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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 13.09.2012, 09:00 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der formellen Errichtung des Gymnasiums Diedorf 
am 13. September 2012 – Sprechkarten

 

I. Begrüßung und Dank 

 

– Anrede – 
 

Wer kennt ihn nicht – den Reiz des Neuen? Der 
Neubeginn, der Aufbruch zu Neuem war für uns 
Menschen schon immer sehr reizvoll. 

Gerne bin daher heute zu Ihnen nach Diedorf gekommen, 
um mit Ihnen einen besonderen Anfang zu feiern: 



 2 

� Heute wird das Gymnasium Diedorf formell errichtet 
und damit zu einer eigenständigen Schule. 

� Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“ und meinen 
Glückwunsch zu diesem freudigen Ereignis! 

 

Auch für mich als Bayerischer Staatsminister für Unterricht 
und Kultus ist die Errichtung eines neuen Gymnasiums 
kein alltäglicher Termin:  

Ein Gymnasium von den ersten Schritten bis zur 
Selbständigkeit zu begleiten, ist eine der spannendsten 
und erfreulichsten Aufgaben eines Kultusministers.  
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Tatsächlich können wir das Werden und Wachsen dieser 
neuen Schule beinahe mit den ersten Schritten eines 
Kindes vergleichen: 

� Einige von Ihnen werden diese Schule auch als ihr 
„Kind“ sehen, für dessen erste Schritte Sie viel Zeit und 
Energie investiert haben.  

� Und ähnlich wie bei einem Kind werden Sie sich am 
Wachsen Ihrer neuen Schule erfreuen. 

 

Mein ausgesprochener Dank gilt daher allen, die helfen, 
dieses neue Gymnasium in Diedorf Wirklichkeit werden 
zu lassen: 
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� Besonderen Dank möchte ich zunächst dem 
Landkreis Augsburg als Sachaufwandsträger und 
vor allem Ihnen, sehr geehrter Herr Landrat Sailer, 
aussprechen:  

● Sie waren von Anfang an überzeugt: Ein Gymnasium 
in Diedorf würde die erhoffte Entlastung für die 
Schulen in Augsburg bringen und auch den ländlichen 
Raum stärken. 

● Dank Ihres Engagements können wir heute 
gemeinsam die formelle Errichtung des Gymnasiums 
Diedorf feiern.  

● Herzlichen Dank für Ihren Einsatz an Sie und all 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
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� Ich danke auch dem Paul-Klee-Gymnasium 
Gersthofen, das dieses neue Gymnasium in den 
vergangenen beiden Jahren als Außenstelle geführt 
hat.  

� Ebenso gilt mein Dank der Volksschule Diedorf, wo 
die Schülerinnen und Schüler des neuen Gymnasiums 
derzeit vorübergehend Heimat finden: 

● Bis die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes 
Schulgebäude beziehen können, gewähren Sie ihnen 
an der Volksschule Diedorf großzügigen 
Unterschlupf. 

● Kompliment und Vergelt’s Gott für diese nicht 
alltägliche Gastfreundschaft! 
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– Anrede – 

 

Trotz negativer Prognosen für die demographische 
Entwicklung im ländlichen Raum wollten Sie hier eine 
neue Schule bauen.  

Sie beweisen damit: 

► Bildung stellt in einer solidarischen 
Leistungsgesellschaft eine zentrale politische und 
gesellschaftliche Aufgabe dar. 

► Bildung beeinflusst die Lebenschancen für jeden 
Einzelnen.  
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► Bildung ist eine notwendige Voraussetzung für ein 
selbstbestimmtes Leben in Eigenverantwortung, für die 
Teilhabe an Wohlstand und am gesellschaftlichen 
Leben.  

 

Deshalb setzt die Bayerische Staatsregierung mit der 
Initiative „Aufbruch Bayern“ auf die Schwerpunkte 
Familie, Bildung und Innovation. 

► Wir investieren 2,4 Milliarden Euro zusätzlich für die 
Bildung – ein Plus von 18% seit 2008.  

► Wir stecken damit mehr als ein Drittel des 
Gesamthaushalts in die Bildung, das sind insgesamt 
15,8 Milliarden Euro.  
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Das schafft kein anderes Land!  

In Diedorf und auch sonst in Bayern wissen wir:  

Es gibt keine bessere Zukunftsvorsorge als die 
Herzen und Köpfe unserer Kinder! 

 

 

 

 

 

 



 9 

II. Das neue Gymnasium Diedorf – auf dem Weg zu 
einer Modell-Schule des 21. Jahrhunderts 

 

Das Wachsen einer neuen Schule bedarf vieler Schritte, 
bis die ersten Abiturientinnen und Abiturienten ins 
Leben entlassen werden können: 

� Der erste Schritt erfolgte vor zwei Jahren mit dem 
Beginn des Unterrichts am Gymnasium Diedorf. 

