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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, beim XXI. 
Deutschen Hispanistentag am 29. März 2017 in München   

 

 

Ich freue mich sehr, 

 dass der 21. Deutsche Hispanistentag an 

der Ludwig-Maximilians-Universität 

stattfindet, 

 und darf Sie alle auch im Namen von 

Herrn Staatsminister Dr. Ludwig Spaen-

le herzlich hier in München begrüßen. 

 

Zwischen Bayern und der spanischspra-

chigen Welt bestehen bereits seit Jahrhun-

derten enge Beziehungen − 

 durch den Handel  

 und durch die dynastischen Verbin-

dungen der bayerischen Wittelsbacher 

mit dem spanischen Königshaus. 

 

Die ereignisreiche spanische Geschichte hat 

dabei auch die deutsche Kultur nachhaltig ge-

prägt.  
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So war ein Bayer – der Lutheraner Ulrich 

Schmidl aus Straubing – beteiligt  

 an der Eroberung Südamerikas  

 oder der Gründung der Stadt Buenos 

Aires. 

 

Außerdem gingen im 17. und im 18. Jahrhun-

dert nicht wenige bayerische Geistliche, ins-

besondere Jesuiten, nach Südamerika, um 

dort in der Mission tätig zu werden. 

 

Einem wahren Spanien-Liebhaber verdankt die 

Stadt München zudem ihre bedeutsamen spa-

nischen Kunstschätze.  

Adolf Friedrich von Schack hat 

 den Orient und Spanien bereist, 

 die spanische Literatur und Kunst er-

forscht 

 und eine umfangreiche Bildersammlung 

von alten Meistern und spanischer Male-

rei des 19. Jahrhunderts zusammenge-

tragen.  
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 Heute bildet die nach dem Stifter be-

nannte Sammlung Schack  

 zusammen mit der spanischen Abtei-

lung der Alten Pinakothek  

eine herausragende Sammlung historischer 

spanischer Kulturschätze in München.  

 

 Die engen kulturellen Verbindungen  

 und die gegenseitige Faszination  

zeigen sich auch an der Rolle der Jesuiten in 

Bayern:  

Im Zeitalter der Gegenreformation erlangte der 

Orden aus Spanien hier großen Einfluss –  

vor allem im Erziehungs- und Bildungswesen.  

 

Deshalb waren auch die bayerischen Na-

mensvarianten von Ordensgründer Ignatius 

von Loyola und seines Gefährten Francisco 

Javier hierzulande sehr beliebt:  

Ignaz und Franz Xaver. 

 

Einen wichtigen Beitrag zu unseren guten Be-

ziehungen leistet darüber hinaus das Spani-

sche Kulturinstitut hier in München.  
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Es  

 wurde bereits 1956 gegründet  

 und war die erste und über Jahrzehnte 

hinweg einzige Institution dieser Art in 

Deutschland.  

 

Mittlerweile  

 ist es in das internationale Netzwerk des 

Instituto Cervantes integriert  

 und bietet zahlreiche Möglichkeiten, die 

spanische Sprache und Kultur kennen-

zulernen. 

 

Bayern ist seit den 1950er Jahren auch Hei-

mat für zahlreiche Menschen aus Spanien und 

Lateinamerika.  

Sie 

 organisieren sich in Vereinigungen  

 und bereichern unser Leben mit ihren 

Traditionen und ihrer Kultur. 

 

Spanisch  

 ist Weltsprache 
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 und hat sich mit der Globalisierung zu ei-

ner der wichtigsten internationalen Ver-

kehrssprachen entwickelt.  

 

Das spiegelt sich auch im Angebot der bayeri-

schen Schulen und Universitäten. 

 

Spanisch als Unterrichtsfach  

 ist aus unseren Schulen nicht mehr 

wegzudenken  

 und gehört an unseren Gymnasien mit 

Latein, Englisch und Französisch zu 

den am häufigsten belegten Fremd-

sprachen.  

 

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Das In-

teresse an der spanischen Sprache und Kultur  

 ist ungebrochen  

 und wächst stetig weiter.   

 

So ist an unseren Universitäten die Hispa-

nistik im Rahmen der Romanistik fast über-

all mit eigenen Stellen und Bereichen ver-

treten.  
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Innerhalb der Hispanistik hat die Lateinameri-

ka-Forschung in der bayerischen Universi-

tätslandschaft einen hohen Stellenwert mit ei-

genen Sektionen, Instituten oder Professuren 

an den Universitäten  

 Eichstätt,  

 Erlangen  

 und hier an der LMU in München.  

 

Für Studierende gibt es in Bayern ein umfang-

reiches Angebot mit hispanistischem Bezug 

mit derzeit  

 20 Bachelor-Studiengängen,  

 25 Master-Studiengängen  

 und sieben Lehramts-Studiengängen.  

 

Darüber hinaus bestehen vielfältige wissen-

schaftliche Kontakte – etwa durch  

 das Bayerische Hochschulzentrum für 

Lateinamerika in Erlangen 

 und das Zentralinstitut für Lateinameri-

kastudien in Eichstätt. 
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Über zahlreiche Austauschprogramme kön-

nen Studierende, Doktoranden und Lehrende 

wissenschaftliche und persönliche Beziehun-

gen zur spanischsprachigen Welt vertiefen. 

 

So unterhält allein die LMU  

 Erasmus-Partnerschaften mit 39 spani-

schen Universitäten  

 und internationale Kooperationen mit 24 

hispano-amerikanischen Universitäten.  

 

In internationalen Doktorandenschulen an 

den bayerischen Universitäten erwerben viele 

spanische und lateinamerikanische Nach-

wuchswissenschaftler ihre Qualifikation. 

 

Es freut mich sehr, dass auch an diesem His-

panistentag einige von ihnen aktiv mitwirken. 

 

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

wünsche ich  

 eine interessante Konferenz 

 und viele bereichernde Erkenntnisse. 


