
 

 

 

 

Sperrfrist: 19. April 2018, 17.15 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Verleihung des Bayerischen Pädagogikpreises 2018 
der BLLV-Akademie am 23. April 2018 in München  
 

„Auf den Lehrer kommt es an!“: Das wissen wir nicht erst seit den Studien von John Hattie. 

 

Eine hohe Qualität in der Lehrerausbildung ist doppelt wichtig: für die auszubildende 

Lehrkraft ebenso wie für die Schülerinnen und Schüler, die von ihr auf das Leben vorbereitet 

werden. Das Universitätsstudium bereitet dafür ein tragfähiges Fundament. Die 

Staatsregierung ist sich dieser Verantwortung bewusst und stellt deshalb hohe Ansprüche an 

die Lehrerbildung in Bayern. 

 

Es ist sehr erfreulich, dass unsere Universitäten hier beispielhafte Projekte initiieren  

und beispielhafte Initiativen auf den Weg bringen. So können wir innovative Ansätze  

entwickeln, neue  Aufgabenfelder in der Lehrerbildung erproben und Lehrkräfte auf künftige  

Herausforderungen vorbereiten. Schließlich sollen unsere Schulen, junge Menschen auch 

auf die Lebenswelt von morgen vorbereiten.  

 

Diese Welt von morgen ist auch eine digitale Welt. Die Veränderungen, die sich daraus 

ergeben sind enorm. Wir wollen sie gemeinsam und schrittweise angehen – mit der 

Zukunftsstrategie „Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kultur“ und den Masterplan 

BAYERN DIGITAL II. Dieser Masterplan sieht in den nächsten fünf Jahren Investitionen von 

bis zu drei Milliarden Euro vor. Der Schulbereich ist dabei von zentraler Bedeutung. Wir 

wollen damit die technischen Rahmenbedingungen verbessern, geeignete Inhalte und 

Werkzeuge bereitstellen und die digitalen Kompetenzen bei Schülern wie auch bei den  

Lehrkräften weiterentwickeln. Dabei ist mir wichtig, dass – bei aller Technik – immer der 

einzelne Mensch im Mittelpunkt all unserer Bemühungen bleibt. 

 

Sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger! Sie haben sich  in ganz besonderer Weise für 

die digitale Bildung an unseren Schulen eingesetzt und verdient gemacht. Für Ihr 

beispielhaftes Engagement möchte ich Ihnen recht herzlich danken. 
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Frau Prof. Schultheis, Frau Dr. Hiebl und Herr Edgar Mayer vom Lehrstuhl für 

Grundschulpädagogik der KU Eichstätt-Ingolstadt: Sie haben mit dem Lehrprojekt „Kids Go 

Digital“ starke Akzente gesetzt. Studierende haben Unterrichtsprojekte zur „Digitalisierung“ 

mit Eichstätter Grundschulklassen erarbeitet und so vielfältige Möglichkeiten aufgezeigt, 

Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien zu erwerben. Studierende, Lehrkräfte und 

Hochschulehrkräfte haben hier erfolgreich zusammengearbeitet und so gemeinsam ein 

vorbildliches Projekt entwickelt, von dem alle Beteiligten profitieren können. Gratulation zu 

dieser gelungenen Initiative und zu dieser schönen  Auszeichnung. Sie soll Sie – und 

möglichst auch viele andere – dazu motivieren, diesen zukunftsweisenden Weg 

selbstbewusst und auch mit Freude weiterzugehen.  

 

Der Bayerische Pädagogikpreis des BLLV bereichert unser bayerisches Bildungswesen. 

Dieser Preis fördert nicht nur Qualität und Kreativität. Er macht auch Freude und Mut für 

Neues – und das brauchen wir angesichts der Herausforderungen, die wir auch in Zukunft 

gemeinsam meistern wollen. Ich danke dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband 

für den Bayerischen Pädagogikpreis und all sein Engagement für die Lehrerbildung. 

 

Der heutigen Preisverleihung wünsche ich gute Begegnungen und Gespräche und den 

Preisträgerinnen und Preisträgern weiterhin viel Erfolg und alles erdenklich Gute für Ihre 

wertvolle und höchst anspruchsvolle Arbeit. 


