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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 25.04, 2013,13:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Projekts „Kinderkochen“ am 25. April 2013  
in München – Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Sprichwort  

 

– Anrede – 

 

Wie sagt man so schön: „Essen und Trinken hält Leib 
und Seele zusammen.“ [Libretto von „Der irrende Ritter D(on) 

Quixotte De la Mancia“ von Hinrich Hinsch: „Weil Speis und Trank in dieser 
Welt doch Leib und Seel' zusammenhält.“] 

► Ich freue mich sehr, dass ihr, liebe Schülerinnen und 
Schüler, heute hierher gekommen seid, um mich zu 
bekochen. 
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► Ein herzliches Vergelt’s Gott an Sie, verehrter Herr 
Kaiser, dass Sie mitsamt Ihrer mobilen 
Küchenausstattung nach München gekommen sind. 

● Sie präsentieren uns heute einen Ausschnitt aus 
Ihrem Projekt „Kinderrestaurant“, das Sie 
gemeinsam mit der Mittelschule Nördlingen 
erstmals im vergangenen Schuljahr durchgeführt 
haben. 

● Ihr Projekt ist vorbildhaft und ich hoffe, es wird viele 
Nachahmer finden! 
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II. Vorbildhaftes Projekt 

1. Esskultur 

Denn: 

► Es ist wichtig, dass wir unseren Kindern eine Esskultur 
nahebringen:  

● Wie koche ich so, dass es gesund ist und zugleich 
auch noch schmeckt? 

● Wie kann ich mein Essen ansprechend anrichten?  

● Wie decke ich einen Tisch schön ein? 

► Genauso wichtig ist es, den Kindern Lebensmittel aus 
der Region nahezubringen.  
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● In unserer globalisierten Welt ist fast alles zu fast 
jeder Zeit zu bekommen. Das bietet uns einerseits 
einen enormen Komfort.  

○ Wir täten uns schwer, beispielsweise Bananen in 
Deutschland zu züchten. 

○ Hier sind wir über den weltweiten Handel natürlich 
sehr froh. 

● Aber andererseits:  

○ Muss ich im Winter Erdbeeren aus Chile kaufen, 
wenn sie im Frühling bei uns ohnehin wachsen und 
noch dazu viel besser schmecken, weil sie reif 
geerntet werden können?  



 5 

○ Ich meine: Es macht mehr Sinn, bevorzugt 
heimisches Gemüse zu kaufen, wenn es gerade 
Saison hat. 

 

2. Berufsorientierung 

Es geht aber nicht nur um das Essen im Alltag. Durch 
dieses Projekt habt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, 
auch einen Einblick in die Welt der Gastronomie 
erhalten. Vielleicht hat der eine oder die andere ja Lust 
bekommen, später einmal einen entsprechenden Beruf zu 
ergreifen. 

 

Angesichts des drohenden Fachkräftemangels wollen 
und müssen wir das Interesse der Kinder und 
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Jugendlichen für die breite Vielfalt an 
Ausbildungsberufen wecken – gerade an der 
Mittelschule. 

► Damit dies gelingt, müssen Schulen und Wirtschaft 
an einem Strang ziehen.  

► Für die Bereitschaft zu dieser intensiven 
Zusammenarbeit zwischen Ihnen, Herr Kaiser, und 
der Mittelschule Nördlingen an dieser Stelle ein ganz 
herzliches Dankeschön! 
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III. Projekt in die Fläche tragen – Schlussgruß  

 

Unser gemeinsames Anliegen ist es, das Projekt in die 
Fläche zu tragen. Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Kaiser, 
Kolleginnen und Kollegen aus Ihrer Branche über die 
positiven Erfahrungen bei diesem Projekt zu berichten 
und dafür ein wenig die Werbetrommel zu rühren. 

► Für dieses und ähnliche Projekte ist eine Förderung 
durch staatliche Mittel möglich.  

► Ich denke, das ist ein positives Signal für eine 
Weiterführung des bestehenden Projekts und eine 
Ausweitung auf andere Mittelschulen und 
Gastronomen. 

– Anrede – 
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Nun möchte ich dem kulinarischen Hochgenuss nicht 
mehr im Wege stehen.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich freue mich auf das, 
was ihr uns heute gezaubert habt! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Projekts „Kinderkochen“ am 25. April 2013  
in München – Gliederung
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