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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 11.10.2012, 10:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnung der Herbstakademie der 
Bayerischen Museumsakademie am 11. Oktober 2012 in München – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Notwendigkeit kultureller Bildung 

 

– Anrede – 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute hier 
zusammengekommen sind, um über die adäquate 
Vermittlung unserer wertvollsten Kulturgüter zu 
sprechen.  

Denn: Auftrag der Bayerischen Verfassung gemäß Art. 
131 ist es, unseren Kindern die Kultur unseres Landes, 
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den Wert von Kultur generell nahezubringen. Zeitgemäß 
interpretiert heißt das: 

► Wir wollen junge Menschen dazu befähigen, 
Qualitätsmaßstäbe für die Kultur unseres 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu entwickeln.  

► Junge Menschen sollen den Wert unseres reichen 
kulturellen Erbes erkennen.  

► Und sie sollen am kulturellen Leben teilnehmen und 
es aktiv mitgestalten können.  

 

Dies kann gelingen, wenn sie sich mit den Zeugnissen 
unserer Kultur und Geschichte intensiv 
auseinandersetzen. Eine rein theoretische Vermittlung im 
Klassenzimmer stößt hier an ihre Grenzen. 
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II. Grundlagen der Museumspädagogik 

 

Unsere bayerischen Museen bieten hervorragende 
Voraussetzungen, um die schulische Bildungsarbeit zu 
ergänzen und zu unterstützen. 

► In zahlreichen Hin- und Querverweisen zu den 
Lehrplänen der unterschiedlichen Schularten wird daher 
auf die Bedeutung des Museums als außerschulischer 
Lernort hingewiesen.  

► Die Lehrkräfte werden ermuntert, Museen im Rahmen 
ihres Fachunterrichts aufzusuchen, um die Vermittlung 
von Lerninhalten lebendiger zu gestalten und zu 
bereichern.  
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Der Museumsbesuch mit Schulklassen ist jedoch 
anspruchsvoll: 

► Er erfordert viel Zeit und Geduld.  

► Und er erfordert mehr als standardisierte Führungen 
und abgeschottete museumspädagogische Räume.  

 

Darauf müssen sich alle Beteiligten einstellen. Nur dann 
kann das spezifische Potenzial des Lernorts „Museum“ 
wirklich ausgeschöpft werden. 
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III. Herbstakademie – Thema „Museum und Schulen“ 

1. Ziel der Akademie 

Die diesjährige Herbstakademie zum Thema „Museum 
und Schulen“ –  

► wird eine Bestandsaufnahme und einen Blick über 
den Tellerrand ermöglichen 

► und ist als Denkwerkstatt in Form von Workshops und 
Podiumsdiskussionen für innovative Projekte angelegt. 

 

Bei dieser Tagung steht der Gedanke im Vordergrund, 
den Dialog zwischen Schulen und Museen zu fördern. 
Das ist zentral! Nur so kann es gelingen, dass bei allen 
unterschiedlichen Aufgabenstellungen das Gemeinsame 
herausgestellt wird. 
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Als bayerischer Kultusminister liegt mir die Verknüpfung 
von Museen und Schulen sehr am Herzen. Deshalb haben 
wir uns auch bei der Ausgestaltung der Bayerischen 
Museumsakademie tatkräftig engagiert.  

 

Ich bin überzeugt: Damit wird es uns gelingen, zwischen 
Museen und Schulen in Bayern nachhaltige 
Bildungspartnerschaften aufzubauen und die 
Zusammenarbeit von Lehrkräften und 
Museumsmitarbeitern zu stärken. 

 

Letztlich haben ja auch beide einen gemeinsamen 
Anknüpfungspunkt: Beide wollen Inhalte und Themen 
möglichst adressatengerecht vermitteln.  
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2. Wandel der Museumspädagogik 

Dabei ist seit einigen Jahren ein deutlicher Wandel 
erkennbar. Vor kurzem hat sich mit diesem Phänomen 
auch ein groß angelegtes Forschungsprojekt zur 
Museumspädagogik in der Schweiz beschäftigt. 

Die Ergebnisse zeigen: Mehr und mehr werden in den 
Museen auch innovative Vermittlungsmethoden 
eingesetzt.  

► In einigen Kunstmuseen gibt es neben den nach wie vor 
gängigen klassischen Führungen in der Zwischenzeit 
auch eine Vielzahl von Vermittlungsformen, die an 
experimentell-spielerische, theaterpädagogische 
oder künstlerische Ausdrucksformen angelehnt sind.  
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► Hierbei werden immer häufiger auch die 
Besucherinnen und Besucher eingebunden, sind 
selbst Teil des Vermittlungsprozesses oder werden gar 
zum Mit-Bestandteil einer künstlerischen 
Gesamtaussage. 

► Gleichzeitig kann man Schülerinnen und Schüler 
erleben, wie sie – 

● Kuratoren oder auch Ausstellungsbesucher 
interviewen,  

● den Ausstellungsort oder die 
Entstehungshintergründe einer Ausstellung 
analysieren,  

● einen Kurzfilm oder eine Zeitung zu der jeweiligen 
Ausstellung produzieren  
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● oder einen Blog ins Netz stellen.  

Angeleitet und unterstützt werden sie hierbei von 
geschulten Lehrkräften. 

 

Diese haben ihre museumspädagogischen 
Zusatzqualifikationen vielfach auch durch das Fort- und 
Weiterbildungsangebot des museumspädagogischen 
Zentrums erworben. Ich hoffe, dass dies mit der 
Museumsakademie zukünftig noch stärker ausgebaut 
werden kann.  

