
 

 

 

 

Sperrfrist: 4. Juni 2018, 17.15 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim Regionalentscheid der Bildungsinitiative 
„business@school“ am 4. Juni 2018 in Kirchheim 
 

Wir können uns heute gleich doppelt freuen: über die Geschäftsideen unserer 

hoffnungsvollen Jungunternehmer und über den 20. Geburtstag, den „business@school“ 

heuer feiern kann. 

 

Herzlichen Glückwunsch Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler, die Sie den 

Regionalentscheid geschafft haben, und der Boston Consulting Group, die diese 

beispielhafte Bildungsinitiative ins Leben gerufen hat! 

 

Kultusminister Bernd Sibler hat mir aufgetragen, Ihnen die besten Grüße und Wünsche zu 

überbringen. Ich freue mich sehr, bei diesem Jubiläum dabei zu sein und so den 

Unternehmergeist und Teamspirit der Schülerinnen und Schüler miterleben zu können.  

 

Der amerikanische Großunternehmer Henry Ford  bringt es auf den Punkt: „Die 

Wettbewerbsfähigkeit eines Landes beginnt nicht in der Fabrikhalle oder im Forschungslabor. 

Sie beginnt im Klassenzimmer.“ 

 

Unsere Schulen leisten hier einen wichtigen Beitrag – indem sie schon bei Schülerinnen und 

Schülern unternehmerisches Denken und Handeln fördern und dabei wichtige 

Querschnittskompetenzen stärken. Diese Aufgabe ist höchst anspruchsvoll. Ich denke dabei 

beispielsweise an die P-Seminare an unseren Gymnasien, die in ihrer Lehr- und Lernkultur 

die Lehrkräfte in einer besonderen Rolle fordern: als Coach und Berater, der seinen Schülern 

in den Projekten Freiheit und Eigenverantwortung überträgt, der inspiriert und begeistert, in 

kritischen Phasen neue Denkrichtungen anstößt, der den Blick auf das Wesentliche 

konzentriert und Orientierung gibt. 

 

„business@school“ setzt genau hier an und ist deshalb gerade für unsere Gymnasien ein 

besonders wertvoller Partner. Diese beispielhafte Bildungsinitiative hat sich in den 

vergangenen 20 Jahren zu einem Erfolgsmodell entwickelt und dabei vielen jungen Talenten 

wertvolle Einblicke in die spannende Welt der Unternehmen ermöglicht. Über 23.000  
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Schülerinnen und Schüler haben seit dem Start der Initiative immer wieder neue Ideen 

entwickelt – und mit ihrem Einfallsreichtum die Initiative selbst jung gehalten. 

 

Das Ziel dieses Wettbewerbs bleibt zeitlos aktuell – nämlich praxisnah ökonomische Bildung 

zu vermitteln und dabei persönliche Schlüsselqualifikationen zu fördern, die gerade beim 

Übergang von der Schule in die Berufswelt so wertvoll sind. 

 

Wir brauchen junge Menschen, die bereit sind, ihre Welt und unsere Gesellschaft 

verantwortungsbewusst und mutig mitzugestalten. Dazu müssen sie Kompetenzen erwerben. 

Dazu sollen sie selbst Erfahrungen machen dürfen. Und dazu brauchen sie vor allem 

professionelle Unterstützung und Begleitung. 

 

Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, um all denen zu danken, die diese gelungene 

Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft möglich machen: der Boston Consulting Group 

und den über zwanzig Partnerunternehmen; den Organisatoren, die das Konzept stets 

weiterentwickeln, sowie den Juroren; den Lehrkräften, die ihren Schülerteams bei diesem 

Wettbewerb mit Rat und Tat zur Seite stehen; ganz besonders natürlich Ihnen, liebe 

Schülerinnen und Schüler; und nicht zuletzt dem Gymnasium Kirchheim, bei dem wir heute 

zu Gast sein dürfen. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Ihre Ideen machen diesen Wettbewerb Jahr für Jahr aufs 

Neue spannend. Ihre Kreativität ist die beste Gewähr, dass business@school nicht “business 

as usual” wird. Ich freue mich mit Ihnen, dass Sie sich für den heutigen Regionalentscheid 

qualifiziert haben. Sie, Ihre Lehrer und auch Ihre Eltern dürfen mit Recht stolz auf Ihre tolle 

Leistung sein. 

 

Bei diesem Wettbewerb können sich alle Teilnehmer als Gewinner fühlen. Denn Sie  

profitieren von einem einmaligen Bildungsangebot und nehmen wertvolle Erfahrungen mit 

nach Hause und in Ihr Leben. Und wer weiß: Vielleicht entwickeln Sie ja Ihre Geschäftsidee 

weiter und sich selbst zum erfolgreichen Unternehmer. 

 

Ich drücke Ihnen dazu jedenfalls fest die Daumen. Weiterhin viel Erfolg und alles Gute! 


