
 

 

 

 

Sperrfrist: 4.Mai 2018, 10.00 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim Erfahrungsaustausch der Bildungsregionen  
am 4. Mai 2018 in München 
 

Herzlich willkommen im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus! Ich freue 

mich, dass Sie heute aus ganz Bayern zu uns gekommen sind, um sich über Ihre 

Erfahrungen in den Bildungsregionen auszutauschen. Und ich freue mich, dass ich dabei Sie 

und Ihre Arbeit persönlich kennenlernen kann. 

 

„In der Region, aus der Region, für die Region“: Unter diesem Motto entwickeln wir in Bayern 

seit dem Jahr 2012 gemeinsam Bildungsregionen. Ziel von uns ist es, vor Ort passgenaue 

Bildungsangebote zu schaffen und dazu alle zusammenzubringen, die sich für die Bildung 

engagieren. Von den insgesamt 96 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten 

bekennen sich mittlerweile mehr als drei Viertel zu dieser Initiative – mit weit über 7.000 

Akteuren. Diese Zahlen bestätigen eindrucksvoll: Bildungsregionen sind der richtige Impuls 

zur richtigen Zeit. Ich bin überzeugt: Wer die Bildung in Bayern stärken und zukunftsfähig 

gestalten will, muss in die Regionen gehen – dort, wo die Menschen zuhause sind, 

dort, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bildungseinrichtungen tagtäglich mit 

diesen Menschen zu tun haben, dort, wo sich entscheidet, ob Bildung gelingt. 

 

Mit der Digitalisierung ist die Zukunft längst in der Gegenwart angekommen – mit  

ungeahnten Chancen, aber auch neuen Herausforderungen – für jeden einzelnen von uns  

und für unsere Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. Wir wollen diese Herausforderung 

schrittweise angehen. Grundlagen dafür sind die Zukunftsstrategie „Digitale Bildung in 

Schule, Hochschule und Kultur“ und der Masterplan BAYERN DIGITAL II, der in den 

nächsten fünf Jahren Investitionen in Höhe von drei Milliarden Euro vorsieht. Der 

Schulbereich ist dabei von zentraler Bedeutung. 

 

Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat in seiner Regierungserklärung vom 18. April 

angekündigt, dass die bisherige finanzielle Förderung erhöht und damit 50.000 digitale 

Klassenzimmer entwickelt werden sollen. Die Maßnahmen, die bisher entwickelt wurden, 

sind vielgestaltig: Im Rahmen mehrjähriger Förderprogramme unterstützen wir die 

Sachaufwandsträger bei der Verbesserung der IT-Ausstattung an den Schulen und stärken 
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die pädagogische Systembetreuung durch zusätzliche zeitliche Ressourcen. Mit 

umfassenden Medienkonzepten wollen wir mit den Sachaufwandsträgern den Schulen Hilfen 

an die Hand geben für den Einsatz digitaler Technik – von der Ausstattung über ein Medien-

Curriculum bis hin zu Fortbildungen. 

 

Die Maßnahmen des Kultusministeriums werden begleitet von einem Förderprogramm des 

Finanzministeriums. Es sieht für alle öffentlichen Schulen einen Glasfaseranschluss 

und 20.000 zusätzliche WLAN-Hotspots vor. Service-Angebote begleiten die Maßnahmen – 

beispielsweise der „Beraterkreis zur IT-Ausstattung von Schulen“ mit konkreten 

Empfehlungen oder die Online-Plattform „mebis“, mit der wir allen Schulen eine 

pädagogische Software kostenlos zur Verfügung stellen. Kommunale Medienzentren haben 

zudem die Möglichkeit, ihre Inhalte – ebenfalls kostenfrei – über die mebis-Mediathek zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Und auch die Bildungsregionen in Bayern sind uns beim Zukunftsthema „Digitalisierung“ ein 

besonders wertvoller Partner. Deswegen wollen wir diese erfolgreiche Gemeinschafts-

Initiative weiterentwickeln – von der Bildungsregion zur Digitalen Bildungsregion. Wir wollen 

so ein regionales Bewusstsein schaffen für die Chancen und Herausforderungen der 

Digitalen Bildung – gemeinsam mit den Akteuren vor Ort und aufbauend auf den 

vorhandenen Vernetzungsstrukturen. 

 

Ich denke, diese Strukturen zahlen sich aus – im wahrsten Sinne des Wortes: beispielsweise 

bei schulübergreifenden Beschaffungen oder Wartungs- und Pflegeaufträgen oder auch bei 

Fortbildungen, die gemeinsam angeboten werden können. Je nach den Gegebenheiten vor 

Ort werden sich mit der Zeit regionaltypische Schwerpunkte und Profile ergeben – immer mit 

dem Ziel, junge Menschen bestmöglich auf die digitale Welt vorzubereiten. 

 

Mir persönlich ist dabei wichtig, dass – bei aller Technik – immer der einzelne Mensch im 

Mittelpunkt unserer Bemühungen bleibt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen aufrichtig 

zu danken – auch im Namen von Staatsminister Bernd Sibler, von dem ich Sie herzlich 

grüßen darf.  
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Vergelt´s Gott für Ihren großen Einsatz, mit dem Sie den bayerweiten Impuls für die 

Entwicklung von Bildungsregionen vor Ort aufgenommen haben und für die Menschen in 

Ihrer Heimat Tag für Tag und immer wieder aufs Neue wirksam werden lassen.  

 

Diese gewachsenen Strukturen sehe ich als große Chance, die Herausforderungen, die im 

Bildungsbereich vor uns stehen, erfolgreich zu meistern. Die Digitalisierung gehört zweifellos 

dazu. Nutzen Sie das, was Sie geschaffen haben – gemeinsam mit Ihren Netzwerkpartnern 

für eine zukunftsfähige Bildungslandschaft in Ihrer Region, für die Menschen, die wir mit 

dieser Bildungslandschaft bestmöglich auf ihr Leben vorbereiten wollen. Nochmals:  

Herzlichen Dank für Ihr wertvolles Engagement! 

 

Ihrem Erfahrungsaustausch heute wünsche ich viele wertvolle Erkenntnisse, neue 

gemeinsame Ideen sowie gute Begegnungen und Gespräche, die nicht zu kurz kommen 

sollten. Alle Gute! 


