
– Sperrfrist: 30.1.2011, 14:00 Uhr –  
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich einer Vernissage der VS 
Hahnenkamm im AWO Pflegeheim Heidenheim 
am 30. Januar 2011 in Heidenheim 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 

I. Jung und Alt – Begrüßung 
 
„Der Jugend wird oft der Vorwurf gemacht, sie 
glaube immer, dass die Welt mit ihr erst 
anfange. Aber das Alter glaubt noch öfter, dass 
mit ihm die Welt aufhöre.“ 
 
Das habe nicht ich mir ausgedacht. Der 
Ausspruch stammt von dem deutschen Dichter 
Friedrich Hebbel. Und ich denke, es steckt 
schon ein Fünkchen oder sogar ein größerer 
Funken Wahrheit darin: 
► Jugendliche ignorieren manchmal allzu 

leichtfertig das, was die Älteren an 
Lebenserfahrungen gesammelt haben. 

► Und die Älteren glauben ihrerseits viel zu 
oft, dass mit den Ideen und Neuerungen 
der nachfolgenden Generationen die Welt 
untergehen wird. 

 
Dabei brauchen wir beides: Die Spontaneität 
und Innovationskraft der Jungen ebenso wie 
die Erfahrung – oder ich möchte fast sagen: 
Weisheit – der Alten. 
 
Leider gibt es oftmals viel zu wenige 
Berührungspunkte zwischen beiden, viel zu 
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wenig Gelegenheit, die Generationen 
zusammenzubringen. Deswegen freue ich 
mich sehr über Kooperationen zwischen 
Schulen und Alten- bzw. Pflegeheimen: 
► Diese schaffen Begegnungsmöglichkeiten. 
► Dadurch werden Berührungsängste 

abgebaut. 
► Und beide Seiten lernen, aufeinander 

zuzugehen, miteinander in Kontakt zu treten 
und von den Stärken der jeweils anderen 
Seite zu profitieren. 
● Unsere Schülerinnen und Schüler, die 

meist selbst nicht mehr in Großfamilien mit 
mehreren Generationen unter einem Dach 
aufwachsen, erweitern ihren Horizont 
durch den Umgang mit Menschen ihrer 
Großelterngeneration. 

● Und die Heimbewohner erhalten in 
vielfältiger Weise Anregungen. Es kommt 
sprichwörtlich „frischer Wind“ ins Haus, 
der vielleicht den einen oder anderen 
trüben Gedanken verscheucht und 
„Leben“ in den Alltag bringt. 

 
Die heutige Vernissage bringt viel Leben 
und zahlreiche Anregungen hierher ins 
Pflegeheim Heidenheim. Ich begrüße Sie alle 
sehr herzlich begrüßen und freue mich sehr, 
als Schirmherr die ausgestellten Bilder 
persönlich in Augenschein nehmen zu können. 
Sie überzeugen mich einmal mehr von der 
hohen Qualität dessen, was an unseren 
Schulen – gerade auch in kreativer Hinsicht 
– geleistet wird. 
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II. Über die Ausstellung 
 
Besonders beeindruckt hat mich die Tatsache, 
dass die ausgestellten Kunstwerke quasi aus 
sich selbst heraus entstanden sind: 
► Weder sind es Beiträge zu irgendeinem 

Wettbewerb, 
► noch wurde extra für die Ausstellung ein 

Thema vorgegeben. 
 
Es sind schlicht und einfach Arbeiten, die im 
Rahmen des regulären Kunstunterrichts 
entstanden sind. Gearbeitet  
wurde – 
► mit Deckfarben; 
► mit Drucktechniken; 
► es sind Bleistiftzeichnungen darunter; 
► sowie auch Collagen. 
 
Den Schwerpunkt bildet – wie unschwer zu 
erkennen ist – die Nachgestaltung berühmter 
Künstlerbilder. Daran sieht man: 
► An unseren Schulen in Bayern werden 

Eigeninitiative und Kreativität der 
Schülerinnen und Schüler groß geschrieben. 

► Darüber kommt aber auch die Vermittlung 
der klassischen Werke nicht zu kurz. 

