
  
  

Sperrfrist: 8. Oktober 2014, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Herbst-
akademie der Bayerischen Museumsakademie am 8. Oktober 2014 in 
München 

 

 

Ich freue mich sehr, Sie alle heute zur 
Herbst-Akademie hier am Ministerium be-
grüßen zu können. 

 

Ihr zahlreiches Erscheinen unterstreicht: 
Wir haben ein gemeinsames Anliegen – 
nämlich die Kulturelle Bildung nachhaltig 
in unserer Arbeit und in unserem Leben 
zu verankern. 

Für mich ist sie die Integrationskraft für 
eine pluralistische Gesellschaft. 

 

Das Potenzial der Kulturellen Bildung 
beim Erwerb grundlegender Kompeten-
zen  

► ist unbestritten 

► und wird von zahlreichen Gremien im-
mer wieder untermauert. 

Bereits im Jahr 2008 hat der Bayerische 
Landtag die Kulturelle Bildung als gleich-
wertiges Bildungsziel anerkannt. 
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Und dennoch: Die Vermittlung bleibt eine 
komplexe Aufgabe. 

Die kulturelle Praxis muss geübt werden – 

► in allen Bevölkerungsschichten, 

► in unterschiedlichen Lebensbereichen, 

► in den Metropolen ebenso wie im länd-
lichen Raum. 

 

Das Museum spielt dabei eine zentrale 
und vielfältige Rolle – 

► als komplementäre Lernumgebung 

► sowie als Erlebnis- und Erfahrungs-
raum. 

 

Das Thema „Vermittlung“ steht deshalb 
auch bei der Tagung „Museum und Kul-
turelle Bildung“ im Fokus der Betrach-
tung. 

Die Diskussion dazu ist ebenso interes-
sant wie vielfältig: 

► Wie lässt sich die Museumspädagogik 
weiterentwickeln? 

► Wie lassen sich Museen zu „außer-
schulischen Lernorten“ ausbauen? 

► Wie können hier die Akteure zusam-
menwirken? 

► Gibt es vielleicht so etwas wie den op-
timalen Museumsbesuch? 
Wenn ja: Wie sieht er aus? 
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► Oder lassen sich sogar wertvolle Brü-
cken schlagen zu den Lehrplänen an 
unseren Schulen? 

 

Hier Antworten zu finden, ist sehr span-
nend.  

 

Ich halte es für wichtig, 

► dass sich Museen öffnen, 

► dass Bildungsinstitutionen auf Muse-
en zugehen 

► und dass die Verantwortlichen in bei-
den Bereichen aufgeschlossen Kontakt 
aufnehmen. 

 

So können Museen zu lebendigen Orten 
kultureller Bildung und kultureller Teilhabe 
werden. 

 

Die Bayerische Museums-Akademie will  

► die Beteiligten zusammenbringen, 

► ihre Kompetenzen und Ideen bündeln 

► und so Entwicklungen anstoßen. 

 

Dafür bin ich der Gemeinschaftsinitiative 
sehr dankbar – namentlich: 

► dem Museumspädagogischen Zent-
rum,  
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► der Landesstelle für die nichtstaatli-
chen Museen in Bayern 

► und dem Institut für Bayerische Ge-
schichte der LMU München. 

 

Seit Gründung der Akademie im Jahr 
2012 hat sie in weit über 40 Veranstal-
tungen Teilnehmer aus allen Regionen 
Bayerns erreicht. 

 

Sie 

► gewinnt renommierte Referenten,  

► arbeitet eng mit Universitäten zusam-
men 

► und hat vor kurzem ein zertifiziertes 
Weiterbildungsprogramm gestartet. 

 

Es ist besonders erfreulich, dass es dabei 
immer wieder gelingt, 

► den Dialog zwischen Lehrkräften und 
Museumsfachleuten anzuregen 

► und nachhaltige Bildungskooperatio-
nen zu initiieren. 

 

Erst zu Beginn dieses Jahres haben die 
Abgeordneten im Ausschuss für Wis-
senschaft und Kunst des Bayerischen 
Landtages parteiübergreifend die Arbeit 
der Bayerischen Museumsakademie aus-
drücklich gewürdigt. 
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Ich kann mich dieser Wertschätzung nur 
anschließen. 

Nochmals: Herzlichen Dank für Ihr Enga-
gement! 

 

Ich möchte mich insbesondere ganz herz-
lich bedanken bei 

► beim Organisatoren-Team, das die 
Tagung vorbereitet hat, 

► bei den hochkarätigen Referenten 

► und bei den großzügigen Unterstützern 
und Förderern. 

 

Es ist also alles bereitet für  

► eine erkenntnisreiche Tagung 

► mit guten Begegnungen und Gesprä-
chen. 

 


