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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 11.07.2013, 14:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Abschlusses der Initiative zeit.raum@bayern 
am 11. Juli 2013 in der Alten Münze/Landesamt für Denkmalpflege in München – 
Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Bayernstudie des Bayerischen 
Rundfunks 

 

– Anrede –  

 

98 Prozent der Menschen leben gerne in unserem 
Freistaat.  

Das ist das Ergebnis der aktuellen „Bayernstudie“ des 
Bayerischen Rundfunks.  
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Die Menschen in Bayern sind stolz auf ihre Heimat und 
bewerten ihre Lebensqualität sogar noch höher als vor 
drei Jahren.  

Heimat hat bei uns in Bayern Konjunktur:  

► Wir in Bayern sind stolz auf unsere gewachsene 
Identität. Der Respekt vor der anderen Kultur 
beginnt beim Stolz auf die eigene Kultur. 

► Wir sind stolz auf unsere regionale Vielfalt. Landauf, 
landab für den kulturellen Reichtum in unserem Land. 

► Und wir sind stolz auf unsere sprichwörtliche bayerische 
Nonchalance. Weltoffenheit und Heimatliebe, 
Toleranz und Verantwortung für die Gemeinschaft 
gehören bei uns zusammen. 
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Leben und leben lassen – das macht Bayern so 
besonders!  

► Land auf, land ab sagen bei uns die Menschen ja zur 
Tradition, ja zur Brauchtumspflege.  

► Und das Beste finde ich: Die Pflege von Tradition und 
Kultur ist uns in Bayern ein Herzensanliegen – und 
zwar nicht nur für Alt, sondern auch für Jung! 

 

Gerade von unseren jungen Menschen geht heute ein 
klares Signal an alle Menschen in Bayern, Deutschland 
und Europa. Das Signal lautet: Tradition ist Zukunft! 

 

Ich bin stolz auf unsere jungen Menschen.  
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► Unsere Kinder und Jugendlichen sind 
traditionsverbunden und modern.  

► Mit Euch Jugendlichen, mit Euch jungen Frauen und 
Männern schauen wir zuversichtlich in die Zukunft.  

 

Und meine Initiative zeit.raum@bayern ist dafür das 
beste Beispiel! Zum Abschluss von zeit.raum@bayern 
Ihnen allen hier in der „Alten Münze“ ein herzliches, ein 
bayerisches „Grüß Gott“! 
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II. zeit.raum@bayern – Arbeit am Mosaik unserer 
Identität 

 

Ich freue mich außerordentlich, dass so viele Schülerinnen 
und Schüler meiner Idee zeit.raum@bayern gefolgt sind. 
Die Initiative fasst Schul-Projekte zusammen, denen es 
um Orientierung in unserer Heimat geht:  

► um Orientierung in einem regionalen Kontext – in 
unserem Land, in unserer Stadt, in meinem Landkreis, 
in meinem Umfeld – und 

► um Orientierung in der Zeit: in unserer Gegenwart, in 
der Geschichte, die uns geprägt hat, und in der 
Zukunft, der wir nicht passiv ausgeliefert sein wollen. 
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Wir wollen Chancen und Zukunft gestalten – das ist 
unser gemeinsamer Anspruch.  

Und genau darum geht es der Initiative zeit.raum@bayern. 

 

zeit.raum@bayern gehört als schulische und 
außerschulische Initiative zum Kern unseres 
verfassungsmäßigen Bildungsauftrags:  

► zeit.raum@bayern handelt von der Kernfrage nach 
unserer Identität: Was macht uns als Bürger in diesem 
Land und in dieser Zeit aus? Was als Individuum? 

► zeit.raum@bayern spürt den Herausforderungen nach, 
in die wir eingespannt sind: unserem Wunsch nach 
einer festgefügten Identität auf der einen Seite und 
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den globalen Bezügen, die unser Dasein im 
21. Jahrhundert mit sich bringt. 

Ich bin überzeugt: Nur wer seine Wurzeln kennt, kann 
die Zukunft aktiv gestalten. 

Aus unseren kulturellen Wurzeln ziehen wir Kraft und 
Selbstvertrauen im globalen Wettbewerb:  

► Wer weiß, wo er herkommt, ist selbstbewusster und 
gelassener als andere.  

► Und schaut optimistischer nach vorne.  

 

In diesem Sinne handelt zeit.raum@bayern auch vom 
Erziehen, vom Hineinwachsen in eine Welt zunächst 
fremd erscheinender Zusammenhänge. 
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► zeit.raum@bayern benennt die Zusammenhänge, 
innerhalb derer wir Sicherheit gewinnen. 

