
  
  

– Sperrfrist: 27.07.2012, 10:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich des 
Sanierungsabschlusses der Johann-Brunner-
Mittelschule am 27. Juli 2012 in Cham 
 

 

I. Begrüßung – Zitat von Johann Brunner 

 

− Anrede − 

 

„Die Aufgabe des Lehrers ist es, die 

Wertschätzung der Heimat und die Liebe zu ihr in 

den Kinderherzen aufkeimen und entwickeln zu 

lassen.“ 

Selbst wenn man das heute natürlich anders 

ausdrücken würde − die Beschreibung eines 

zentralen Bildungsziels durch ihren Namensgeber 

Johann Brunner ist für die Mittelschule Cham 

nach wie vor aktuell.  

Die Schule vermittelt ihren Schülerinnen und 

Schülern daher in zahlreichen Projekten einen 

Zugang zu Themen, die ihre Heimat ausmachen: 

► Da werden Meisen-Nistkästen für den Erhalt 

heimischer Vögel gebaut 

► oder man macht sich im Kunstunterricht auf 

eine Reise ins Mittelalter. 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat von Johann 
Brunner 

Projekte, die 
Schülern ihre 
Heimat nahebringen 
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Ich halte es gerade in unserer heutigen Zeit für 

entscheidend, dass Jugendliche ihre Heimat zu 

schätzen lernen – oder vielfach überhaupt erst 

erfahren, was Heimat bedeutet. Denn "Heimat" 

vermittelt −  

► Beständigkeit,  

► Geborgenheit,  

► ein Zuhause,  

► einen Zufluchtspunkt,  

► eine Orientierungshilfe in einer globalisierten 

Welt.  

 

Kurz: "Heimat" zu spüren, seine Wurzeln zu 

kennen, bedeutet, seine Identität zu finden. 

 

Eine noch schönere schulische Heimat finden die 

Jugendlichen nun auch im generalsanierten 

Gebäude der Mittelschule Cham.  

 

Ich freue mich deshalb sehr, heute hier mit Ihnen 

gemeinsam den erfolgreichen Abschluss der 

Generalsanierung feiern zu können! 

 

 

 

  

Heimat bedeutet 
Identität 

Saniertes 
Schulgebäude als 
neue schulische 
Heimat 
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II. Die Generalsanierung der Mittelschule Cham 
– mehr Raum zum Leben und zum Lernen 

 

Die Verantwortlichen in Cham haben mit sehr viel 

Engagement und Tatkraft ein zukunftsfähiges 

Schulgebäude für die 27 Klassen der Mittelschule 

realisiert.  

So ist ein moderner Lern- und Lebensraum 

entstanden, der allen Anforderungen an ein 

Schulhaus des 21. Jahrhunderts entspricht. 

Darüber freue ich mich sehr! 

► Denn je mehr sich die Schulhäuser vom reinen 

Lernraum zum Lebensraum entwickeln – 

Thema Ganztagsschule –, desto wichtiger wird 

die Rolle des Schulhauses als „dritter 

Pädagoge neben Eltern und Lehrern.“ [Loris 

Malaguzzi, italienischer Pädagoge] 

► Schließlich verbringen die jungen Menschen 

hier einen zunehmend größeren Teil des Tages 

– und damit einen großen Teil ihres jungen 

Lebens! 

 

1. Fachräume 

Die neuen Fachräume für die 

berufsorientierenden Zweige und der 

Ganztagsbereich zeigen: Hier an der Schule 

können sich die Schülerinnen und Schüler wirklich 

 

In diesem Sinne 
sehr gelungene 
Sanierung 

Schulen – nicht nur 
Lern-, sondern auch 
Lebensräume 
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wohlfühlen und finden eine Umgebung vor, die 

dem Lernen sehr zuträglich ist. 

Gerade die Berufsorientierung, die ja das 

Kernstück der bayerischen Mittelschule darstellt, 

wurde durch die Sanierung entsprechend 

aufgewertet.  