� Heute nun gehen wir gemeinsam den zweiten Schritt: 
Wir entlassen das Gymnasium Diedorf in die 
Eigenständigkeit. 

� Auch der nächste Schritt, die Planung des neuen 
Schulgebäudes, ist auf einem guten Weg:  
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Zu Beginn des Schuljahres 2014/15 werden die 
Schülerinnen und Schüler in ihre neue Schule 
umziehen können.  

 

Wie ich auf der Homepage lesen konnte, soll dieses 
Gebäude „in jeder Hinsicht ein Leuchtturmprojekt 
werden“. 

� Das neue Gymnasium Diedorf soll energetisch 
höchsten Ansprüchen genügen:  

● Als Gebäude mit „Passiv-Plus-Standard“ wird es mehr 
Energie liefern, als durch seine Nutzung verbraucht 
wird. 

● Als Baumaterial haben Sie konsequenterweise Holz 
als nachwachsenden Rohstoff ins Auge gefasst. 
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� Und als Bayerischer Kultusminister freut mich 
besonders: Unter dem Gesichtspunkt der 
ökologischen Nachhaltigkeit erhalten Sie für Ihre 
neue Schule eine Förderung von der Bundesstiftung 
Umwelt. 

 

Kurz: An Ihrer Schule wird ökologische Nachhaltigkeit 
nicht nur gelehrt, sondern auch vorgelebt! 

 

Wir brauchen junge Menschen, die schon früh gelernt 
haben:  

� Umweltbewusstsein macht nicht an der eigenen 
Haustüre halt!  

� Naturschutz geht uns alle an! 
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Hier in Diedorf bauen Sie eine Modell-Schule des 
21. Jahrhunderts.  

Helligkeit, Offenheit und Transparenz – das sind die 
Kennzeichen moderner Schulgebäude. Sinnbildlich 
spiegeln unsere Schulen, was unser Bildungsland Bayern 
ausmacht: ein modernes Lehr- und Lernverständnis. 

Wir in Bayern wissen: 

� Sich öffnen, aufnahme- und wissbegierig sein – das 
sind Voraussetzungen, damit Kinder und Jugendliche 
Neues lernen können und zu einer 
verantwortungsvollen Persönlichkeit heranreifen. 

� Dazu brauchen unsere Kinder ansprechende Räume, 
in denen sie lernen, arbeiten, verweilen, essen und 
sich auch erholen können.  
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� Mensa, Schülercafé sowie moderne Unterrichtsräume 
sind daher unverzichtbare bauliche Anforderungen, 
die heute an eine Schule gestellt werden. 

 

Ich bin überzeugt: 

► Das Gymnasium Diedorf wird ein solcher Ort, an dem 
mehr als nur Wissen vermittelt wird.  

► Diese Schule wird für Schüler wie Lehrer ein echter 
Lebensraum, fast wie ein „zweites Zuhause“.  
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III. Das neue Gymnasium Diedorf – Schulprofil und 
Ausbildungsrichtungen 

 

Jedes Gebäude bleibt eine leere Hülle, wenn es nicht mit 
Leben gefüllt wird. Genauso braucht jedes Schulleben 
inhaltliche und pädagogische Schwerpunkte: 

Insbesondere die Ausbildungsrichtungen eines 
Gymnasiums schärfen das Schulprofil, stiften Identität 
für die Schulgemeinschaft und machen die 
Außenwirkung aus. 

 

Seit der Antike studieren Menschen die Natur und ihre 
Gesetze, um die Welt besser zu verstehen. Über die 
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Jahrtausende hinweg wurden diese Erkenntnisse 
gesammelt, erweitert und vertieft.  

� Deutschland als Forschungs-, Wissenschafts- und 
Technologiestandort profitiert insbesondere von 
diesem Wissen.  

� Innovation, Forschung und Technik sind die Grundlage 
für Arbeit und unseren Wohlstand.  

 

Im Gymnasium Diedorf bilden Sie unsere 
Nachwuchswissenschaftler von morgen aus. 

� Im naturwissenschaftlich-technologischen Zweig 
können interessierte Schülerinnen und Schüler 
Experimente selbst durchführen, sich im Entdecken von 
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Zusammenhängen üben und mathematische sowie 
naturwissenschaftliche Fragestellungen behandeln.  

� Um konkurrenzfähig zu bleiben, braucht Deutschland 
Nachwuchsforscher, die nicht nur Probleme 
erkennen, sondern diese auch lösen können. 

 

Das gilt umso mehr, als derzeit zwei Strömungen unser 
Leben prägen:  

► In räumlicher Hinsicht die Globalisierung, die 
wachsende Bedeutung der weltweiten 
wirtschaftlichen Verflechtung.  