► Im Koordinatensystem von Zeit und Raum zwingt 
uns zeit.raum@bayern, mit den Bedingungen und 
Gegebenheiten dieses Systems zu befassen. 

 

Durch diese Arbeit am Mosaik unserer Identität 
wachsen wir zu einer festen Größe.  

 

Sich selbst, seine Umwelt und seine Zeit erforschen 
und kennen lernen, gerade diese Orientierungsarbeit 
macht zeit.raum@bayern für junge Menschen besonders 
wertvoll! 
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III. zeit.raum@bayern: Erfolgsmodell mit konkretem 
Lebensbezug  

 

Und ich bin stolz heute sagen zu können: 
zeit.raum@bayern ist ein Erfolgsmodell, gerade weil die 
Initiative von konkreten Lebensbezügen ausgeht:  

► Für zeit.raum@bayern haben wir vier Lernfelder klar 
bestimmt: Natur, Geschichte, Kultur und einer 
vierten Kategorie: Mensch.  

► Gerade in dieser letzten Kategorie geht es darum, wie 
sich der Einzelne im menschlich-sozialen Umfeld 
definiert.  
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Was das genau heißt, zeigen uns heute zum Beispiel die 
Schülerinnen und Schüler der Dachauer Greta-Fischer-
Schule: 

► Gemeinsam mit ihren Lehrkräften bereiten sie für uns 
heute die Brotzeit vor. 

► Dabei haben sie für uns und für sich selbst kennen 
gelernt, was die Esskultur in ihren Herkunftsländern 
auszeichnet. 

 

Auf den Lernfeldern Geschichte und Kultur wiederum 
haben Geretsrieder und Dachauer Schüler gemeinsam 
mit dem Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks und der Stiftung Zuhören Erstaunliches 
geleistet:  
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Sie haben  

► Erlebnisse von Jugendlichen im München der NS-
Zeit für den Hörfunk aufbereitet und 

► in die Sprache der Musik gefasst. 

 

Schülerinnen und Schüler der Ignaz-Reder-Realschule 
Mellrichstadt haben das Biosphärenreservat Rhön für 
Schüler erschlossen, unter Verwendung modernster 
digitaler Orientierungstechnik. Das ist best practice aus 
dem Lernfeld Natur! 
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IV. Danksagung 

 

Schon diese wenigen Beispiele – uns werden heute noch 
viele andere vorgestellt – machen deutlich: 
zeit.raum@bayern ist ein ebenso umfassendes wie 
anspruchsvolles Gesamtkunstwerk von 
Einzelprojekten.  

Um ein solches Kunstwerk erfolgreich zu organisieren, 
initiieren und realisieren, braucht es vor allem viele und 
starke Partner! 

Dies ist bei zeit.raum@bayern vorbildlich gelungen:  

► 200 Schulen aller Schularten waren beteiligt,  
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► 70 Schulen haben bestehende Projekte im Sinne des 
zeit.raum@bayern-Gedankens profiliert und 
angepasst. 

► Allein heute sind Schüler und Lehrer von zwanzig 
Schulen aus ganz Bayern mit Siegerbeiträgen aus den 
verschiedenen Wettbewerben hier in der Alten Münze. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

Sie alle sind die leuchtende Spitze einer großen 
gemeinsamen Anstrengung! Schön, dass Sie an diesem 
gemeinsamen produktiven Prozess mitgewirkt haben! 
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Ihnen und allen Schülerinnen und Schülern, allen 
Lehrerinnen und Lehrern Respekt und ein herzliches 
Dankeschön für Ihre nachhaltige Orientierungsarbeit! 

 

Viele von Ihnen haben Ihr Projekt gemeinsam mit Partnern 
außerhalb der Schulen entwickelt. Dabei haben Sie sicher 
nicht nur für das Leben, sondern auch aus dem wirklichen 
Leben gelernt.  

 

Diesen Partnern bin ich als Initiator von 
zeit.raum@bayern zu großem Dank verpflichtet: 

 

Mein ausgesprochener Dank gilt allen voran dem 
Landesamt für Denkmalpflege und seinem Hausherrn,  
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Herrn Generalkonservator Prof. Dr. Egon Greipl. 

