er Jahren und einer Dachstuhlsanierung in den 
80er Jahren häuften sich die Sorgen um immer wieder 
neu anstehende Renovierungsarbeiten und die damit 
verbundenen Kosten.  
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Eine umfassende Modernisierung war dringend nötig, 
um das Landheim an zeitgemäße Standards anzupassen.  

► Nach mehreren Krisensitzungen kam der Vorstand des 
Landheimvereins 1986 zu dem Ergebnis, dass eine 
Grundsanierung des Gebäudes unumgänglich sei, 
ansonsten müsse die Einrichtung aufgegeben werden. 

► Ein erster Kostenvoranschlag für eine Sanierung 
belief sich auf 700.000 DM, was den Vorstand des 
Vereins vor die große Herausforderung stellte, wie 
diese beträchtliche Summe aufgebracht werden konnte. 
Daneben war es wichtig, das Tagesgeschäft des 
Schullandheims weiter zu betreiben, um den 
Mittelzufluss zu erhalten.  
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Ohne Zuschüsse war die Generalsanierung nicht zu 
stemmen, daher wandte man sich 1989 an das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Dieses 
machte eine Bezuschussung von einer „baufachlichen 
Überprüfung“ durch die Regierung von Oberbayern 
abhängig.  

► In diesem Zusammenhang stellte die Regierung von 
Oberbayern fest, „der Bauzustand ist nach 
Augenscheinnahme wenig erfreulich … Es wird sich 
aber sicherlich lohnen und auch wirtschaftlich 
darstellen, das Gebäude als Schullandheim zu 
reaktivieren.“  

► Der bereits vorliegende Kostenvoranschlag reichte für 
die baufachliche Überprüfung allerdings nicht aus, „ein 
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von einem Architekten erstelltes 
Renovierungskonzept“ war notwendig.  

 

Jedoch erschienen die dafür anfallenden Honorare 
unbezahlbar, zumal nicht sichergestellt werden konnte, 
dass die Maßnahmen dann auch umgesetzt würden. 
Welch ein Glücksfall, dass die Eltern eines 
Rupprechtschülers, von Idealismus beseelt, bereit waren, 
das Risiko auf sich zu nehmen:  

Das Architektenehepaar Christl und Dieter Stenglein 
erstellte – wie gefordert – ein neues Konzept für das 
Haus,  

► das die Anforderungen eines modernen 
Beherbergungsbetriebes ebenso berücksichtigte 
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► wie die Auflagen des Brand- und Denkmalschutzes.  

 

Die Kostenberechnung für dieses Renovierungskonzept 
sprengte hingegen alle Befürchtungen: Sie belief sich auf 
1,8 Mio. DM!  

Nachdem der erste Schock überwunden war, ließ man 
sich jedoch nicht entmutigen und ging daran, Geldgeber 
für das Projekt zu finden.  

 

2. Damaliger Einsatz von MdL Dr. Ludwig Spaenle 

Insofern bin ich froh, dass Frau Christl Stenglein damals 
an mich herangetreten ist, um mich für ein Engagement 
in dieser Sache zu gewinnen.  
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Dieser Bitte bin ich sehr gerne nachgekommen,  

► weil der Sinn der Modernisierung dieses so 
traditionsreichen Schullandheims offensichtlich war  

► und das Anliegen der Schulgemeinschaft für mich 
schnell zu einer Herzensangelegenheit wurde.  

 

Nach mehrmaligen Gesprächen und Verhandlungen mit 
dem Kultusministerium konnte schließlich erreicht werden, 
dass über die Jahre 1994 bis 1997 hinweg Mittel in Höhe 
von insgesamt 1.142.600 DM von Seiten des 
Ministeriums bereitgestellt wurden.  
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Es ist mir eine große Freude, dass ich damit einen 
Beitrag dazu leisten durfte, dass eines der ältesten 
bayerischen Schullandheime eine glänzende Zukunft vor 
sich hat!  

► Das Ergebnis der Renovierungsarbeiten, das ohne 
zahlreiche Helfer und Unterstützer aus den Reihen der 
Eltern, des Kollegiums, der Schüler und der Ehemaligen 
nicht zu denken gewesen wäre, begeisterte bei der 
Eröffnungsfeier 1997 alle Anwesenden.  

► Die Regierung von Oberbayern stellte dazu fest: „Hier 
wurde mit sparsamen Mitteln und viel Engagement und 
denkmalpflegerischem Gefühl ein äußerst 
ansprechendes Gebäude geschaffen.“  
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Nicht zu vergessen sind jedoch auch die Zuschüsse 
durch die Bayerische Landesstiftung, das Landesamt 
für Denkmalpflege, den Landkreis München und den 
Bezirk Oberbayern sowie die nicht unbeträchtlichen 
Mittel aus Eigenleistung.  

