
  

  

– Sperrfrist: 11.07.2013, 13.00 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der Verleihung 
des Sozialpreises der Stiftung der Passauer 
Neuen Presse am 11. Juli 2013 in Passau 
 

 

I. Einstieg – Passau und das Hochwasser 
 

– Anrede – 

 

„Von Mensch zu Mensch“ –  

unter diesem Motto steht der Sozialpreis der 

Stiftung der Passauer Neuen Presse.  

 

„Von Mensch zu Mensch“ – das lässt unwillkürlich 

an die letzten schwierigen Wochen hier in 

Passau denken. 

► Denn nie zuvor waren die Menschen hier einem 

derart zerstörerischen Hochwasser 

ausgesetzt gewesen. Viele haben alles, was sie 

besaßen, verloren.  

► Und doch haben die Menschen in Bayern auch 

viel gewonnen: Eine große Welle der 

Solidarität und Hilfsbereitschaft ist durch das 

Land gegangen und hat all denen unter die 

Arme gegriffen, die vielleicht nicht mehr weiter 

wussten.   

Es gilt das 
gesprochene Wort 
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Mensch“ − Motto 
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Auch viele Schulen wurden schwer in 

Mitleidenschaft gezogen.  

Überflutete und beschädigte Schulgebäude, 

Schulschließungen, Unterrichtsausfall und 

verschobene Prüfungen – Sie alle kennen die 

lange Liste der Nöte, mit denen die Gemeinden 

und Schulfamilien zu kämpfen hatten. Aber diese 

haben sich nicht entmutigen lassen. Sie haben 

gezeigt: Wir schultern diese Last gemeinsam.  

 

Es ist bemerkenswert, dass die erstmalige 

Verleihung des Sozialpreises der Stiftung der 

Passauer Neuen Presse gerade in diese schwere 

Zeit, in diese so sehr getroffene Region fällt. Man 

könnte es auch als gutes Timing bezeichnen:  

► Denn von einer derartigen Veranstaltung 

können Zeichen der Ermutigung ausgehen.  

► Und die Tatsache, dass es ein Sozialpreis ist, 

der heute verliehen wird, zeigt auch:  

● Solidarität, Hilfsbereitschaft und Einsatz 

für andere Menschen sind wichtiger denn je.  

● Das haben die Menschen in Bayern in den 

letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen! 

 

Umso mehr freue ich mich, dass ich heute 

anlässlich der Verleihung dieses Sozialpreises bei 

Auch viele Schulen 
vom Hochwasser 
betroffen 

Verleihung des 
Sozialpreises in der 
Hochwasserregion 
– gutes Timing 

Begrüßung 
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Ihnen allen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 

Schülerinnen und Schüler, sein kann.  

► Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für 

diesen vorbildlichen Wettbewerb übernommen  

► und sehr gerne werde ich heute die 

Gewinnerschulen auszeichnen. 

 

II. Werteerziehung als zentrale Aufgabe der 
Schulen 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

Sie haben gemeinsam mit Ihren Lehrkräften 

innovative Sozialprojekte entwickelt. Es sind 

Projekte, in denen Sie zeigen − 

► wie man sich als junger Mensch sinnvoll  

engagieren kann,  

► wie sich Eigeninitiative und Mitverantwortung 

in der Schule lernen lassen und  

► und wie die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und 

Schüler dabei unterstützen können. 

 

Diese Aufgabe ist eine ganz besondere. Denn 

freiwilliges, ehrenamtliches Engagement ist 

eine wichtige Grundlage unseres 

gesellschaftlichen Zusammenlebens.  

Bereitschaft zu sozialem Engagement und 

Verantwortungsbewusstsein sind Werte, die − 

► zum einen vermittelt und erlernt,  

Entwicklung 
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► zum anderen auch gelebt und praktiziert werden 

müssen.  

 

Welcher Ort eignet sich hierfür besser als die 

Schule?  