 

Man hat aber der Schule auch nicht einfach ein 

neues Raumkonzept „übergestülpt“. Die 

ohnehin schon guten räumlichen Voraussetzungen 

der "alten" Johann-Brunner-Mittelschule wurden 

bei der Sanierung − 

► aufgegriffen,  

► ausgeweitet  

► und modernisiert.  

 

Was heute an dieser Mittelschule in den 

Fachbereichen Technik, Wirtschaft und Soziales 

geboten wird, ist hochwertige 

Berufsorientierung, in der die vielschichtigen 

Anforderungen der Berufsausbildungen 

berücksichtigt werden.  

► Moderner Unterricht ermöglicht einen 

wesentlich tieferen Einblick in die 

Anforderungen der Berufe, als dies früher 

möglich war.  

Hochwertige 
Berufsorientierung 

Gute Integration in 
das alte 
Raumkonzept 
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► Durch die Sanierung wurden dafür die 

räumlichen und technischen Voraussetzungen 

geschaffen.  

 

Der Fachbereich WTG erhielt einen neuen 

Handarbeitsraum und einen Werkraum. Damit 

wird bereits in den Eingangsklassen 5 und 6 das 

Fundament für die in der Jahrgangsstufe 7 

einsetzenden berufsorientierenden Fächer 

geschaffen.  

 

Für den Fachbereich Soziales stehen zwei große 

moderne Schulküchen zur Verfügung, dem 

Fachbereich Wirtschaft vier Computerräume, 

die zusätzlich dem Informatikunterricht dienen.  

 

Für den Fachbereich Technik verfügt die Schule 

unter anderem über drei moderne Werkräume 

und ein CNC-Ausbildungszentrum, in dem 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 

den Umgang mit CNC-Maschinen lernen können. 

Das Ausbildungszentrum CNC dient dazu, die 

Schülerinnen und Schüler im Bereich Technik zu 

fördern und ihnen bessere Ausbildungschancen zu 

ermöglichen.  

► Die grundlegende CNC-Ausbildung steigert das 

technische Verständnis für EDV-gestützte 

…ermöglicht durch 
die Sanierung 

Neue Fachräume: 
WTG 

CNC-Ausbildungs-
zentrum 

Schulküchen, 
Computerräume 
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Planungsprozesse erheblich. Die gewonnenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten lassen sich später 

gut auf betriebliche Einrichtungen übertragen. 

► Die Kooperation zwischen Vertretern der 

Schule und der Ausbildungsbetriebe steigert 

die schulische Ausbildungsqualität ebenso wie 

das Bestreben der Jugendlichen, ihre 

Ausbildung in den bekannten örtlichen 

Betrieben zu beginnen. 

► Erfolgreiche CNC-Absolventen können ihr 

erworbenes Zertifikat bei der Bewerbung 

vorlegen und sich damit bei der 

Ausbildungssuche besser positionieren. 

 

Ich finde: So sieht moderner berufsorientierender 

Unterricht aus! 

 

2. Ganztagsbetrieb 

Auch der Ganztagsbetrieb an der Johann-Brunner-

Mittelschule wird durch die Sanierung erheblich 

gewinnen.  

► Im kommenden Schuljahr werden sechs 

gebundene Ganztagesklassen in den 

Jahrgangsstufen 5 - 9 gebildet werden.  

► Rund 120 Schüler werden eine dieser 

Ganztagesklassen besuchen.  

Ganztagesbetrieb – 
großer Zulauf 
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► Das sind über 20 % aller Schülerinnen und 

Schüler der Schule.  

 

Diese Entwicklung wurde bei der Planung schon 

berücksichtigt: 

► In einer langen Reihe im 1.Obergeschoss des 

Gebäudes wurden acht zentrale 

Klassenzimmer mit jeweils einem kleinen 

Gruppenraum speziell für die Bedürfnisse einer 

Ganztagesklasse konzipiert.  

► Die Schülerbücherei liegt sehr zentral und 

ermöglicht so eine einfache, rasche Nutzung in 

den Differenzierungsphasen.  