 

In den folgenden Jahren wurden für das Schullandheim 
immer wieder Zuschüsse durch das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus gewährt − 

► z. B. für Schallschutzmaßnahmen,  

► für die Außenanlagen  

► sowie für die Sanierung der Hausmeisterwohnungen.  
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Das rege Engagement hat sich gelohnt! 2007 erhielt man 
das Gütesiegel „Bayerisches Schullandheim mit 
Auszeichnung“, vergeben durch das Bayerische 
Schullandheimwerk, quasi als Geschenk zum 75-jährigen 
Jubiläum des Landheims. 
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IV. Die Bedeutung gymnasialer Bildung 
 

1. Bildungsziele des Gymnasiums 

Die hohe Bedeutung, die die Schulgemeinschaft dem 
Schullandheim beimisst, offenbart auch etwas über den 
Geist der Schule selbst:  

► Das Rupprecht-Gymnasium begreift sich nicht rein als 
Anstalt der Wissensvermittlung.  

► Vielmehr stand und steht das Rupprecht-Gymnasium in 
den letzten hundert Jahren für das, was sein 
Namensgeber verkörperte.  
Der Historiker Max Spindler beschrieb das wie folgt: 
„Durch seine Person hat er die bayerische 
Vergangenheit mit ihren Werten über das Jahr 1918 
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hinweg in die Gegenwart hereingerückt und die 
Gegenwart lebendig erhalten, als eine Mahnung, dieser 
Werte immer eingedenk zu bleiben.“  

 

Das bayerische Gymnasium fußt auf einer langen und 
erfolgreichen Bildungstradition und dem 
humanistischen Wertekanon. Es verkörpert ein 
Bildungsverständnis, das weit über bloße 
Wissensvermittlung hinausreicht.  

► Bildung muss demnach den Menschen ins Zentrum 
stellen, basierend auf dem christlichen Menschenbild 
mit seiner unveräußerlichen Würde.  

► Von zentraler Bedeutung ist daher die 
Persönlichkeitsbildung, wie sie auch in der 
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Bayerischen Verfassung Grund gelegt ist: „Die 
Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, 
sondern auch Herz und Charakter bilden.“  

 

Neben der Vorbereitung auf Berufsleben und Studium 
rückt hier ein darüber hinausweisender Aspekt in den 
Vordergrund:  

► Das Gymnasium soll mündige Staatsbürger 
hervorbringen, die zu einem Leben in Verantwortung für 
sich und die Gesellschaft bereit und fähig sind.  

► Am Ende der Schullaufbahn sollen 
verantwortungsvolle und kompetente 
Persönlichkeiten in das Leben entlassen werden.  
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● Dazu bedarf es einerseits einer breiten 
Wissensbasis, um ein kritisches Urteilsvermögen 
zu entwickeln und sich in einer immer komplexeren 
Welt orientieren zu können.  

● Andererseits gehört dazu aber auch ein festes 
Fundament an ethischen Werten und kultureller 
Identität, um Maßstäbe für die eigene 
Lebensgestaltung gewinnen zu können. 

 

Die Welt verändert sich heutzutage ohne Zweifel schneller 
als je zuvor. Daher erscheint es umso wichtiger, feste 
Werte zu haben, sie zu bewahren und lebendig zu halten.  

► Mit anderen Worten, nicht stehen zu bleiben, sondern 
die Gegenwart zu gestalten,  
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► und andererseits Kontinuität und Wurzeln zu 
erfahren, die einen festen Halt geben.  

 

Neben der Familie übernimmt in dieser Hinsicht die 
Schule die wichtigste Rolle, junge Menschen darauf 
vorzubereiten. 

 

2. Das gymnasiale Schulprofil 

Bestimmend für das Gymnasium ist der Dreiklang aus 
Wissen, Können und Werten: 

► Junge Menschen werden zu Persönlichkeiten gebildet, 
die über eine breite Wissensbasis in den 
unterschiedlichsten Bereichen sowie die Fähigkeit zum 
Transfer verfügen.  
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► Sie erwerben Sozialkompetenz und 
Urteilssicherheit, auf die das Gymnasium ja 
insbesondere hinführen soll. Diese bilden auch die 
Grundlage dafür, dem sich ständig wandelnden Profil 
herausgehobener beruflicher Tätigkeiten gerecht 
werden zu können.  

