
 

 

 

 

Sperrfrist: 6. Juli 2018, 14.00 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort und Anmoderation (zur Verleihung der Stipendienurkunden) der 
Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Carolina 
Trautner, beim Festakt „Botschafter Bayerns“ am 6. Juli 2018 in München 
 

Herzlich Willkommen im Bayerischen Kultusministerium – auch im Namen von Staatsminister 

Bernd Sibler, von dem ich Ihnen allen die besten Grüße ausrichten darf. Schön, dass Sie aus 

ganz Bayern zu uns nach München gekommen sind. 

 

Ein amerikanischer Schriftsteller hat einmal gesagt: „Fahre in die Welt hinaus. Sie ist 

fantastischer als jeder Traum.“ 

 

Für Sie, liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, geht heute ein „fantastischer Traum“ in 

Erfüllung. Mit dem Stipendium unseres Ministeriums in Ihrer Reisetasche werden Sie zu 

„Botschaftern Bayerns“ und fahren „in die Welt hinaus“.  

 

15 Schülerinnen und Schüler haben mit Ihnen die Chance, ein Schuljahr lang in einem 

anderen Land zu leben – und damit unvergessliche Erlebnisse und wertvolle Erfahrungen 

sammeln. Im Ihrem neuen Alltag wird Ihnen viel Neues begegnen: eine fremde Sprache, eine 

bisher unbekannte Kultur und vor allem interessante Menschen. Und wer weiß? Vielleicht 

werden daraus wertvolle Freunde fürs Leben. 

 

Sicher bin ich mir, dass Sie sich ein Leben lang an diese Zeit erinnern und von den 

persönlichen Erlebnissen und Begegnungen profitieren werden – beruflich wie privat.  

Umgekehrt werden auch Sie von den Menschen im Ausland wahrgenommen. 

 

Als „Botschafter Bayerns“ in der Welt stehen Sie beispielhaft für die jungen Menschen in 

unserem Land. Ich habe keinen Zweifel: Sie werden Bayern bestens vertreten. 

 

Wir sind vom Programm „Botschafter Bayerns“ überzeugt. Wir wollen diese ganz besondere 

Bildungs-Chance jungen Menschen ermöglichen – unabhängig von den wirtschaftlichen 

Verhältnissen ihrer Eltern.  
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Deswegen haben wir die Stipendien erst vor kurzem noch einmal deutlich erhöht. Doch Geld 

alleine bewirkt auch hier nichts. 

 

Wir verdanken den Erfolg dieses Programms vielen wertvollen Partnern: Allen voran Ihnen, 

liebe Eltern! Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihren Kindern diesen Schritt in die weite Welt 

hinaus ermöglichen. Es ist sicher keine leichte Entscheidung, sein Kind auf eine so weite und 

lange Reise zu schicken. Doch ich glaube, es ist richtig und gut, dass Sie „Ja“ gesagt haben.  

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch den Lehrkräften zu danken. Sie haben die 

Schülerinnen und Schüler auf das Auslandsjahr bestens vorbereitet. Nächstes Jahr werden 

sie die Rückkehrer dann im Schulalltag wieder mit besonderer Zuwendung begleiten. 

Herzlich Dank für diesen verantwortungsvollen Einsatz! 

 

Unser Dank gilt nicht zuletzt unserem langjährigen Partner: dem Deutschen Youth For 

Understanding Komitee, für die kompetente, vertrauensvolle und zuverlässige 

Zusammenarbeit. 

 

Lieber Herr Möller! Bitte richten Sie auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzliche 

Grüße aus. Wir sind sehr froh und dankbar für Ihr Engagement für die interkulturelle 

Begegnung junger Menschen. Ohne Ihre Organisation könnten die „Botschafter Bayerns“ 

nicht Jahr für Jahr auf ihre spannende Reise gehen.  

 

Doch nun freuen wir uns auf das nächste Stück der Musikerinnen und Musiker vom 

Gymnasium Weilheim. Herzlichen Dank für die schöne Musik! Sie hat dieser Veranstaltung 

einen ganz besonderen Rahmen gegeben. 

 

Ich wünsche den „Botschafter Bayerns“ eine gute Reise und dass sie voller unvergesslicher 

Eindrücke wieder gut heimkommen. 

 

 


