
Sperrfrist: 27. Juni 2017, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Preisverleihung des 
Schülerlandeswettbewerbs „Erinnerungszeichen“ am 27. Juni 2017 in 
München 
 

 

Ein herzliches „Grüß Gott“ –  

 zur Preisverleihung des bayerischen 

Schülerlandeswettbewerbs „Erinne-

rungszeichen“  

 hier in der Münchner Residenz im Ple-

narsaal der Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften. 

 

Um „Essen und Trinken in Bayern im 

Wandel der Zeit“ geht es in der aktuellen 

Runde im Schuljahr 2016/2017. 

 

Essen und Trinken sind  

 existenzielle Grundbedürfnisse des 

Menschen  

 und wesentlicher Bestandteil unserer 

Kultur.  
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Erinnerungszeichen rund um das Essen und 

Trinken sind in unserem Alltag allgegenwär-

tig.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Wir Europäer sind es heutzutage gewohnt, 

dass die verschiedenen Lebensmittel – 

auch exotische – jederzeit in Fülle zur Ver-

fügung stehen.  

 

Das war in Europa bis weit ins 19. Jahrhun-

dert hinein keine Selbstverständlichkeit. 

Die tägliche Ernährung und das Überleben 

der Menschen wurden beeinflusst durch   

 extreme Klimaphasen, 

 Kriege oder Bevölkerungswachstum 

 und Missernten oder Nahrungsmit-

telengpässe. 

 

Fortschritte in Wissenschaft und Technik 

während der Industrialisierung bedeuteten 

einen Einschnitt für  

 Anbaumethoden  

 und die Herstellung von Lebensmitteln.  
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Für die Produktion und den Transport boten 

sich ganz neue Möglichkeiten wie  

 bessere Konservierung,  

 die Massenherstellung, 

 die Entwicklung neuer Produkte 

 oder innovative Maschinen. 

 

Wann und wie welche Speisen konsumiert 

wurden, unterlag und unterliegt Verände-

rungen: Drei Mahlzeiten am Tag sind erst 

seit der Frühen Neuzeit geläufig.  

 

Essen mit Teller und eigenem Besteck war 

Ausdruck des höheren Standes. 

Der „gemeine Mann“ aß aus einer gemein-

samen Schüssel am Tisch. 

 

Bayern war und ist auch für seine regiona-

len Spezialitäten und Schmankerln bekannt:  

 vom Weinanbau in Mainfranken  

 über das Knoblauchland im Städte-

dreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen,  

 den Hallertauer Hopfen  
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 bis hin zu den Weißwürsten, die süd-

lich der Donau beheimatet sind.  

 

Hinter den überregional bekannten Beson-

derheiten verbergen sich viele spannende 

Geschichten. 

Einige davon habt ihr anlässlich des Wett-

bewerbs als Erinnerungszeichen  

 wiederentdeckt  

 oder als bewahrenswerte Schätze ge-

borgen.  

 

Eine Speisekarte ohne weltweite Einflüsse 

ist heutzutage nicht mehr wegzudenken.  

 Kaffee,  

 Tee  

 und Schokolade  

wurden erst im 17. Jahrhundert nach Euro-

pa importiert: 

 damals noch echte Luxusgüter für die 

Oberschicht,  

 heute selbstverständliche und alltägli-

che Produkte.   
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Oder denken wir an die Pizzerien:  

Sie 

 wurden durch die sogenannten Gastar-

beiter im Nachkriegsdeutschland einge-

führt 

 und haben sich inzwischen zu einer flä-

chendeckenden Erfolgsgeschichte 

entwickelt. 

 

Um die Geschichte des Essens und Trinkens 

in Bayern zu erforschen, haben sich in die-

sem Jahr über 850 Schüler im Rahmen des 

Landeswettbewerbs „Erinnerungszeichen“ 

auf Spurensuche begeben – aus  

 unterschiedlichen Schularten  

 und ganz verschiedenen Jahrgangs-

stufen.  

 

Diese Resonanz  

 ist erfreulich  

 und zeigt das Interesse unserer Schü-

ler an der Geschichte ihrer Heimat. 
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Und auch die Qualität der Beiträge ist be-

eindruckend – und zwar  

 inhaltlich  

 wie methodisch. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Im Rahmen von euren engagierten Nach-

forschungen  

 habt Ihr Kontakt aufgenommen zu histo-

rischen Vereinen, Museen oder Archi-

ven 

 und seid auf die Suche gegangen nach 

der Geschichte und den Geschichten 

Eurer Heimat. 

 

Ich danke allen, die dazu beigetragen ha-

ben, dass der Wettbewerb auch heuer wie-

der so erfolgreich war: 

 der Bayerischen Akademie der Wis-

senschaften für den festlichen Rahmen 

hier in der Residenz,  

 dem Haus der Bayerischen Geschich-

te für die gelungene Kooperation,  
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 den Lehrkräften für die engagierte Be-

gleitung ihrer Schüler 

 sowie den Förderern des Wettbewerbs 

– ganz besonders  

- dem Jugendherbergswerk Bayern 

- und der Bayerischen Volksstiftung, 

- der Industrie- und Handelskammer 

in Bayern, 

- den Organisatoren der diesjährigen 

Wettbewerbsrunde  

- sowie der Jury, die sich die Auswahl 

der Landessieger nicht leicht ge-

macht hat. 

 

Den erfolgreichen Landessiegern gilt  

 mein besonderer Dank  

 und meine herzliche Gratulation.  

 

Ich freue mich sehr, jetzt die besten Beiträge 

auszuzeichnen. 

 