 

Anlässlich dieser Herbstakademie werden wir sicher noch 
mehr Informationen über aktuelle Vermittlungsformen 



 10 

sowie laufende und künftige Kooperationsprojekte 
zwischen Museen und Schulen erhalten. 

Und wir werden vor allem auch einen Einblick in die 
Arbeit der Bayerischen Museumsakademie bekommen, 
die schon jetzt über die Grenzen Bayerns hinaus aktiv 
ist und mit Einrichtungen in Österreich, Südtirol und der 
Schweiz zusammenarbeitet. 
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IV. Die Bayerische Museumsakademie 

1. Grundsätzliches 

Erst vor einem Jahr wurde die Bayerische 
Museumsakademie als Bestandteil des 
museumspädagogischen Zentrums gegründet. Aber 
schon nach dieser kurzen Zeit ist sie als gemeinsame 
Initiative des Lehrstuhls für Bayerische Geschichte, 
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in 
Bayern und des Museumspädagogischen Zentrums 
München in der Öffentlichkeit deutlich wahrnehmbar: 

► Die Bayerische Museumsakademie agiert landesweit im 
Bereich der Museumspädagogik und organisiert 
darüber hinaus unterschiedlichste Veranstaltungen.  
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► Sie stellt die Erkenntnisse und Ergebnisse aus der 
teilweise jahrelangen Zusammenarbeit zwischen 
einzelnen Lehrkräften und Zweigmuseen als Best-
practice-Beispiele einem größeren Kreis von Museen 
zur Verfügung.  

 

Mit dieser dritten Akademietagung zum Thema „Museum 
und Schulen“ zeigt sich nun ganz deutlich, dass die 
Bayerische Museumsakademie auf dem richtigen Weg ist. 
Denn auch diese Veranstaltung war, wie viele andere 
auch, bereits nach kurzer Zeit ausgebucht. 
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2. Aktuelle Aufgabenfelder 

Aktuell widmet sich die Bayerische Museumsakademie 
mehreren Aufgabenfeldern: 

► Sie hat die fachliche Betreuung, Fort- und 
Weiterbildung und Beratung der teilabgeordneten 
Lehrkräfte an bayerischen Museen übernommen und 
veranstaltet hierfür themenspezifische Fachtagungen.  

► Sie entwickelt einen Ausbildungsplan für 
Lehramtsanwärter und eine künftige zertifizierte 
Zusatzqualifikation von Lehrkräften aller Schularten 
im Bereich der Museumspädagogik. 

► Sie konzipiert Fort- und Weiterbildungsangebote für 
den Bereich der Ausstellungsführungen – abgestimmt 
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auf die Bedürfnisse an der Nahtstelle von Schule und 
Museum. 

► Sie entwickelt gemeinsam mit Museen und Schülern 
Modelle, um das Museum als Bildungsort nachhaltig 
zu erschließen – auch außerhalb des Regelunterrichts. 
Dabei werden beispielsweise auch Angebote für 
Schüler mit Migrationshintergrund erarbeitet. 

► Sie führt (interdisziplinäre) Fachtagungen durch, 
entwickelt digital unterstützte Fortbildungsangebote 
und publiziert Tagungsdokumentationen und 
Begleitmaterialien für Lehrkräfte aller Schularten. Die 
Lehrkräfte erwerben damit Kompetenzen  u. a. in den 
Bereichen Museumspädagogik und -didaktik, 
Vermittlungsmethodik und Ausstellungsmoderation. 
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V. Kulturland Bayern 

 

Um nachhaltige Bildungspartnerschaften zwischen 
bayerischen Museen und Schulen zu fördern, unterstützen 
wir das MPZ von unserer Seite nach Kräften – 

► beispielsweise mit Anrechnungsstunden. Engagierte 
Lehrkräfte werden damit an das MPZ abgeordnet und 
setzen sich tatkräftig für eine Intensivierung der 
museumspädagogischen Arbeit ein. 

► Außerdem unterstützen wir die Museumsakademie 
auch finanziell. 
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Ein solches Angebot wie das des MPZ kann sich im 
Kulturland Bayern mit seinen rd. 1.350 Museen 
durchaus sehen lassen.  

Wir können stolz darauf sein, dass wir in Bayern –  

► eine so außerordentlich hohe Zahl an staatlichen, 
kommunalen und privaten Museen und 
Ausstellungseinrichtungen besitzen, 

► die eine enorme Bandbreite ihrer Sammlungsgebiete 
aufweisen.  

 

Sie tragen ganz wesentlich dazu bei, kulturelles und 
historisches Wissen zu bewahren und zu schaffen. 
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Die Grundkonzeption der Bayerischen 
Museumsakademie ist in Deutschland einzigartig. Ich 
bin überzeugt: Sie wird Strategien finden, wie wir dieses 
Wissen noch besser an unsere Jugend weitergeben 
können. 
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VI. Dank – Schlussgruß  

 

Ich freue mich, dass die Museumsakademie mit starken 
Partnern zusammenarbeitet: 

► mit dem Museumspädagogischen Zentrum,  

► mit dem Institut für Bayerische Geschichte an der 
LMU München  

► und mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen in Bayern. 

 

Mein herzlicher Dank gilt daher:  

► Herrn Dr. Kirmeier vom MPZ; 
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► Herrn Professor Kramer vom Lehrstuhl für 
Bayerische Geschichte;  

► und Herrn Dr. Henker von der Landesstelle.  

 

Sie tragen maßgeblich zum Gelingen der Bayerischen 
Museumsakademie bei! 

 

Ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf und der 
Bayerischen Museumsakademie weiterhin viel Erfolg! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnung der Herbstakademie der 
Bayerischen Museumsakademie am 11. Oktober 2012 in München – Gliederuung
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