► Durch die Schaffung eines eigenen 

Mensabereichs wurde in Rechnung gestellt, 

dass immer mehr Schüler und Lehrer auch 

nachmittags an der Schule sind und 

ansprechende Räumlichkeiten für das 

Mittagessen benötigen. 

 

3. Weitere Neuerungen 

Darüber hinaus wurden mit −  

► der völlig neu sanierten Turnhalle,  

► den sehr modern ausgestatteten 

Klassenzimmern, die alle über einen Computer 

mit Beamer, Internetzugang und Vernetzung 

verfügen,  

Weitere bauliche 
Neuerungen 

Bauliche 
Anpassungen 
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► einem neuen Musiksaal mit Bandraum,  

► einem Zeichensaal  

► und zwei PCB-Räumen  

viele weitere Optionen für einen modernen 

Unterricht in allen Jahrgangsstufen geschaffen. 

 

Immer mehr schulische Angebote finden heute am 

Nachmittag statt. Daher ist es notwendig, 

angemessene Arbeitsmöglichkeiten für die 

Lehrkräfte an der Schule zu schaffen.  

► Das gute alte Lehrerzimmer alleine kann dies 

nicht mehr leisten. 

► Deswegen wurden zahlreiche Arbeits- und 

Besprechungsräume für die Lehrkräfte 

geschaffen, die eine konzentrierte Vor- und 

Nachbereitung des Unterrichts ermöglichen.  

 

Genau so stelle ich mir optimale räumliche 

Bedingungen auch für unsere Lehrerinnen und 

Lehrer vor!  

 

4. Finanzieller Aufwand 

Rund 13,1 Mio. € hat man in die Hand genommen, 

um in Cham im wahrsten Sinne des Wortes Schule 

zu gestalten!  

Finanzieller Beitrag 
des Freistaats 

Arbeitsräume für die 
Lehrer 
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Gerne hat sich der Freistaat Bayern an diesem 

finanziellen Kraftakt beteiligt und rund 6 Mio. Euro 

beigesteuert.  

 

Das ist eine Menge Geld, gerade in Zeiten knapper 

und unter Sparzwang stehender öffentlicher 

Kassen! Gleichzeitig ist es aber auch gut und 

sinnvoll investiertes Geld, weil es dazu beiträgt, 

dass hier in der Region Cham junge Menschen 

gute, ja bestmögliche Bildungschancen erhalten. 

 

 

 

III. Die Mittelschule Cham  – ein breites 
Bildungsangebot 

1. Das Profil der bayerischen Mittelschule 

Die Mittelschule Cham hat aber nicht nur ein 

schönes Schulgebäude zu bieten. Sie ist vielmehr 

ein mustergültiges Beispiel für die gelungene 

Weiterentwicklung der Haupt- zur Mittelschule. 

 

Prägendes Merkmal aller bayerischen 

Mittelschulen stellen die drei Säulen dar, die in 

den Unterrichtsprinzipien verwirklicht werden: 

Stark im Wissen, stark als Person, stark für den 

Beruf. 

Im Einzelnen bedeutet dies: 

MS Cham als 
Beispiel für 
gelungene 
Weiterentwicklung 
der HS zur MS 

Die drei Säulen der 
bayerischen 
Mittelschule 
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► Stark im Wissen − durch individuelle 

Förderung. Lassen Sie mich das an einem 

Beispiel aus der  Praxis genauer erläutern:  

● In den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch  besondere Unterrichtseinheiten 

angeboten.  

● Dabei werden die Schülerinnen und Schüler 

entsprechend ihres Leistungsstandes 

gefördert und durch Lernerfolg motiviert.  

● Leistungsdifferenzierter Unterricht findet im 

Übrigen auch in Form der M-Klassen sowie 

der Praxisklassen statt. 

► Stark als Person – durch intensive persönliche 

Betreuung und Unterstützung durch die 

Klassenleiter.  

