
 

 

 

 

Sperrfrist: 20. April 2018, 10.10 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim 5. Dillinger Schulleiterkongress am 20. April 2018 an 
der ALP in Dillingen 
 

Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“! Ich freue mich sehr, heute beim Dillinger 

Schulleiterkongress mit dabei zu sein und Sie auch persönlich kennenzulernen. Leadership, 

Bildung, Digitalisierung: Sie haben für Ihren Kongress ein sehr aktuelles, zukunftsweisendes 

und vor allem höchst anspruchsvolles Thema gewählt. Dieses Thema  

ist aller Mühen wert und braucht das konstruktive Mitdenken aller – ganz besonders an den 

Führungspositionen aus der Praxis vor Ort. Schließlich sollen unsere Schulen die jungen 

Menschen, die uns anvertraut sind, auch auf die Lebenswelt von morgen vorbereiten. Diese 

Welt von morgen ist eine digitale Welt. 

 

Klar ist: Unser Menschenbild, unser Wertesystem und unser Bildungsverständnis  

dürfen sich dadurch nicht verändern. Unser Bildungsziel ist der freie, selbstbestimmte und 

verantwortungsvolle Mensch, der seine Talente individuell entfalten kann. Der kompetente 

Umgang mit den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien soll dabei 

wertvolle Unterstützung sein – für den Schüler ebenso wie für den Lehrer. Für mich ist 

wichtig: Der einzelne Mensch bleibt im Mittepunkt all unserer Bemühungen. 

 

Die Digitalisierung im Bildungsbereich wollen wir Schritt für Schritt angehen. Grundlagen 

dafür bilden die Zukunftsstrategie „Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kultur“ und 

der Masterplan BAYERN DIGITAL II, der die Zukunftsstrategie weiterentwickelt und 

konkretisiert. Dieser Masterplan sieht in den kommenden fünf Jahren Investitionen von bis zu 

drei Milliarden Euro vor – mit einem Schwerpunkt im Schulbereich. Mit mehrjährigen 

Förderprogrammen unterstützen wir die Kommunen bei der Verbesserung der IT-Ausstattung 

an den Schulen und der Einführung des digitalen Klassenzimmers. Ministerpräsident Dr. 

Markus Söder hat erst vorgestern in seiner Regierungserklärung angekündigt, dass die 

bisherige finanzielle Förderung erhöht und damit 50.000 digitale Klassenzimmer entwickelt 

werden sollen.  

 

Zudem stärken wir die pädagogische Systembetreuung an den Schulen durch zusätzliche 

zeitliche Ressourcen sowie die flächendeckende Anwendung digitaler Inhalte und 
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Werkzeuge durch die Weiterentwicklung von mebis und zusätzliche Basis-Anwendungen. In 

den Lehrplänen aller Schularten ist die Medienbildung als jahrgangs- und 

fächerübergreifendes Bildungs- und Erziehungsziel fest verankert. Die technologische 

Perspektive gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Auch dabei muss die Pädagogik die 

Technik bestimmen – und nicht umgekehrt. Auch hier gilt: Im Mittelpunkt all unserer 

Bemühungen steht die Lehrkraft. 

 

Im Rahmen einer flächenwirksamen Fortbildungsoffensive bieten wir deshalb passgenaue 

und bedarfsorientierte Fortbildungsveranstaltungen an auf allen Ebenen der staatlichen 

Lehrerfortbildung und für unterschiedliche Zielgruppen. Die ALP Dillingen hat dieses Konzept 

federführend zusammen mit Experten der regionalen Lehrerfortbildung aller Schularten 

konzipiert. Dafür möchte ich allen Beteiligten ausdrücklich danken.  

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter! Auch Sie haben die Möglichkeit, an speziellen 

Lehrgängen teilzunehmen – gerade auch zu Führungsfragen im Bereich der Digitalen 

Bildung. Denn mit Blick auf die unterschiedlichen Voraussetzungen an Ihren Schulen 

brauchen wir hier auch individuelle Lösungen. Diese gelingen, wenn das Kollegium und die 

Schulleitung zusammenwirken und sich miteinander auf den Weg machen. Im Juli letzten 

Jahres wurden Sie gebeten, an Ihren Schulen den Prozess im Rahmen der Schulentwicklung 

zu initiieren und bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 Medienkonzepte zu entwickeln. 

Dies soll an unseren Schulen der Auftakt für eine nachhaltige Aufgabe sein. 

 

Uns am Ministerium ist es ein großes Anliegen, Sie bei dieser Aufgabe von Anfang an 

bestmöglich zu unterstützen: zum einen durch die Förderprogramme für die IT-Ausstattung, 

zum anderen bei der systematischen Medienarbeit im Rahmen der Schulentwicklung. Erste 

Orientierung und Hilfe sollen Sie bereits jetzt bekommen mit dem Online-Leitfaden in mebis 

und den Multiplikatoren-Tandems aus Schulentwicklungs- und Medienexperten. 

 

Klar ist: Sie haben bei der Digitalisierung eine Schlüsselstelle und Schlüsselrolle. Nur mit 

Ihnen an der Seite kann dieses Zukunftsunternehmen gelingen. Denn Sie sind die 

Triebfeder, die den Entwicklungsprozess an Ihrer Schule initiiert und erfolgreich am Laufen 

hält. Herzlichen Dank für Ihr großes Engagement und Ihre Bereitschaft, die Digitalisierung an 

unseren Schulen aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten. Wir brauchen Sie und wir 

zählen auf Sie! 
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Mein Dank gilt auch der Akademie hier in Dillingen: Herr Dr. Kotter und seine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich dieses hochaktuellen Themas angenommen.  

Vergelt´s Gott dem gesamten Team der ALP für die gelungene Organisation dieser 

richtungsweisenden Tagung – ganz besonders Frau Ott und Herrn Bauhofer.  

 

So wünsche ich eine erfolgreiche Tagung, mit neuen Impulsen für Ihre Arbeit an Ihren 

Schulen daheim und vor allem mit guten Begegnungen und Gesprächen im Kreis 

geschätzter Kolleginnen und Kollegen. Alles Gute! 


