
 
 

Sperrfrist: 17. September 2018, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. 

med. Marion Kiechle anlässlich der Eröffnung des neugestalteten Bayerischen 

Schulmuseums Ichenhausen am 17. September 2018 im Unteren Schloss 

Ichenhausen 

Der Lieblingslehrer, der an die Tafel schreibt, Spickzettel und Streiche – mit unserer 

Schulzeit verbinden wir alle viele Erinnerungen und Emotionen. Das zeigt sich besonders 

deutlich bei jedem Klassentreffen, auch noch nach mehreren Jahrzehnten. Schule ist ein 

Ort, der uns alle stark prägt. Ein Ort des Lebens. Ein Ort der Bildung. Und auch ein Ort, 

der ein Spiegel seiner Zeit ist. 

Das Schulmuseum hier in Ichenhausen ist deshalb ganz besonders wertvoll. Es nimmt uns 

mit auf eine Zeitreise in die Geschichte des Lehrens und Lernens. Als ich heute hier 

angekommen bin, hat mich auch die imposante Anlage des Schulmuseums sehr fasziniert. 

Ich gebe zu: Hierher komme ich gerne und freiwillig zum Nachsitzen! 

Bildung ist ein Lebensthema. Wir alle müssen wissenshungrig bleiben und immer wieder 

dazulernen, um neue Herausforderungen zu meistern. Gerade heute ist das wichtiger 

denn je. Denken Sie nur an Megathemen wie Digitalisierung oder Integration, die uns alle 

angehen und bewegen. Kulturelle Bildung – also die Beschäftigung mit Kultur und das 

Schätzenlernen von Kultur – ist dabei besonders wichtig. Denn kulturelle Bildung öffnet 

Köpfe und Welten – bei Jung und Alt. Kulturelle Bildung beeinflusst und bereichert unser 

Leben nachhaltig. Sie schafft wichtige Grundlagen für gesellschaftlichen Zusammenhalt 

und sie hat eine herausragende Bedeutung für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung. 

Davon profitiert jeder Einzelne genauso wie unsere Gesellschaft als Ganzes. 

Kulturelle Bildung findet auch außerhalb von Klassenzimmern und Hörsälen statt: Gerade 

unsere Museen sind wertvolle Bildungsorte: ideenreich, professionell, und hochwertig. 

Dadurch bauen unsere Museen mit am Fundament für den Bildungs- und 

Wissenschaftsstandort Bayern. Sie bauen mit an einer guten und lebenswerten Zukunft für 

unser Land. Ich bin mir sicher, dass jeder Mensch einen Zugang zu Kunst und Kultur 

finden kann. Wir müssen nur die Tür offen halten und dürfen sie nicht verschließen. 
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Museen leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. Auch deshalb bin ich besonders stolz auf 

unsere blühende Museumslandschaft. 

In Bayern zählen wir ungefähr 1.300 Museen – mehr als in jedem anderen Bundesland. 

Darunter befinden sich auch die 33 Zweigmuseen und Zweiggalerien staatlicher Museen 

in allen Regierungsbezirken. Sie sind eine große Bereicherung für unsere ländlichen 

Regionen und stärken unseren Kulturstaat in der Fläche. Sie sehen: Unsere Museen 

haben eine tragende Bedeutung für unser Land und für die Menschen, die hier leben. 

Damit einher geht auch eine große Verantwortung. Unsere Museen dürfen nicht statisch 

sein und müssen immer wieder Neues wagen. Sie müssen die Menschen berühren und 

sich immer wieder neu erfinden. Sie müssen die Menschen abholen, mitnehmen und in 

andere Welten entführen. Sie müssen und dürfen aber auch unterhalten und Spaß 

machen. 

Das Bayerische Schulmuseum Ichenhausen erfüllt diesen hohen und vielschichtigen 

Anspruch aufs Beste. Der beeindruckende Erweiterungsbau aus dem Jahr 2000 ist dafür 

zum Beispiel ein sichtbares Zeichen. Die Ausstellung im Obergeschoss widmet sich einem 

Thema, das gerade in Ichenhausen besonders relevant ist. Sie präsentiert die Geschichte 

der jüdischen Schule in Bayern im 19. und 20. Jahrhundert. Im ehemaligen 

Kindergartengebäude erleben die Besucherinnen und Besucher den Schulalltag wie vor 

100 Jahren und die kleine Lernwelt im ersten Stock lädt zum Spielen, Basteln und 

Ausprobieren ein. Und ich bin mir sicher, dass die Dauerausstellung im Unteren Schloss, 

die nun neu konzipiert worden ist, ein wahrer Publikumsmagnet sein wird. 

Der Freistaat hat die Erneuerung des Schulmuseums immer begleitet und auch finanziell 

unterstützt: Seit 2013 haben wir mehr als 650.000 Euro dafür in die Hand genommen. Das 

Bayerische Schulmuseum ist eine Perle in unserer Museumslandschaft und ein voller 

Erfolg – die steigenden Besucherzahlen zeigen das deutlich. Von 2014 bis 2017 haben sie 

sich mehr als vervierfacht – auf zuletzt fast 13.600 begeisterte Besucherinnen und 

Besucher. Daran hat auch die Stadt Ichenhausen einen wesentlichen Anteil: Seit die 

museumspädagogischen Atelierräume im Kindergartenbau im Sommer 2015 eröffnet 

worden sind, gestaltet eine Museumspädagogin ein sehr erfolgreiches und vielseitiges 

Veranstaltungsprogramm. 
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Ich danke der Stadt herzlich für ihr Engagement! Mein besonderer Dank gilt darüber 

hinaus dem Bayerischen Nationalmuseum und allen, die sich für dieses herrliche Haus 

einsetzen! Sie leisten großartige und wichtige Arbeit! Ihre Zusammenarbeit ist vorbildlich! 

Ich bin überzeugt: Das Schulmuseum in Ichenhausen wird auch weiterhin erfolgreich 

Schul-Geschichte schreiben und viele interessierte Besucherinnen und Besucher in seinen 

Bann ziehen. Ich wünsche Ihnen allen auch weiterhin viel Erfolg und erkläre die 

Ausstellung hiermit für eröffnet! 