● Dies beeinflusst die 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und 

Jugendlichen maßgeblich, ebenso wie die 

Zusammenarbeit mit außerschulischen 

Institutionen, wie Sie es an Ihrer Schule so 

vorbildlich zeigen.  

● Nochmals erwähnt seien auch die 

umfangreichen Ganztagesangebote, die ja 

auch an Ihrer Schule zur sozialen 

Entwicklung der jungen Menschen in hohem 

Maße beitragen.  

► Stark im Wissen 

► Stark als Person 
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► Stark für den Beruf –  durch die erweiterte 

und vertiefte Berufsorientierung, das 

Alleinstellungsmerkmal der bayerischen 

Mittelschule.  

● Die berufsorientierenden Zweige,  

● die Zusammenarbeit mit externen Partnern 

aus der Wirtschaft  

● sowie Projekte, um praktische Erfahrungen in 

der Schule zu sammeln  

– all dies garantiert eine optimale Vorbereitung 

unserer Schülerinnen und Schüler auf die 

Berufwelt.  

 

Auch Ihre Schule hier in Cham bietet, wie für alle 

Mittelschulen verpflichtend, – 

► die drei berufsorientierenden Zweige Technik, 

Wirtschaft und Soziales; 

► ein Ganztagsangebot; 

► Kooperationen mit der Berufsschule, der 

regionalen Wirtschaft und der Arbeitsagentur; 

► eine individuelle Förderung der Schüler im 

Klassenverband unter Beibehaltung des 

Klassenlehrerprinzips; 

► sowie ein Angebot, das zum qualifizierenden 

Hauptschulabschluss und zum mittleren 

Schulabschluss führt. 

 

► Stark für den 
Beruf 

Verpflichtendes 
Angebot aller 
Mittelschulen 
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Die aufgezeigten vielfältigen Fördermöglichkeiten 

ermöglichen es jeder Schülerin und jedem Schüler, 

die eigenen Anlagen und Talente weiter ausbauen. 

Die Abschlüsse der Mittelschule zertifizieren die 

erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen und 

weisen die individuelle Leistungsfähigkeit 

nach.  

Die Auswahl an Abschlüssen ist groß. Möglich sind 

− 

► der erfolgreiche Hauptschulabschluss, den 

auch Schüler der Praxisklasse über eine 

besondere Prüfung mit hohem Praxisanteil 

erwerben können, 

► der qualifizierende Hauptschulabschluss,  

► und der mittlere Schulabschluss, der über den 

M-Zug nach der Jahrgangsstufe 10 oder im 

Rahmen eines „9 + 2 - Modells“ nach dem 11. 

Schuljahr erworben werden kann.  

► Außerdem ist es mit dem qualifizierenden 

Hauptschulabschluss möglich, die Klasse M 10 

zu besuchen und auf diesem Wege ebenfalls 

den Mittleren Abschluss zu erhalten. 

 

Insgesamt gilt: 

► Die Mittelschule bereitet ihre Schülerinnen und 

Schüler einerseits qualifiziert auf eine duale 

Ausbildung vor.  

Mögliche 
Abschlüsse 

Zukunftsperspek-
tiven der 
Mittelschulabsol-
venten 
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► Andererseits eröffnet sie ihnen den weiteren 

Aufstieg in unserem durchlässigen 

Schulwesen. Denn der Mittlere Schulabschluss 

ermöglicht den Anschluss an die 

Fachoberschule bis hin zur Allgemeinen 

Hochschulreife genauso wie den Einstieg in das 

Gymnasium!  

 

Bei uns gilt: Kein Abschluss ohne Anschluss! 

Um ein Beispiel aus dem Leben zu greifen:  

► Ein 16-jähriger Bub kann mit seinem mittleren 

Schulabschluss von der Mittelschule die FOS 

besuchen. Brückenangebote helfen beim 

Übergang. An der FOS kann er die 

Hochschulreife erlangen und anschließend 

studieren. 