Im Nachgestalten eignet sich das Kind 
spielerisch, aber dennoch in 
Auseinandersetzung mit dem Originalwerk 
dessen spezifische Besonderheiten an und 
erkennt, was das jeweilige Werk auszeichnet. 
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Ich begrüße es sehr, dass diese Bilder nun 
hier im Pflegeheim Heidenheim einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden! Denn hier können sich alle, die ein- 
und ausgehen, daran erfreuen: 
► Zuallererst natürlich die Bewohner des 

Heims selbst.  
Ich kann mir vorstellen, dass schon das 
Aufhängen der Bilder für sie eine 
willkommene Abwechslung darstellt. 

► Dann natürlich die Menschen, die hier im 
Heim arbeiten.  
Im oftmals hektischen und anstrengenden 
Alltag oder an langen Arbeitstagen genügt 
schon ein Augenblick: Man verweilt vor 
einem Bild und setzt seine Arbeit 
anschließend neu beschwingt fort. 

► Und auch die Angehörigen, die zu Besuch 
kommen, freuen sich sicherlich über die 
ansprechende Gestaltung der 
Räumlichkeiten. 

 
Ich bin sicher: Die Präsentation in einem 
solchen Rahmen, der über den schulischen 
hinausgeht, schafft eine ganz neue Motivation 
für die ausstellenden Schülerinnen und Schüler. 
 

III. Kooperation der VS Hahnenkamm mit dem Pflegeheim 
 
Zugleich zeigt sie, wie erfolgreich heute 
Schulen mit externen Partnern kooperieren. 
Und die Kooperation der Volksschule 
Hahnenkamm mit dem Pflegeheim 
beschränkt sich nicht auf die Ausstellungen, die 
im Herbst 2009 ins Leben gerufen wurden: 
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► Hauptschüler absolvieren hier regelmäßig 
Praktika. 

► Arbeitsgemeinschaften verstärken das 
Pflegepersonal bei Unternehmungen, laden 
zu Theateraufführungen ein oder treten bei 
Festen im Heim auf – so wie heute die 
Schulband. 

 
Das Motto der Schule „Gemeinsam leben 
und lernen“ erhält dadurch Bedeutung weit 
über den schulischen Kontext hinaus. Das 
verschafft den Schülerinnen und Schülern 
große Vorteile: 
► Sie erwerben Sozial- und 

Lebenskompetenz, gerade auch im 
Umgang mit alten und kranken Menschen. 

► Dies wirkt sich positiv auf ihre Chancen am 
Arbeitsmarkt aus. 

► Und ganz konkret haben sie die Möglichkeit, 
hier im Pflegeheim einen Ausbildungsplatz 
zu bekommen. 

 
An dieser Stelle spreche ich den 
Verantwortlichen des Heims meinen 
herzlichen Dank aus: 
► Es werden regelmäßig Ausbildungsplätze 

in Hauswirtschaft und Pflege angeboten. 
► Die Examiniertenquote liegt deutlich über 

den geforderten 50 %. 
► Und fast alle Absolventinnen und 

Absolventen werden im Anschluss an ihre 
Ausbildung im Haus übernommen. 
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Ich meine: Das ist vorbildlich und verdient 
große Anerkennung! Denn hier werden 
Lebenschancen geschaffen für die jungen 
Menschen in unserem Land, was mir als 
bayerischem Kultusminister besonders am 
Herzen liegt. 
 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich dabei auch 
die Tatsache, dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Heims ebenfalls von diesem 
„guten Geist“ profitieren: 
► Das AWO Pflegeheim Heidenheim hat bei 

der jüngsten Prüfung durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
die Note „Sehr gut“ mit einem Schnitt von 
1,2 erhalten. 

► Das zeigt: Hier in Heidenheim kann man 
dem Alter beruhigt entgegensehen. Die 
Pflege – wenn man sie denn benötigen 
sollte – ist auf einem hervorragenden 
Niveau. 

 
Jung und Alt liegen den Menschen hier 
gleichermaßen am Herzen – dafür sowie 
konkret für die Organisation und Durchführung 
der aktuellen Ausstellung allen 
Verantwortlichen ein herzliches Vergelt’s 
Gott: 
► Frau Hörst (AWO Pflegeheim Heidenheim) 
► Herrn Frank (Schulleiter) 
► Herrn Luff (Schulband) 
 

 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen allen 
weiterhin diesen ungebrochenen 
Gestaltungswillen und Gottes Segen! 
 


