
  
  

Sperrfrist: 29.Juni 2015, 11 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle,  bei der Eröffnung des „Akti-
onstages Musik in Bayern 2015“ am 29. Juni 2015 in München
 

 

„Musik kennt keine Grenzen“ lautet das Mot-

to des diesjährigen Aktionstages Musik. 

Das von der Gruppe Sternschnuppe extra für 

den Anlass komponierte Lied „Hand in 

Hand“ unterstreicht dieses Motto. 

Nichts verbindet Menschen so einfach und 

schnell wie das gemeinsame Singen und 

Musizieren.  

 Sprache, 

 Alter 

 und Herkunft  

spielen dabei keine Rolle.  

 

In diesem Jahr findet der Aktionstag Musik 

bereits zum dritten Mal statt.   

Wie in jedem Jahr gilt auch heuer der Leit-

gedanke „ZusammenSingen“.  
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 Alle bayerischen Kindertageseinrich-

tungen  

 und alle Schulen in Bayern 

sind eingeladen, in der Aktionswoche an 

wenigstens einem Tag in Kooperation mit 

anderen zu musizieren.  

 

Neben Kitas und Schulen nehmen auch Mu-

sikschulen, Vereine, Musikinstitutionen, Aus-

bildungsstätten sowie weitere Musikinteres-

sierte am Aktionstag teil.  

 

Auch Universitäten und Fachakademien un-

terstützen engagiert Aktionen zwischen 

Studierenden und Schulen.  

 

Musik stellt einen unschätzbaren Wert für 

unsere Gesellschaft dar und gehört in unse-

re Mitte. 

Gemeinsam zu singen und zu musizieren  

 trägt wesentlich zur Persönlichkeits-

bildung bei 
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 und ist als Ausdruck von Gefühlen ei-

ne der schönsten menschlichen Tätig-

keiten überhaupt.  

Der Aktionstag Musik in Bayern soll an Kin-

dertageseinrichtungen und Schulen  

 den Stellenwert von Musik stärken 

 und Anlässe für musikalische Begeg-

nungen schaffen.  

 

Die Kinder und Jugendlichen machen es 

uns heute vor: Es gibt kaum etwas Schöne-

res als miteinander zu singen und zu musi-

zieren.  

 

Und genau darauf zielt der Aktionstag Musik:  

 selber musizieren  

 und andere für das Musizieren begeis-

tern. 

 

Die Idee zum Aktionstag Musik in Bayern 

kam von der Bayerischen Landeskoordi-

nierungsstelle Musik.  

Hinter ihr stehen  

 das Bildungsministerium,  
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 das Sozialministerium 

 und der Bayerische Musikrat.  

Die drei Verantwortlichen, Birgit Huber, 

Claudia Wengert und Christiane Franke ver-

stehen es, mit dem bayernweiten Aktionstag 

Musik  

 viele zu begeistern  

 und zum Mitmachen zu animieren.  

 

Die Zahlen bestätigen das: In diesem Jahr 

machen circa 130.000 Kinder und Jugendli-

che beim Aktionstag Musik in Bayern mit!  

 

Ich möchte der Landesstelle für diese Initiati-

ve danken und hoffe, dass der Aktionstag 

auch in den nächsten Jahren zu einer festen 

Einrichtung wird.  

 

Bedanken möchte ich mich auch  

 bei allen Kindern und Jugendlichen, 

die heute extra nach München gekom-

men sind, um hier gemeinsam Musik zu 

machen 

 



- 5 - 

 
 

 sowie bei den Lehrkräften, die den 

Kindern und Jugendlichen den Weg zur 

Musik eröffnen und so einen Aktionstag 

wie heute möglich machen.  

 

Ein herzliches Dankeschön auch an die 

Gruppe Sternschnuppe für das Aktions-

tags-Lied und die heutige musikalische Um-

rahmung. 

 

„Ich bin dabei!“ So steht es auf dem Aufkle-

ber, den jeder Teilnehmer erhält.  

 

Ich freue mich, dass ich heute dabei sein 

darf,  

 um mit Euch und Ihnen gemeinsam den 

Aktionstag Musik 2015 zu eröffnen,  

 in der der Aktionstag Musik an über 

1.500 Orten in ganz Bayern durchge-

führt wird.  

 

Ich wünsche allen Teilnehmern, dass sie 

auch über den Aktionstag Musik hinaus ge-

meinsam musizieren.  
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Und jetzt freuen wir uns auf weitere Lieder  

 mit den Kindern  

 und der Gruppe Sternschnuppe. 

 
 


