
 

 

 

 

Sperrfrist: 10. Juli 2018, 18.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, zur Feier der Lehramtsabsolventinnen und -absolventen des 
Prüfungstermins Frühjahr 2018 an der Ludwig-Maximilians-Universität am 10. Juli 2018 
in München 
 

„Es gefällt mir kein Stand so gut, ich wollte auch keinen lieber annehmen, als ein 

Schulmeister zu sein.“ 

 

Dieses überzeugte Bekenntnis, die persönliche Begeisterung und diese Werbung für das 

Lehramt stammt von keinem geringeren als Martin Luther. 

 

Auch wenn die Berufsbezeichnung des „Schulmeisters“ heutzutage altmodisch klingen mag, 

trifft es doch auch heute noch zu:  

 

Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, sind wahre Meister Ihres Fachs. Das haben Sie 

in anspruchsvollen Prüfungen bewiesen und das wird Ihnen heute feierlich bestätigt – mit 

dem erfolgreichen akademischen Abschluss an einer international renommierten Exzellenz-

Universität. 

 

Die Erste Lehramtsprüfung in Bayern ist ein allseits anerkannter Nachweis ihrer 

wissenschaftlichen und pädagogischen Kenntnisse und ein Qualitätssiegel, das weit über die 

Grenzen des Freistaates hinaus den besten Ruf hat. 

 

Sie haben also allen Grund sich heute zu freuen, stolz auf Ihre Leistungen zu sein und vor 

allem nochmal gemeinsam an „Ihrer“ Uni zu feiern. 

 

Herzliche Gratulation zur bestandenen Ersten Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen 

Schulen – auch im Namen von Kultusminister Bernd Sibler, von dem ich Sie herzlich grüßen 

darf. 

 

Sie alle kennen die Studie von John Hattie – und Sie kennen sein Ergebnis: Auf den Lehrer 

kommt es an! 
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Auf Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, kommt es also an! Sie sollen Ihren 

Schülerinnen und Schülern nicht nur Wissen und Können vermitteln, sie sollen dabei auch 

Herz und Charakter bilden.  

 

So verlangt es unsere Bayerische Verfassung von all denen, die für die Bildung im Freistaat 

Verantwortung tragen – also von Ihnen genauso wie von mir. 

 

Gemeinsam mit den Eltern haben wir die Aufgabe, junge Menschen stark zu machen 

und bestens vorzubereiten für ein selbstbestimmtes Leben. Diese Aufgabe ist sehr 

anspruchsvoll und fordernd, höchst verantwortungsvoll, aber auch sehr erfüllend und schön. 

 

Sie werden im Laufe ihres Berufslebens mit einer Vielzahl von Herausforderungen 

konfrontiert werden – sie reichen aktuell von der zunehmenden Heterogenität unserer 

Schülerschaft über die Integration fremder Kulturen in bis hin zur Digitalisierung. 

 

Klar ist für mich, dass wir Antworten auf diese wichtigen Fragen nur gemeinsam finden. 

 

Ich denke beim heutigen Anlass insbesondere an das Ineinandergreifen von Schule und 

Hochschule für eine qualitativ hochwertige Ausbildung unserer Lehrkräfte am Puls der Zeit. 

 

Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, den Verantwortlichen hier an der Ludwig-

Maximilians-Universität für Ihren engagierten Einsatz in Forschung und Lehre sehr herzlich 

zu danken. 

 

Ich denke, auch Sie, sehr geehrte Professoren und Dozenten, haben heute allen Grund 

sich zu freuen und zu feiern. 

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! Sie bilden die Brücke zwischen Schule und 

Hochschule, in Ihnen verbinden sich neueste wissenschaftliche Erkenntnis mit 

Praxiserfahrung, in Ihnen vereinen sich lernen und lehren. 

 

Mit dem heutigen Tag stehen Sie unmittelbar vor einem Schritt, der Sie Ihrer Berufung ein 

großes Stück näher bringt. Für diesen wichtigen Schritt und für den bereichernden Weg, der 

vor Ihnen liegt, wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und von Herzen alles Gute.  