► Er kann aber auch mit dem qualifizierenden 

Hauptschulabschluss, der Note 3 im Fach 

Englisch und einem überdurchschnittlichen 

Berufsabschluss den qualifizierten beruflichen 

Bildungsabschluss erhalten, der als mittlerer 

Schulabschluss ebenfalls die Basis für weitere 

schulische und berufliche Möglichkeiten 

darstellt. 

 

Beispiel aus dem 
Leben 
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2. Das Schulprofil der Johann-Brunner-

Mittelschule 

Neben all diesen Angeboten ist es jedoch das 

Besondere, das Schulleitung, Lehrkräfte und 

Schülerinnen und Schüler hier an der Mittelschule 

Cham reizt. 

 

a) Berufsorientierung 

Berufsorientierende Projekte werden an allen 

bayerischen Mittelschulen durchgeführt.  

Die Gesamtheit aller Maßnahmen der Mittelschule 

Cham überzeugt aber durch die gegenseitige 

Abstimmung und den zielgerichteten Einsatz. 

Denn die Vermittlung der Theorie ist nur die halbe 

Miete. Ebenso wichtig ist die praktische 

Anwendung des Erlernten! 

 

Die vielen Projekte und außerschulischen 

Kooperationen haben mich nachhaltig 

beeindruckt. Einige Beispiele möchte ich kurz 

nennen. 

 

Da wäre zunächst der Handwerkswettbewerb 

„JUNO – Bau Deine Idee!“. Um wieder mehr 

Schüler für das Handwerk zu begeistern, haben 

die „Jungen Unternehmer Niederbayern-

Oberpfalz“ in Zusammenarbeit mit den 

Überzeugendes 
Gesamtkonzept der 
Berufsorientierung 
an der MS Cham 

Beispiele für 
Projekte und 
Kooperationen 

Handwerkswett-
bewerb JUNO 
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Mittelschulen im Landkreis Cham diesen 

Wettbewerb für die Jahrgangsstufe 9 im 

Fachbereich Technik initiiert.  

► Die Abschlussveranstaltung mit der 

Präsentation und Prämierung der besten 

Arbeiten fiel zeitlich mit dem Halbjahreszeugnis 

zusammen.  

► So konnten die teilnehmenden Schülerinnen 

und Schüler mit dem Zertifikat ihre 

Bewerbungsmappe entsprechend aufwerten. Ihr 

Engagement hat sich gelohnt! 

 

Und als zweites nenne ich noch das Projekt 

„Starthilfe bzw. Startrampe“. 

Die Berufswahl gehört zu den schwierigsten 

Entscheidungen, die man im Leben zu treffen hat. 

► Gerade Mittelschüler müssen diese 

Entscheidung bereits sehr früh treffen. 

► Und wenn man sich dann entschieden hat, ist 

es oftmals nicht einfach, einen Ausbildungsplatz 

im Wunschberuf zu erhalten. 

 

Daher sind die „Wirtschaftsjunioren“ (WJ) mit 

dem Projekt „Starthilfe“ eine Bildungspartnerschaft 

mit Schulen im Landkreis Cham eingegangen. 

Dieses Projekt, das eine weitere Initiative im 

Rahmen der „Chamer Berufswahltage“ darstellt, 

Projekt „Starthilfe“ 
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soll Chancengleichheit und eine optimale 

Chancenausnutzung für Schulabgänger der 

Johann-Brunner-Mittelschule ermöglichen.  

 

Dieses Ziel will man durch eine aktive und 

partnerschaftliche Unterstützung der Lehrkräfte, 

Eltern und vor allem der Schülerinnen und Schüler 

erreichen.  

► Dazu begleitet jeweils ein Wirtschaftsjunior als 

Coach eine Schülergruppe von acht bis 12 

Schülern aus den Jahrgangsstufen 7 bis 9 und 

gibt ihnen Informationen, Tipps und Hinweise, 

die im Rahmen der Berufswahl wichtig sind.  

► Zusätzlich dient die Betreuung durch den Coach 

als Motivationsfaktor, sich frühzeitig mit der 

Berufswahl zu beschäftigen.  