Darüber hinaus haben sich viele Partner in großartiger 
Weise engagiert. Ich danke insbesondere: 

► dem Bayerischen Rundfunk, 

► dem Landesverein für Heimatpflege,  

► der Architektenkammer,  

► den Urbanauten, 

► der Stiftung Denkmalschutz, 

► der Stiftung Zuhören,  

► dem Kloster Plankstetten,  

► Herrn Christoph Well und 

► Herrn Markus Wasmeier sowie  
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► Herrn Franz Himpsl mit der Unterbiberger 
Hofmusik! 

 

 

Sehr geehrter Herr Himpsl,  

liebe Unterbiberger Hofmusiker, 

 

Sie sorgen ja heute nicht nur für eine „zünftige Musi“! Wir  
alle hören und erleben heute live den Erfolg Ihrer 
Kooperation im interkulturellen Schülerprojekt 
„bayerisch-türkisch“!  
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Ihnen und allen andern Partnern ein herzliches Vergelt’s 
Gott für Ihre kompetente Unterstützung! Herzlichen 
Dank! 
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V. Kulturstaat Bayern – Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten 

 

Warum sind Sie, liebe Partner, liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Lehrkräfte, warum sind wir alle so 
überzeugt von dieser einzigartigen Initiative? 

 

Meine Antwort lautet: zeit.raum@bayern ermöglicht 
gerade jungen Menschen nicht nur sich selbst, sondern 
auch ihr Land besser kennen zu lernen!  

 

Bayern ist ein Kulturstaat, von dessen Schönheit und 
Vielfalt Menschen aus aller Welt schlicht hingerissen sind.  
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Bayern ist ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. 
Ich sage das, gerade weil wir auf Nicht-Bayern auch oft 
rau und sperrig wirken können.  

Dieses Land hat Charaktere hervorgebracht wie Karl 
Valentin oder Willi Michl – die in ihrem eigenwilligen 
Humor am besten verkörpern, was Bayern ausmacht. Zu 
ihnen gehören auch Charakterköpfe wie Django Asyl 
oder Helmut Fischer.  

► Dieses Land, weil es nicht Klischee bleiben will, 
definiert sich auch in der Selbstkritik, im Wissen um 
seine liebenswerten Eigenheiten.  

► Dieses Land definiert sich im barocken Wissen um die 
eigene Endlichkeit.  

 



 20 

Aus diesem Wissen heraus wächst unser Sinn 
füreinander, für das Ergreifen des Sinnlichen und das 
sich Hinwenden an Gegenwart und Zukunft.  

 

Darüber nachzudenken, was uns als Bayern 
zusammenhält, ist von existentieller Notwendigkeit. Wir 
brauchen im Denken eine fundierte Rückbindung und im 
Handeln erfahrene Identität.  

 

Einfacher ausgedrückt: Ohne Heimat halten wir den 
Herausforderungen unserer globalisierten Zeit nicht 
stand.  
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Deshalb verwirklicht zeit.raum@bayern genau die 
Bildungsziele, denen wir in Bayern aus tiefster Seele 
verpflichtet sind:  

Wir in Bayern wollen eben nicht nur Wissen und Können 
vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.  
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VI. Schlusswünsche 

 

► Vermeiden wir ein kurzlebiges Produkt,  

► achten wir auf Nachhaltigkeit,  

► achten wir darauf, dass zeit.raum@bayern auf Dauer in 
den Schulen wirksam bleibt. 

 

Liebe Frau Dr. Oechslein, 

 

diese Prämissen für unsere Initiative haben Sie bereits bei 
den ersten Planungstreffen angeregt.  
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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Lehrkräfte,  

liebe Frau Dr. Oechslein,  

 

heute erleben wir: Das ist uns wirklich gelungen!  

zeit.raum@bayern wirkt in den Schulen, wirkt in den 
Köpfen und Herzen unserer jungen Menschen weiter!  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

für die Zukunft wünsche ich mir von Euch nur noch eines: 
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► Bringt Euch weiterhin ein mit Euren Gedanken und mit 
Euren guten Ideen!  

► Wir brauchen Euch – als Bewahrer unserer Traditionen 
und als Gestalter von morgen!  

► Macht mit! Ihr seid die Zukunft Bayerns. 

 

Ich wünsche Euch allen für Euren weiteren beruflichen 
und privaten Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.  

Uns allen wünsche ich eine interessante und anregende 
Zeit mit den Projekten von zeit.raum@bayern! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Abschlusses der Initiative zeit.raum@bayern 
am 11. Juli 2013 in der Alten Münze/Landesamt für Denkmalpflege in München – 
Gliederung 
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