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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 08.05.2013, 14:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnung von Haus C der Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung am 8. Mai 2013 in Dillingen – 
Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Zitat Goethe 

 

– Anrede – 

 

Es ist mir eine besondere Freude, am heutigen Tag das 
Gästehaus C an der Akademie für Lehrerfortbildung und 
Personalführung Dillingen mit Ihnen offiziell zu eröffnen.  
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► Nach knapp dreijähriger Zeit der Sanierung können 
wir nun das ehemalige Kapuzinerkloster als 
Tagungshaus in neuem Glanz in Betrieb nehmen.  

► Es ergänzt damit wieder die Räumlichkeiten der 
Akademie Dillingen. 

► Insbesondere ist es für Lehrgänge im Rahmen der 
Aus- und Fortbildung schulischer Führungskräfte 
gedacht.  

 

Johann Wolfgang von Goethe meinte, folgendes sei bei 
einem Gebäude wichtig:  

► „dass es am rechten Fleck stehe,  

► dass es wohlgegründet,  
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► und dass es vollkommen ausgeführt sei.“ 

 

All dies trifft für das Haus C zu:  

► Erstens: Es steht am rechten Fleck, d.h. der Standort 
ist gut. 

► Zweitens: Es ist wohlgegründet, d.h. es ist ein gutes 
Fundament vorhanden. 

► Und drittens: Es ist vollkommen ausgeführt, d.h. das 
Gebäude ist mit soliden Materialien errichtet, gut 
durchdacht und sorgfältig geplant.  
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II. Das neue Haus C als Tagungsstätte 

 

Dies gilt auch für die Nutzung, die wir für das Gebäude 
vorsehen.  

 

1. Vorteile des Standorts  

Bei der Gründung der gesamten Akademie wurde der 
Standort gut bedacht:  

► Die Akademie liegt idyllisch am Rande der 
schwäbischen Alb. 

► Sie nutzt seit 1971 das vorhandene barocke Gebäude.  
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► Es handelt sich um einen historischen Ort der 
Bildung: In diesen Räumen befand sich über mehrere 
Jahrhunderte eine Universität. 

 

Dieser „genius loci“ sollte die Arbeit der Dozenten und 
Lehrgangsteilnehmer beflügeln – und er tut es bis heute! 

 

Das sanierte Haus C ergänzt die vorhandenen Häuser A 
und B in wunderbarer Weise:  

► Es handelt sich um ein ehemaliges Kloster und fügt 
sich somit harmonisch in die Bautradition der Akademie 
ein.  

► Klöster als Orte der Ruhe und Konzentration sind 
heute gefragte Seminarorte. 
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Gerade Führungskräfte nutzen solche Angebote gerne.  

► Das Wort „Kloster“ kommt vom Lateinischen 
„claustrum“, was soviel heißt wie „verschlossener 
Ort“. Denn am Anfang bildeten sich Klöster oft dort, wo 
Einsiedeleien waren.  

● Klosterleben bringt somit eine bestimmte 
Abgeschiedenheit von der Welt mit sich.  

● Das bedeutet: Man ist abseits jeglicher Alltagshektik.  

► Mit dieser Abgeschiedenheit entsteht Raum für Muße. 
Erst diese ermöglicht eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit einem Thema – und auch mit 
sich selbst. 
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Für Fortbildungen ist dies entscheidend: Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich von der 
Alltagshektik befreien und ganz auf ein Thema einlassen. 

 

Und gerade schulische Führungskräfte müssen 
besonders sorgfältig aus- und weitergebildet werden.  

► Sie verantworten nicht nur einen „geordneten 
Schulbetrieb“,  

► sondern haben auch Personalführungsaufgaben. Diese 
sind vergleichbar denen in einem kleinen bis mittleren 
Unternehmen. 
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Wir können unsere schulischen Führungskräfte künftig an 
einem Ort fortbilden, der dafür wie geschaffen ist, und sie 
damit bestens auf die skizzierten Aufgaben vorbereiten. 

 

2. Tragfähiges Fundament 

Kommen wir nun zum Fundament dieses neuen Hauses 
C. Es ist wohlgegründet, d.h. es ist ein gutes Fundament 
vorhanden und das Haus erfüllt eine wichtige 
Bestimmung.  

 

Die „Gründung“ dieses Gebäudes geht auf das Jahr 
1694 zurück.  
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Auch wenn die Klosteranlage in späteren Jahren erweitert 
und verändert wurde, erkennen wir noch immer das 
Wesentliche: 

► Kirche,  

► Kreuzgang  

► und daran angeordnet die Mönchszellen.  

 

Damit sind sowohl räumliche Möglichkeiten des 
Miteinanders als auch des Rückzugs gegeben.  

 

Auf der Basis dieses Grundrisses wurde das ehemalige 
Kloster saniert. Der Reiz des Gebäudes beruht schließlich 
auf seinen Ursprüngen als Klosteranlage.  
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Das inhaltliche Fundament unserer Schulungen im 
Führungsbereich ist in ähnlicher Weise mit Bedacht 
angelegt.  

In drei verschiedenen Modulen werden schulische 
Führungskräfte je nach Wissens- und Kompetenzstand 
sowie Funktion fortgebildet.  