Denn Schulen sind  − 

► Orte der Gemeinschaft,  

► Orte, wo alle an der Erziehung Beteiligten 

zusammentreffen – Kinder und Jugendliche, 

junge Erwachsene, Lehrkräfte, Eltern, aber auch 

„außerschulische“ Partner –,  

► somit also Orte, die prädestiniert sind für die 

Weitergabe und das Erlernen von Werten.  

 

Denn Schule und Werteerziehung gehören 

untrennbar zusammen.  

 

III. Maßnahmen zur Werteerziehung an 
bayerischen Schulen 
 

Die Schulen und Lehrkräfte stellen sich diesem in 

der Bayerischen Verfassung verankerten Auftrag 

zur Werteerziehung mit Nachdruck und 

Überzeugung. Das Kultusministerium unterstützt 

sie darin auf vielen Ebenen. 

  

Schülerinnen und Schülern steht landesweit eine 

Reihe von Programmen zur Stärkung ihrer 

Schulen als ideale 
Orte für 
Wertevermittlung 
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Persönlichkeit und zur Förderung ihrer 

Sozialkompetenzen zur Verfügung – man denke 

unter anderem an −  

► PIT – Prävention im Team,  

► Lions Quest – Erwachsen Werden,  

► Achtsamkeit und Anerkennung,  

► das Streitschlichterprogramm,  

► oder Faustlos.  

 

Eine weitere tragende Säule der schulischen 

Werteerziehung ist die Initiative des Bayerischen  

Kultusministeriums „Werte machen stark.“  

► Diese Werteinitiative wurde vor fünf Jahren mit 

einem großen Leuchtturmkongress an der LMU 

gestartet.  

► Von dort aus hat sie flächendeckend in ganz 

Bayern ihre Kreise gezogen.  

 

Viele Schulen haben seither den Impuls der 

Werteinitiative aufgegriffen.  

Ob Lesetrainings für Schulanfänger oder 

Kochprojekte für Obdachlose – Werte entfalten 

immer dann besonders große Wirkung, wenn 

sie im Klassen- oder gar Schulverband 

umgesetzt werden.  

 

Programme zur 
Stärkung von 
Persönlichkeit und 
Sozialkompetenz 

Initiative „Werte 
machen stark.“… 

… an vielen 
Schulen fest 
verankert 
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Hilfestellungen bei der Werteerziehung erhalten 

die Schulen auch durch unsere 145 bayerischen 

Wertemultiplikatoren. Diese Werteexperten 

haben wesentlich dazu beigetragen, dass unsere 

Initiative „Werte machen stark.“ bayernweit so 

erfolgreich umgesetzt werden konnte. 

 

IV. Soziales Engagement als wichtiger Teil der 
Werteerziehung 
 

Die Wertemultiplikatoren widmen sich im 

kommenden Schuljahr dem Schwerpunktthema 

„Ehrenamtliches Engagement“. Denn 

ehrenamtliches, soziales  Engagement ist ein 

wichtiger Teil der Werteerziehung insgesamt:     

Schülerinnen und Schüler − 

► lernen hier in schulischen und außerschulischen 

Projekten, Verantwortung zu übernehmen,  

► erfahren, dass sie mit ihrem Handeln etwas 

bewirken können,  

► haben teil an der aktiven Gestaltung ihres 

Schul- und Lebensraumes 

► und erweitern auf diese Weise ihre 

personalen und sozialen Kompetenzen.  

 

Umso schöner ist es, dass sich die Stiftung der 

Passauer Neuen Presse mit ihrem Sozialpreis 

diesem so wichtigen Thema widmet.  

145 bayerische 
Wertemultiplikato-
ren 

Soziales 
Engagement als 
Schwerpunktthema 
der Wertemultiplika-
toren im SJ 2013/14 

Besonderer Wert 
des Sozialpreises 
der PNP 
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► Denn das Interesse junger Menschen an 

sozialem Engagement ist sehr hoch, das hat 

auch die Resonanz auf diesen Wettbewerb 

gezeigt.  

► Soziales Engagement ist für sie ein wichtiges 

Thema, das sie motiviert und zu ideenreichen 

Projekten animiert.  