► Zum anderen eine stetige Beschleunigung – Wissen 
überholt sich in immer kürzeren Abständen, 
Gesellschaften verändern sich.  
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Steigende Weltbevölkerungszahl, demografischer 
Wandel in hochentwickelten Industrieländern – für 
bestehende Herausforderungen unserer Zeit müssen 
wir kreative Lösungen suchen. Hierbei gilt es, 
Zusammenhänge zu verstehen. 

 

Im Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Zweig 
können Ihrer Schule können sich junge Menschen genau 
darauf vorbereiten: 

� In den Fächern Sozialkunde und Sozialpraktische 
Grundbildung werden soziologische Themen aus 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.  

� Zum anderen werden politische Themen vertieft 
behandelt – angefangen von den Grundmerkmalen 



 18 

verschiedener politischer Systeme und insbesondere 
unserer Demokratie der Bundesrepublik Deutschland 
bis hin zu den internationalen Verflechtungen in 
Politik und Wirtschaft.  

 

Am Gymnasium Diedorf lernen junge Menschen, die 
Mechanismen von Welt und Wirtschaft besser zu 
verstehen.  

Und was für mich noch wesentlicher ist: Am Gymnasium 
Diedorf lernen unsere Kinder und Jugendlichen auch 
etwas über den Menschen selbst. 
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Ihr Schulprofil entspricht damit ganz unserem 
bayerischen Bildungsverständnis, wie es in der 
Bayerischen Verfassung formuliert ist:  

„Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können 
vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden". (Art. 
131 Abs.1) 

 

Bildung in Bayern ist ganzheitliche Bildung!  

Bildung in Bayern ist Persönlichkeitsbildung! 

 

Deshalb freue ich mich sehr, dass Sie sich hier am 
Gymnasium Diedorf entschieden haben, Ihr Schulprofil 
bereits jetzt durch ein reichhaltiges Angebot an 
Wahlkursen zu ergänzen: 
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► In naturwissenschaftlich orientierten Kursen und 
Wettbewerben wie „Jugend forscht“ oder Robotik-
Kursen können Schülerinnen und Schüler ihren 
Forscherdrang vertiefen. 

► Und sie schulen auch Selbstkompetenzen wie Sorgfalt, 
Selbständigkeit und Ausdauer. 

 

Solche Schlüsselqualifikationen sind nicht nur die 
Voraussetzung für den späteren beruflichen Erfolg, 
sondern auch für das private Glück. 

 

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ – heißt es schon 
im Neuen Testament nach Matthäus. 
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Um zu einer umfassenden Persönlichkeitsbildung zu 
gelangen, brauchen junge Menschen eine besondere 
Förderung – in allen Facetten des menschlichen 
Lebens! Das gilt gerade auch für musisch-künstlerische 
Förderung. 

 

Ob Chor oder Orchester, Theatergruppe oder Sport – 
bei Ihnen in Diedorf findet jede Vorliebe die passende 
Förderung! 

Und besonders schön finde ich: Bei Ihnen wird soziales 
Engagement groß geschrieben! 

� Wer sich in Diedorf bei den Streitschlichtern, der 
Feuerwehr- oder der Erste-Hilfe-Gruppe engagiert, 
der lernt schon früh: Eine Gesellschaft funktioniert umso 
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besser, je mehr sich der Einzelne für seine 
Mitmenschen einsetzt.  

� Genau dieses freiwillige Engagement vieler Millionen 
großer und kleiner „Ehrenamtler“ gibt unserer 
Heimat Bayern ihr menschliches, ihr soziales Gesicht! 
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IV. Dreiklang aus Wissen, Können und Werten – der 
Bildungsauftrag des bayerischen Gymnasiums 

 

Unser bayerisches Gymnasium ist das „Flaggschiff“ 
der ganzheitlichen und allgemeinen Bildung nach der 
Maxime Wilhelm von Humboldts: 

► Der Mensch suche „soviel Welt als möglich zu ergreifen 
und so eng, als er nur kann, mit sich zu verbinden“.  

► Bestimmend für das Gymnasium ist damit der 
Dreiklang aus Wissen, Können und Werten.  
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Zunächst braucht es Wissen: Der breite Fächerkanon 
und unsere gymnasiale Oberstufe vermitteln eine 
fundierte Allgemeinbildung und vertiefte Kenntnisse, 
mit denen ein Abiturient jedes Fach an jeder Universität 
studieren kann. Dieses Wissen muss mit Fleiß und 
Einsatz über die Jahre hinweg erworben werden. 

 

Aber Wissen alleine genügt nicht – es muss in ein 
Können münden.  

