
Eröffnung der Jahresschulkunstausstellung "Begegnung" in Heidenheim 
 
Am 14. Oktober 2009 wurde in der Freien Waldorfschule Heidenheim die Jahres-
schulkunstausstellung "Begegnung" eröffnet. 
 
Der Leiter des Staatlichen Schulamts Göppingen Herr Ltd. Schulamtsdirektor Hans Polzer konnte bei der Ver-
nissage der Jahresschulkunstausstellung in Heidenheim eine große Zahl von Gästen willkommen heißen.  
 
Darunter auch Herrn Bundestagsabgeordneten Roderich 
Kiesewetter, den Vertreter des Verwaltungsrates der 
Freien Waldorfschule Heidenheim Herrn Resch, Vertreter 
des Landkreises und der Stadt Giengen, Schuldekane, 
Schulleiterinnen und Schulleiter und zahlreiche Lehrkräf-
te, vor allem aber eine große Zahl teilnehmender Schüle-
rinnen und Schüler. 
 
Als Leiter des neu geschaffenen Staatlichen Schulamts 
Göppingen war es für ihn an diesem Abend eine besonde-
re Freude und Ehre, dass das Göppinger Schulamt die 
allererste Jahresschulkunstausstellung des Kultusministe-
riums Baden-Württemberg zum Thema „Begegnung“ durchführen konnte und dies in einem ganz besonders 
schönen Ambiente der Freien Waldorfschule Heidenheim. 
 
Beteiligt waren in diesem Jahr 18 Schulen, deren Schülerinnen und Schüler sich nach einer beeindruckenden 
Eurhythmie-Performance Schule für Schule mit ihren Werken vorstellten. 
 
Schulkunstausstellungen seien hier in der Stadt und im Landkreis Heidenheim, so Amtsleiter Polzer, seit vie-

len Jahren gute Tradition und hätten über die Kreisgrenze hin-
aus einen sehr guten Ruf! 
Neben den seitherigen Ausstellungsorten im Rathausfoyer in 
Heidenheim oder im Bürgenhaus Schranne in  
Giengen wäre es das erste Mal, dass sich ein privater Schulträ-
ger bereit erklärt hätte, Räume seiner Einrichtung als Ausstel-
lungsmöglichkeit für eine staatliche Ausstellung zur Verfügung 
zu stellen. Das wäre nicht selbstverständlich. Dafür sei ausdrück-
lich zu danken! 
 

Das Schulkunstteam des Schulamts, vertreten durch Frau Edeltraud Pasta von der Robert-Bosch-Realschule 
in Giengen, Herr Friedemann Blum vom Schillergymnasium HDH und Herr Alexander Spohn vom Werkgym-
nasium HDH sowie diesmal erweitert durch eine Kollegin der Waldorfschule, Frau Sabine Barth, hätten mit 
Bedacht diesen Ort in den Blick genommen. 
 
Denn das diesjährige Thema „Begegnung“ eigne sich doch besonders gut für einen übergeordneten pädago-



gischen Rahmen, der nicht nur alle Schularten einschließe, sondern auch die unterschiedlichsten pädagogi-
schen Ansätze. 
 
Bei näherem Hinsehen sei „Begegnung“ Auftrag von 
Pädagogik schlechthin, das könne man in der Ausstel-
lung an fast jeder Stelle bemerken. 
 
Schülerinnen und Schüler müssten grundsätzlich ler-
nen, „die Dinge an sich“ zu erschließen und ihre ei-
genste Beziehung zu den Dingen dadurch zu klären, 
dass sie ihnen zunächst begegnen, um sich dann mit 
ihnen auseinander zu setzen. 
 
Dinge, Menschen, Ansichten, Konzepte und vieles 
mehr in der „Begegnung“ zusammen zu bringen (oder 
auch nicht, wenn es nicht angemessen erscheint) wäre 
deshalb aller zentralste pädagogische Aufgabe. „Begegnung“ sei sicher nicht nur Begegnung mit Dingen. Für 
unsere Kinder sei viel wichtiger die Begegnung mit Menschen, denn erst in der Begegnung mit dem „Du“ 
werde der Mensch zum „Ich“. 

 
Auch in dieser Ausstellung begegneten sich Schüler und 
Schüler, Eltern und Kinder, Lehrer und Eltern, Lehrer und 
Schüler usw. 
 
Das sei unsere Professionalität: Pädagogik sei vorrangig 
„Begegnung zwischen Menschen“. 
Wenn man aufmerksam durch die Ausstellung ginge, wer-
de man das bestätigen können. 
 
Polzer forderte dazu auf genau hinzuschauen, ob die Kin-
der und Jugendlichen das Ausbalancieren in der darge-
stellten Begegnung erfasst hätten und umsetzen konnten. 
Die Exponate dieser Ausstellung spiegelten diese Prozesse 

anschaulich wieder in allen Techniken und Themen, auf allen Alters- und Schulstufen und über alle Schular-
ten hinweg. 
 
Der Amtsleiter bedankte sich deshalb bei allen Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und den Ausstel-
lungsmachern für diese beeindruckende Sichtbarmachung und Dokumentation dieser Begegnungsmomente 
und wünschte viele gute „Begegnungen“ . 
 