 

Ich freue mich, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Schülerinnen und Schüler, im Anschluss von 

Ihnen „aus erster Hand“ solche inspirierenden 

Projekte vorgestellt zu bekommen − Projekte, in 

denen Sie zeigen,  

► wie Sie über alle Jahrgangsstufen hinweg 

zusammenarbeiten,  

► um eine Idee zu verwirklichen, mit der das 

gesellschaftliche Miteinander von Menschen 

in unterschiedlichen Lebenssituationen 

verbessert werden kann. 

 

Freiwilliges Engagement gehört in vielen Schulen 

bereits zum festen Bestandteil des Schullebens 

und wird durch vielfältige Projekte umgesetzt.  

 

Unter dem Motto „von Schülern für Schüler“ 

engagieren sich junge Menschen für ihre 

Mitschüler als − 

Würdigung der 
preisgekrönten 
Projekte 

Freiwilliges 
Engagement – 
fester Bestandteil 
des Schullebens 
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► Streitschlichter, 

► Schülerlotsen, 

► Schulsanitäter, 

► Schülersprecher und die SMV, 

► Tutoren, 

► Schulwegbegleiter  

► oder Lernmentoren. 

 

In Anerkennung dieses Engagements hat das 

Kultusministerium die Möglichkeit geschaffen, dies 

bei entsprechenden Tätigkeiten in einem 

offiziellen Beiblatt zum Zeugnis zu würdigen. 

 

Freiwilliges Engagement wird 

dankenswerterweise auch von Erwachsenen in 

vielfältiger Weise vorgelebt, indem sie von 

außen Bildungsprozesse unterstützen und das 

Schulleben aktiv mitgestalten.  

Man denke nur an die zahlreichen Mentoring- 

und Patenschaftsprogramme. In diesem Bereich 

gibt es bereits eine Vielzahl lokaler Aktivitäten, bei 

denen erwachsene Freiwillige,  

► die Schülerinnen und Schüler für eine 

bestimmte Zeit als Bildungs-, Lern- oder 

Lesepaten begleiten,  

► sie bei schulischen Fragen und Problemen 

unterstützen  

Engagement von 
Erwachsenen an 
den Schulen 
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► oder ihnen beim Übergang von der Schule in die 

Ausbildungs- und Berufswelt zur Seite stehen. 

 

Dies alles zeigt: Freiwilliges, soziales 

Engagement ist ein lebendiger Teil des 

bayerischen Schullebens! 

 

V. Dank und Schlussgruß 
 

Das Ehrenamt lebt von der Einsatzbereitschaft 

und der Selbstlosigkeit vieler Menschen.  

 

Es ist mir daher ein großes Anliegen, all denen 

Dank zu sagen, die sich im Zuge des 

Sozialpreises und noch weit darüber hinaus 

ehrenamtlich engagiert haben. 

► Hier ist zunächst die Stiftung der Passauer 

Neuen Presse zu nennen, die diesen Preis in 

Leben gerufen hat. So tragen Sie dazu bei, 

sozialem Engagement zu der Anerkennung zu 

verhelfen, die ihm gebührt. 

► Den Schulen und allen beteiligten 

Lehrkräften danke ich für den Schwung und 

Enthusiasmus, mit dem sie die Projekte ihrer 

Schülerinnen und Schüler begleitet haben. 

Fahren Sie auf diesem Wege bitte fort! 

Danksagung 

► Stiftung der 
Passauer Neuen 
Presse 

► Schulen und 
Lehrkräfte 
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► Liebe Schülerinnen und Schüler, Ihnen danke 

ich ganz besonders. Sie haben 

beispielgebende Sozialprojekte entwickelt, 

die heute zu Recht mit dem Sozialpreis der 

Stiftung der Passauer Neuen Presse 

ausgezeichnet werden. Ihre Kreativität, Ihr 

Ideenreichtum und Ihr Gemeinschaftssinn 

verdienen höchste Anerkennung! 

 

Mögen Ihre Sozialprojekte möglichst weite 

Kreise ziehen – „von Mensch zu Mensch“, von 

Schüler zu Schüler und von Schule in die 

Gesellschaft hinein! 

► Schülerinnen und 
Schüler 

Schlussgruß 
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