► Und dazu gehören insbesondere auch Kompetenzen – 
neudeutsch so genannte „Soft Skills" – wie 
emotionale Intelligenz, Selbst- und Zeitmanagement, 
oder Konfliktbewältigung.  



 25 

► Sie sind heute Grundvoraussetzungen für den 
späteren beruflichen, aber auch privaten Erfolg!  

 

Wissen und Können alleine machen noch keinen 
mündigen Staatsbürger aus. Sie müssen auf festen 
Werten ruhen.  

► Gerade in einer Welt, in der ein verbindlicher 
Wertekanon fehlt und Wertvorstellungen vielfach 
kritisch hinterfragt werden, müssen wir unseren Kindern 
ethisch-moralisches Urteilsvermögen mitgeben.  

► Wertebildung wird daher bei uns in Bayern neben 
Wissen und Können groß geschrieben. 
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Unsere Schülerinnen und Schüler sollen auf ein Leben 
in Verantwortung für sich und die Gesellschaft 
vorbereitet werden – das ist der Anspruch aller 
bayerischen Schulen.  

� Auf Veränderungen reagieren, komplexe 
Zusammenhänge durchschauen, Informationen 
vernetzen, Manipulation demaskieren, kurz: sein 
Wissen reflektiert anwenden – genau das soll 
insbesondere ein Gymnasiast können.  

� Denn unsere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sind 
die Verantwortungselite von morgen! 
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V. Bildungsland Bayern 

 

Im globalen Wettlauf um die Zukunft haben wir nur eine 
Ressource: die Entfaltung und Aktivierung aller 
Talente! 

► Wir in Bayern erkennen und achten unsere jungen 
Menschen in ihrer Individualität und Begabung.  

► Wir in Bayern sind überzeugt: Fähigkeiten, Fleiß und 
Fantasie müssen früh gefördert werden. 

 

Daher entwickeln wir auch das Gymnasium zeitgemäß 
weiter.  
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Das bayerische Gymnasium ist für seine hohe Qualität 
bekannt. Wir wollen jedoch Gutes noch besser 
machen: 

► Unsere Gymnasien sollen sich standortspezifisch 
profilieren. Die Kooperation mit außerschulischen 
Partnern vor Ort wird dabei eine große Rolle spielen.  

► Wir setzen auf individuelle Förderung.  

● Die Intensivierungsstunden waren ein erster Schritt. 

● Wir werden die systematische Förderung nach 
individueller Begabung und Leistungsstärke weiter 
ausbauen.  

► Wir stärken nachhaltiges Lernen in der Mittelstufe 
des Gymnasiums als Grundlage für die gymnasiale 
Oberstufe. 
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► Wir öffnen die Unterrichtsorganisation für neue 
Modelle. Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler 
noch stärker zur Selbsttätigkeit aktivieren.  

► Wir gestalten außerdem den Lehrplan neu – hin zum 
Lehrplanplus mit einer dezidierten 
Kompetenzorientierung über alle Schularten hinweg. 

► Zentraler Bildungsanspruch für das Gymnasium ist 
und bleibt dabei die Leistungsorientierung.  

 

Dieses Markenzeichen des bayerischen Gymnasiums 
begründet seinen guten Ruf und garantiert die 
Studierfähigkeit der Absolventen.  

 

 



 30 

► Erst letztes Jahr hat der „Deutsche Lernatlas 2011“ 
der Bertelsmann-Stiftung den Schülerinnen und 
Schülern, den Lehrkräften und unserer 
Bildungspolitik in Bayern ein Top-Zeugnis 
ausgestellt.  

► Ob in der Stadt oder auf dem Land – überall ist Bayern 
mit Abstand führend! 

 

Diese hohe Qualität wollen wir halten! Wir bauen auf 
nachhaltige Qualitätssicherung.  

Das gymnasiale Bildungsideal ist daher nicht an 
kurzfristigem Wissenserwerb ausgerichtet, sondern an 
Nachhaltigkeit.  
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► Nachhaltiges Lernen bedeutet, nicht über 
auswendig gelerntes Wissen für eine bestimmte 
Prüfung zu verfügen, sondern dieses zu 
verinnerlichen.  

► Nur nachhaltig Gelerntes kann Teil der 
Persönlichkeit werden.  
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VI. Schlusswunsch 

 

– Anrede – 

 

Sie alle gemeinsam haben den guten Start hier in 
Diedorf möglich gemacht. 

Damit haben Sie schon die ersten Hürden genommen. Ich 
bin mir sicher: Sie werden auch alle weiteren meistern! 

 

Dem Gymnasium Diedorf mit seinem Schulleiter, den 
Lehrerinnen und Lehrern sowie den Schülerinnen und 
Schülern mit ihren Eltern wünsche ich eine erfolgreiche 
Zukunft! 
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