► In Modul A die Nachwuchsführungskräfte und jene, die 
als Mitarbeiter und Stellvertreter das „Handwerkszeug“ 
des Führens lernen. 

► In Modul B die Schulleiterinnen und Schulleiter, die 
gerade die Funktion übertragen bekommen haben und 
damit das nötige „Handwerkszeug“ kennenlernen 
sollen. 
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► In Modul C die erfahrenen Schulleiterinnen und 
Schulleiter, die ihr „Handwerkszeug“ schon beherrschen 
und vertiefen wollen.  

  

Die Bausteine der einzelnen Module werden regelmäßig 
aktualisiert. Ich nenne hier nur einige Aspekte der 
vergangenen Jahre, die aufgenommen wurden:  

► Inklusion,  

► individuelle Förderung,  

► Durchlässigkeit. 

 

So bleiben unsere Schulleiterinnen und Schulleiter 
stets auf dem neuesten Stand! 
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Haus C verfügt also über das bauliche Fundament und 
Strukturen, die hervorragend geeignet sind, um 
Führungsfortbildung erfolgreich umzusetzen.  

Baugeschichte und Bestimmung des Gebäudes 
können so harmonisch zusammenwirken. 

  

3. Ausgestaltung als Tagungsstätte 

Das Gebäude ist nicht nur baulich solide errichtet, sondern 
auch als Tagungsstätte gut durchdacht und sorgfältig 
geplant. 

Wer Haus C heute genauer betrachtet, der stellt fest: 

► Die bauliche Sanierung ist wirklich gelungen.  
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● Besonders stolz können wir auf den alten 
Kreuzgang sein. 

● Er wurde wieder eingebaut und dient heute als 
Verbindungsweg zwischen den Gebäudeteilen.   

► Die Räumlichkeiten sind sehr ansprechend 
ausgestattet. Sie sind freundlich und hell mit 
hochwertigen Materialien aus der Umgebung 
gestaltet, z. B. mit Solnhofener Platten. 

 

Die Akademie ist um ein wahres Schmuckstück reicher! 
Und dieses fügt sich harmonisch in das Gesamtensemble 
ein. 

Ich finde:  
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► Wir haben ein Tagungshaus erhalten, das wirklich alle 
Ansprüche an eine moderne Tagungsstätte erfüllt!  

► Haus C stellt somit einen schönen Rahmen für 
Lehrgangsaufenthalte an der Akademie dar. 

 

Aber natürlich macht erst die Qualität des besuchten 
Lehrgangs daraus eine erfolgreiche Fortbildung.  

 

Hierfür braucht es die sorgfältige Vorbereitung und 
Durchführung durch die Dozenten in Dillingen:  

► Sie planen und organisieren die Lehrgänge.  
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► Und für eine gelungene Vermittlung der Inhalte ist 
auch die Auswahl der Referentinnen und Referenten 
von großer Bedeutung.  

 

Ihnen allen an dieser Stelle ein herzliches Vergelt’s Gott 
für Ihre Arbeit! 
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III. Dank – Schlussgruß  

 

Zum Gelingen großer Bauvorhaben braucht es die 
motivierte und tatkräftige Mitarbeit aller und viele 
helfende Hände. 

Ich danke daher allen Beteiligten, die dafür gesorgt 
haben, dass Haus C ein so ansprechender Tagungsort 
geworden ist:  

► Allen voran danke ich dem Bauamt in Krumbach für 
die gelungene Planung und Umsetzung der 
mehrjährigen Baumaßnahmen. 

► Der Leitung der Akademie Dillingen, Herrn Dr. 
Olbrich und Herrn Luderschmid, ein herzliches 
Dankeschön für die tatkräftige Begleitung des 
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Gesamtvorhabens und die Mitwirkung bei der 
Ausstattung der neuen Tagungsstätte. 

● Diese verfügt über modernste Technik und 
Präsentationsmöglichkeiten. 

● Besonders freue ich mich, dass ein barrierefreies 
Extra-Zimmer für Menschen mit Handicap geschaffen 
wurde. 

 

Die bayerische Staatsregierung hat für die Sanierung 
viel Geld in die Hand genommen und insgesamt 8,6 Mio. 
Euro bereitgestellt.  
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Wenn ich mich hier so umschaue, bin ich mir sicher: Das 
Geld ist hervorragend angelegt! 

 

Last, but noch least danke ich im Voraus all jenen, die 
dafür sorgen werden, dass dieses Haus künftig seinen 
Zweck bestens erfüllen wird:  

► Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Akademie  

► wie auch den künftigen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. 

 

Möge dieses Haus stets anregende Lehrgänge bieten! 
Das schöne Ambiente wird sicherlich seinen Teil dazu 
beitragen. 
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Lehrerfortbildung und Personalführung am 8. Mai 2013 in Dillingen – Gliederung

 

 

I. Begrüßung – Zitat Goethe ........................................... 1 

II. Das neue Haus C als Tagungsstätte ........................... 4 

1. Vorteile des Standorts............................................. 4 

2. Tragfähiges Fundament.......................................... 8 

3. Ausgestaltung als Tagungsstätte ...........................12 

III. Dank – Schlussgruß ...................................................16 

 


