
 

 

 

 

Sperrfrist: 11. Mai 2018, 14.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Verleihung des Qualitätssiegels „Bildungsregion in 
Bayern“ an den Landkreis Aschaffenburg am 11. Mai 2018 in Alzenau 
 

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

seit dem Jahr 2012 gemeinsam Bildungsregionen. Gemeinsames Ziel 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. Vernetzung, Zusammenarbeit vor Ort - jede 

Region hat unterschiedliche Bedarfe, manches ist aber für alle gleich wichtig. „Zur Erziehung 

eines Kindes braucht man ein ganzes Dorf“: Genau in Sinne dieses afrikanischen 

Sprichworts wirken unsere Bildungsregionen. 

  

Sehr geehrter Herr Landrat! „Die Bildungsregion ist ein Katalysator für Bildungsprojekte in 

der Region.“ Zu diesem Fazit kommen Sie im Vorwort der Bewerbung für Ihren Landkreis als 

Bildungsregion. Das vorgelegte Konzept zeigt eindrucksvoll das gemeinsame Bestreben aller 

Verantwortlichen, die Bildungs- und Teilhabechancen junger Menschen hier nachhaltig zu 

sichern. Das gelingt nur mit der Kompetenz dem Engagement sowie dem Teamgeist der 

über 200 Aktiven, die diesen Prozess tatkräftig gestalten. 

 

Der Erfolg des Landkreises hat dabei viele Gründe: breit gefächerte schulische und 

außerschulische Angebote und zahlreiche beispielhafte Maßnahmen, die kurz- und langfristig 

umgesetzt werden sollen: vom Netzwerk für Schulleitungen und dem Beratungswegweiser 

am Jugendamt bei Krisenfällen über die digitale Schnitzeljagd zur Berufsorientierung und 

Lesepatenschaften in den  Bereichen Integration, Inklusion und MINT bis hin zur Plattform für 

den Kulturaustausch. 
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Die Arbeit in einer Bildungsregion endet nicht heute mit der Verleihung des Gütesiegels. 

Denn Bildungsregionen sind dynamisch. Umso erfreulicher ist es, dass Sie im Landkreis 

Aschaffenburg bereits die nächsten Vorhaben angehen – wie die Ausweitung des 

interkulturellen Kompetenz-Trainings, den Ausbau der „MINT-Region Bayerischer 

Untermain“, oder die Erarbeitung eines Konzeptes zur digitalen Bildung. Damit bewegen Sie 

sich am Puls der Zeit. Denn die Bildungsregionen wagen den Aufbruch in die digitale 

Zukunft.  

 

In Abstimmung mit dem Sozialministerium haben wir deshalb vereinbart, die 

„Bildungsregionen in Bayern“ als „Digitale Bildungsregion“ weiterzuentwickeln. Denn klar ist: 

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 – von der frühen Kindheit bis ins Seniorenalter. 

Ich bin mir sicher: Die Bildungsregionen sind uns dabei ein wertvoller Partner. Sie können 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 danke allen sehr herzlich für ihr großes Engagement, die im Landkreis Aschaffenburg die 

Bildungsregion verwirklicht haben und diese weiter mit Leben erfüllen: Landrat Dr. Reuter, 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landratsamt – ganz besonders Frau Krasnov, der 

Konferenz der Schulaufsicht in Unterfranken – vertreten durch Herrn Abteilungsdirektor 

Eirich, dem Koordinator für die Bildungsregionen in Unterfranken, Herrn Wahlen und 

natürlich allen Bildungs-Akteuren in der Region. 

 

Ich freue mich sehr, dem Landkreis Aschaffenburg hierfür das Qualitätssiegel Bildungsregion 

in Bayern“ überreichen zu dürfen – als Messingschild und Urkunde, zusammen mit dem 

Ernennungsschreiben des Staatsministeriums. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel 

Erfolg! 