► Nicht zuletzt erfahren die Schülerinnen und Schüler in 
den verschiedenen Fächern aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln das kulturelle und ethische Fundament, 
das wesentlich zu einem erfüllten Leben beitragen kann.  

 

In der modernen Wissensgesellschaft dominiert der 
globale Wettbewerb um die kreativsten Köpfe und die 
besten Ideen. Daher sind auch die Erwartungen, die an 
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die Schüler des Gymnasiums gestellt werden, besonders 
hoch.  

Weil sie geistig besonders beweglich und phantasievoll 
sind und sich gerne mit unterschiedlichen Inhalten aus 
verschiedenen Blickwinkeln auseinandersetzen, 
entwickeln sie die Fähigkeit zur Abstraktion und 
Theoriebildung.  

Gelerntes in neue Zusammenhänge zu übertragen und 
interdisziplinär zu denken, das sind Grundmerkmale des 
gymnasialen Schulprofils:  

► Stundentafel und Lehrpläne betonen die Bedeutung von 
nachhaltigem Grundwissen sowie Methoden des 
eigenständigen Wissenserwerbs.  
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► Dadurch werden die Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass die Schüler in ihrem Leben die 
Herausforderungen, die sich ihnen stellen, bewältigen 
können.  

► Unerlässlich dafür sind ebenso überfachliche 
Kompetenzen:  

● Zu diesen zählt als erstes die Selbstkompetenz, die 
es jungen Menschen ermöglicht, beispielsweise 
Konzentrationsfähigkeit, Verantwortungs- und 
Leistungsbereitschaft oder Selbstvertrauen 
auszubilden und weiterzuentwickeln.  

● Als zweites ist die Sozialkompetenz zu nennen, die 
die Grundlage für die Zusammenarbeit mit anderen 
darstellt. Über Teamfähigkeit, Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit zu verfügen, ist heutzutage mehr 
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denn je eine unabdingbare Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Leben.  

● Die Sachkompetenz als dritte Komponente mit ihren 
Grundlagen des vertieften Wissens und der damit 
verbundenen Urteilsfähigkeit wiederum ist eng 
verknüpft 

● mit der vierten Komponente, der 
Methodenkompetenz. Gerade in unserer 
Wissensgesellschaft mit einer Überfülle an 
Informationen erscheint es wichtig, dass junge 
Menschen die Fähigkeit erlangen, die richtigen 
Informationen zu beschaffen, aufzubereiten und 
anschließend ansprechend zu präsentieren.  

► Die Nachhaltigkeit im Erwerb von Wissen und Können 
wird sich in den neuen Lehrplänen in noch stärkerem 
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Maße wiederfinden. Die Lehrplangeneration „Lehrplan 
plus“ wird insbesondere die Kompetenzorientierung in 
den Mittelpunkt stellen und – erstmals – alle Schularten 
in einem Konzept umfassen.  

 

Bildung stellt eine zentrale politische und 
gesellschaftliche Aufgabe dar, da sie die 
Lebenschancen jedes Einzelnen beeinflusst. 

Bildung war und ist das wesentliche Mittel zum sozialen 
Aufstieg. Bildung erlangt ihre Bedeutung aber nicht nur 
aus dem Wert für den Einzelnen, sondern auch in ihrer 
Wirkung für die Gesellschaft:  
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► Denn wenn die Menschen ihren individuellen 
Bildungsweg ein Leben lang erfolgreich gehen, profitiert 
das Gemeinwesen insgesamt davon.  

► Und angesichts des demographischen Wandels darf 
kein Talent verlorengehen.  

► Um mit John F. Kennedy zu sprechen: „Es gibt nur 
eines, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine 
Bildung.“ 
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V. Das Schulprofil des Rupprecht-Gymnasiums 
 

Dies alles kann jedoch nur gelingen, wenn man den 
Menschen in seiner jeweiligen Individualität erkennt und 
achtet.  

► Individuelle Begabungen bedürfen einer darauf 
abgestimmten Struktur des Schulsystems.  

► Nur in einem gegliederten Schulwesen kann es 
gelingen, allen Schülerinnen und Schülern mit ihren 
unterschiedlichen Interessen und Begabungen gerecht 
zu werden.  

 

Gerade das Gymnasium mit seiner großen Fächervielfalt 
und seinem umfassenden Wahlfachbereich kann die 
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unterschiedlichsten Interessen und Begabungen stärken. 
Die Schüler sollen die Mitgestaltung des Schullebens als 
Chance zur Bereicherung des eigenen Lebens 
erfahren.  