 

b) Persönlichkeitsbildung 

Die Mittelschule Cham hat sich aber auch zum Ziel 

gesetzt, ihre Schülerinnen und Schüler zu 

selbstbewussten und verantwortungsvollen 

Menschen zu erziehen.  

Sie sollen in der Lage sein, ihr Leben später in 

Eigenverantwortung zu gestalten. 

Dies geschieht auf eine sehr vielfältige Art und 

Weise − 

Erziehungsziel 
Eigenverantwortung 
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► durch die Klassenlehrkräfte, die besonders 

wichtige Vertrauenspersonen für die 

Schülerinnen und Schüler sind, 

► sowie durch die Förderung der Entwicklung 

persönlicher und sozialer Kompetenzen der 

Kinder und Jugendlichen. 

 

Auch hier beeindrucken an dieser Schule soziale 

oder politische Projekte wie − 

► Jugend gegen Rechts – Aktion „Weiße Rose“, 

► Elternabende zum Thema Drogenprävention 

► oder das Projekt „Schüler unterrichten Schüler“ 

zum Thema Brandschutz und 

Brandbekämpfung. 

  

 

 

IV. Dank und Schlussgruß 

 

Leistung und Anstrengung lohnen sich!  

Das merkt man hier in Cham ganz besonders.  

 

Allen Beteiligten, die ihren wichtigen Beitrag zu so 

hervorragender Bildungsarbeit leisten, gilt mein 

herzlicher Dank, insbesondere − 

► der Schulleitung, die mit ruhiger Hand die 

Mittelschule Cham auf ihrem erfolgreichen Kurs 

Danksagung 

Soziale + politische 
Projekte 
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hält und immer ein offenes Ohr für die Anliegen 

von Schülern, Eltern und Lehrern hat; 

► den Lehrkräften, Sozialpädagogen und Eltern 

für all ihr Engagement zum Wohle der 

Schülerinnen und Schüler; 

► dem Schulamt, das die Sanierungsarbeiten 

wohlwollend und hilfsbereit begleitet hat; 

► den Firmen der Region, die der Mittelschule 

Cham als wichtige Kooperationspartner stets 

zur Seite stehen; 

► und schließlich dem Schulverband und dem 

Schulverbandsvorsitzenden Michael 

Dankerl, Bürgermeister der Gemeinde 

Willmering und Stellv. Landrat des Landkreises 

Cham, für die Aufgeschlossenheit gegenüber 

den Bedürfnissen der Schule und die 

Zielstrebigkeit, mit der man diesen Bedürfnissen 

Rechnung trug. 

 

Ohne Sie alle hätten die Schülerinnen und Schüler 

kein Netzwerk, das sie so gut auffängt und 

fördert. 

Denn alle Konzepte und Ideen blieben leblos, 

hätten wir nicht die Schulen mit ihrem 

kompetenten Personal vor Ort.  

► Sie sind es, die mit ihrer Arbeit die Kinder 

konkret in ihrer Entwicklung voranbringen. 

Überragende 
Bedeutung des 
schulischen 
Personals 
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► Und sie sind es, die mit Ihrem Unterricht die 

Jugendlichen auf die Anforderungen der 

Gesellschaft vorbereiten. 

 

Und die innovativste Sanierung bliebe wirkungslos, 

wenn nicht auch im Schulleben ein angenehmes 

Klima herrschte. 

Alle Mitglieder der Schulfamilie sind es, die 

tagtäglich Wärme an der Schule verbreiten und 

dafür sorgen, dass die neuen Räume Lebens-

Räume werden – unabhängig von den Vorzügen 

der Sanierung!  

 

Eine chinesische Weisheit besagt: „In einem 

guten Wort steckt für drei Winter Wärme. Ein 

böses Wort verletzt wie sechs Monate Frost.“ 

Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft, 

dass in diesen wunderbar neugestalteten 

Schulräumen immer nur Wärme vorherrscht und 

niemals Frost! 

 

Alles Gute für Ihre und eure Zukunft! 

Chinesische 
Weisheit 
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