
 

 

 

 

Sperrfrist: 16. Juni 2018, 9.30 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Preisverleihung der Bundesrunde der 57. 
Mathematik-Olympiade am 16. Juni 2018 in Würzburg 
 

Allen ein herzliches „Grüß Gott“ – auch im Namen von Staatsminister Bernd Sibler. 

Gemeinsam haben wir Sie ja schon vergangenen Mittwoch begrüßt – zumindest über die 

Medien. Die Presse hat übrigens sehr interessiert über die Mathematik-Olympiade berichtet. 

Umso mehr freue ich mich, Sie nun auch persönlich kennenzulernen – die Besten der 

Besten, die in den vergangenen drei Tagen wahrlich Höchstleistungen gezeigt haben. 

 

Dass Bayern Gastgeber dieser ganz besonderen Meisterschaft sein durfte, freut uns sehr. 

Würzburg eignet sich als Austragungs-Ort ganz besonders: Hier wurde die erste Universität 

Bayerns gegründet: die Julius-Maximilians-Universität. Und hier haben schon 14 

Nobelpreisträger geforscht und gelehrt: unter anderem auch Wilhelm Conrad Röntgen. 

In Würzburg hat also wissenschaftliche Leistung Tradition. Vermutlich haben Sie am Rande 

der anspruchsvollen Wettbewerbe nur wenig Zeit und Muße gehabt, um die Stadt zu 

erkunden. Aber kommen Sie doch einfach nochmal nach Würzburg. Es lohnt sich! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Sie haben in den vergangenen Tagen knifflige 

Mathematikaufgaben gelöst und eindrucksvoll Ihr herausragendes Talent und Können 

bewiesen. Darauf können Sie zu Recht stolz sein – und mit Ihnen Ihre Eltern und Lehrer, die 

sich heute sicher auch sehr freuen. 

 

Mathematik und Informatik, Naturwissenschaften und Technik: Das sind Fächer, die unsere 

Zukunft maßgeblich gestalten – überall auf der Welt. Wir brauchen junge Menschen wie Sie, 

die in diesen Fächern fit sind – ob in Wissenschaft und Forschung oder in den 

Entwicklungsabteilungen von Unternehmen. Innovation und Fortschritt für unser Land sind 

dort zuhause. In Bayern wollen wir deshalb möglichst frühzeitig Schülerinnen und Schüler für 

diese sogenannten MINT-Themen begeistern und auch gezielt fördern. 

 

Die Mathematik Olympiade zeigt besonders eindrucksvoll, wieviel Talente wir überall in 

unserem Land haben und zu welchen Leistungen sie schon in jungen Jahren fähig sind. Ich 

möchte deshalb allen danken, die zu diesem beispielhaften Wettbewerb beitragen – ganz 
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besonders den Schulleitungen und Lehrkräften, dem Korrektur-Team, den Sponsoren und 

Förderern und den vielen helfenden Händen – wo immer sie auch anpacken. Herzlichen 

Dank auch den Organisatoren sowie den Trägern der Mathematik-Olympiade. 

Professionell und mit viel Herzblut setzen Sie sich für die Mathematik-Olympiade ein 

und bereichern damit unsere Bildungslandschaft. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Albert Einstein hat einmal einen Jugendlichen, der sich mit 

Mathematik schwergetan hat, mit folgenden Worten ermutigt: „Mach dir keine Sorgen wegen 

deiner Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann dir versichern, dass meine noch größer 

sind.“ Die Mathematik bleibt also immer eine große Herausforderung – selbst für ein Physik-

Genie. Sie haben sich den Herausforderungen der Mathematik-Olympiade jedenfalls gestellt 

und mit Bravour gemeistert. Dazu gratuliere ich Ihnen von ganzem Herzen. Und unter uns: 

Für Ihre herausragenden Leistung in Mathe kann ich Sie nur bewundern. Weiter so, alles 

Gute und: Feiern Sie schön! Sie haben allen Grund dafür. 

 