 

Wenn man sich das Schulprofil des Rupprecht-
Gymnasiums ansieht, erkennt man, dass dieser Gedanke 
hier in vorbildlicher Art und Weise lebendig wird: 

► Besonderer Wert wird auf die Stärkung des 
Grundwissens gelegt.  

► Ein reiches Angebot an Fördermaßnahmen für 
schwächere, aber auch für besonders begabte Schüler 
gehört ebenso selbstverständlich zum Programm des 
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Rupprecht-Gymnasiums wie Hilfen zur 
Berufsorientierung oder Instrumentalklassen.  

► Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die gezielte 
Sprachunterstützung für Migranten. Diese stellt 
derzeit zusammen mit der Inklusion, also der vollen 
Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft, 
einen zentralen Baustein bei der Weiterentwicklung des 
Gymnasiums dar.  

 

Das pädagogische Profil des Rupprecht-Gymnasiums 
umfasst vielerlei Facetten,  

► angefangen von der engen Abstimmung mit der 
Grundschule,  
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► über die Bildung von Lehrerteams für bestimmte 
Klassen,  

► die lange Tradition des Seminarbetriebs für die 
Lehrerbildung,  

► die engen Kontakte zu LMU und TUM  

► bis hin zum pädagogischen Konzept für das so hoch 
geschätzte Landschulheim in Holzhausen.  

► Daneben gibt es ein umfangreiches Angebot an 
Musikensembles und Theatergruppen, an 
Wettbewerben in unterschiedlichen Fachbereichen 
sowie an AGs. 
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VI. Ausblick und Schlussgruß 
 

Das Gymnasium auf seinem soliden Fundament 
weiterzuentwickeln, wird an dieser Schule als wichtige 
Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit verstanden. 

Als zentrale Entwicklungsaufgaben für die Sicherung 
der bekanntermaßen hohen Qualität des bayerischen 
Gymnasiums sind zu nennen: 

► Eine standortspezifische Profilierung, bei der die 
Kooperation mit außerschulischen Partnern vor Ort eine 
große Rolle spielt. Gerade die neue Oberstufe des 
Gymnasiums mit ihren P- und W-Seminaren gibt aus 
diesem Grund den jungen Menschen eine 
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hervorragende Orientierung bei der Studien- und 
Berufswahl. 

► Der Ausbau der systematischen Förderung nach 
individueller Begabung und Leistungsstärke, wie sie 
sich unter anderem in den Intensivierungsstunden 
wiederfindet. 

► Die Stärkung des nachhaltigen Lernens in der 
Mittelstufe als Grundlage für die gymnasiale Oberstufe, 
wie sie sich in der Grundwissens- und 
Kompetenzorientierung niederschlägt. 

► Die Öffnung der Unterrichtsorganisation für neue 
Modelle, um schüleraktivierende Unterrichtsformen zu 
erleichtern. 
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► Die Neugestaltung des Lehrplans hin zum „Lehrplan 
plus“ mit einer dezidierten Kompetenzorientierung über 
alle Schularten hinweg. 

 

Zentral für das Gymnasium ist und bleibt die 
Leistungsorientierung,  

► die als Markenzeichen des bayerischen Gymnasiums 
seinen guten Ruf begründet  

► und die Studierfähigkeit der Absolventen garantiert.  

 

Durch die Ergebnisse der bayerischen Schülerinnen und 
Schüler im Vergleich mit anderen Ländern wird diese hohe 
Qualität auch immer wieder bestätigt. Diese gilt es auch in 
Zukunft zu sichern. Das gymnasiale Bildungsideal ist 
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daher nicht auf kurzfristigen Wissenserwerb 
ausgerichtet, sondern auf Nachhaltigkeit.  

► Nachhaltiges Lernen bedeutet, nicht über auswendig 
gelerntes Wissen für eine bestimmte Prüfung zu 
verfügen, sondern dieses zu verinnerlichen, damit es 
Teil der Persönlichkeit wird.  

► Wenn das gelingt, kann man über die am Ende ihrer 
Schullaufbahn ins Leben entlassenen Schüler getrost 
mit dem Ersten Earl of Halifax (Edward Frederick 
Lindley Wood) Folgendes sagen: „Bildung ist das, was 
übrig bleibt, wenn wir vergessen, was wir gelernt 
haben.“ 

 



 43 

Möge das Rupprecht-Gymnasium weiterhin einen 
wertvollen Beitrag zur bayerischen Bildungslandschaft 
leisten! 
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Festrede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Festakts zur 100-Jahr-Feier des  
Rupprecht-Gymnasiums am 19. Juli 2012 in München – Gliederung 
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