
 

 

 

 

Sperrfrist: 13. April 2018, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Verleihung des P-Seminar-Preises am 13. April 2018 
in München 
 

Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger! Herzlich willkommen im Bayerischen 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus! Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns 

gekommen sind und ich Sie persönlich kennenlernen kann. Und ich bin natürlich schon sehr 

gespannt, auf Ihre – im wahrsten Sinne des Wortes – ausgezeichneten Projekte. 

 

Derzeit gibt es in Deutschland allein rund 19.000 Studiengänge – Tendenz steigend. Diese 

nahezu unüberschaubare Fülle an Studiengängen und weiteren Ausbildungsmöglichkeiten 

war einer der Gründe, das P-Seminar einzuführen. Dieses Seminar bietet den Schülerinnen 

und Schülern hilfreiche Einblicke in die vielgestaltige Welt von Studium und Beruf und damit 

wertvolles Orientierungswissen. 

 

Ich halte es für wichtig, dass unser bayerisches P-Seminar-Konzept höchsten 

Qualitätsansprüchen gerecht wird und dabei den Schulen viel Freiheit und 

Eigenverantwortung bei der Ausgestaltung überträgt. Die Rückmeldungen der vergangenen 

Jahre zum P-Seminar zeigen uns: Wir müssen die Qualität in der Fläche sichern und den 

Lehrkräften bei der Umsetzung bestmögliche Unterstützung geben. Auch deshalb haben wir 

an den Gymnasien in Bayern eine Funktionsstelle für die Berufliche Orientierung geschaffen. 

Eine Lehrkraft koordiniert die Initiativen an jedem Gymnasium, vernetzt die Akteure und 

externen Partner vor Ort und gibt damit nicht zuletzt diesem wichtigen Thema an den 

Schulen eine feste Adresse und ein bekanntes Gesicht. 

 

Einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung in der Beruflichen Orientierung leisten auch 

die P-Seminar-Preise, die heute verliehen werden. Wir wollen damit Best-Practice-Beispiele 

würdigen, die auch anderen Schulen Orientierung und Ansporn sein sollen. Gemeinsam mit 

Ihren Kolleginnen und Kollegen sowie externen Partnern haben Sie ambitionierte Projekt-

Ideen entwickelt und mustergültig umgesetzt. Ihre fachliche Kompetenz, Ihre 

Leistungsbereitschaft und Einsatzfreude, Ihr Durchhaltevermögen und nicht zuletzt Ihr 

Einfallsreichtum und Ihre Kreativität beeindrucken mich sehr. Ihre Ergebnisse können sich 

wirklich sehen lassen. Respekt und herzlichen Glückwunsch! 
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Ich möchte nicht versäumen, allen herzlich „Danke“ zu sagen, die diese Preisverleihung 

möglich machen: Den betreuenden Lehrkräften für ihr großartiges Engagement als Coach, 

Moderator oder Mediator, unseren Partnern für die gute Zusammenarbeit und die Stiftung der 

Preise: der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, dem Bildungswerk der Bayerischen 

Wirtschaft, der Eberhard von Kuenheim Stiftung und der BMW AG, sowie allen Unternehmen 

und Organisationen, die unsere Preisträger unterstützt haben. 

 

Diese gelungene Zusammenarbeit zwischen unseren Schulen und der Wirtschaft wollen wir 

auch in Zukunft fortsetzen. Denn wir bereiten damit junge Menschen bestmöglich auf die 

Herausforderungen vor, die sie nach ihrer Schulzeit meistern sollen - egal ob im Studium 

oder bei einer Berufsausbildung, in jedem Fall aber mutig, selbstbewusst und mit Freude. 

 

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger! Ihnen wünsche ich deshalb von Herzen viel Erfolg – 

zunächst bei den Abiturprüfungen, die nun bei Ihnen anstehen, und dann bei der Studien- 

oder Berufswahl. Egal, wie Sie sich entscheiden: Viele Wege stehen Ihnen offen und 

interessante Aufgaben warten auf Sie! Freuen Sie sich darauf! Alles Gute und Gottes Segen! 


