
 

 

 

 

Sperrfrist: 22. Juni 2018, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Preisverleihung des Schülermalwettbewerbs zum 
Schulkalender des Bayerischen Jagdverbandes und des Landesfischereiverbandes 
am 13. Juli 2018 in München 
 

Allen ein herzliches „Grüß Gott!“ Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein, und die 

talentierten jungen Künstler beim Malwettbewerb zum Schulkalender „Wald, Wild und 

Wasser“ auszeichnen zu können. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Ich muss gestehen: Wenn Ihr mich gefragt hättet, was Elch, 

Seeforelle und Wiedehopf gemeinsam haben: Ich hätte es nicht gewusst. Seit heute weiß 

ich: Alle drei sind wandernde Tierarten. Und: Alle drei gehören zu den Hauptdarstellern im 

Schulkalender „Wald, Wild und Wasser“, den der Bayerische Jagdverband und der 

Landesfischereiverband für Euch gestaltet haben. 

 

Ihr habt Euch mit allen Tierarten, die im Kalender vorgestellt werden, näher beschäftigt, 

sie beim Malen genauer kennengelernt und wisst deshalb noch viel mehr über die Tiere, als 

ich. 

 

Übrigens: Ich selbst gehöre eigentlich auch zu den wandernden Arten. Denn in meinen 

Sommerferien bin ich jedes Jahr für mehrere Wochen zu meinem Großvater nach Schweden 

gefahren – und habe damit auch kurzfristig meinen Lebensraum gewechselt. In Schweden 

gibt es Elche, die ich schon als Kind in freier Natur beobachten konnte. Diese 

Naturerlebnisse werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. 

 

Euer Favorit unter den „Reisenden im Tierreich“ ist der Wolf. Die Schülerinnen und Schüler, 

die beim Wettbewerb mitgemacht haben, haben ihn am häufigsten gemalt. Und doch ist 

jedes Eurer Kunstwerke anders – fantasievoll, individuell, eben einmalig –  

und toll anzusehen. 

 

Dazu möchte Euch herzlich gratulieren – auch im Namen von Kultusminister Bernd Sibler, 

von dem ich alle herzlich grüßen soll. 

 

Gratulieren und ganz besonders danken möchte ich auch Ihnen, liebe Lehrkräfte! 



2 

 

 

Sie haben Ihre jungen Talente zum Mitmachen motiviert, auf ihrem kreativen Weg begleitet 

und dabei die Umweltbildung gestärkt. 

 

Die Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne sowie das 

Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt werden in unserer Verfassung explizit als 

oberste Bildungs- und Erziehungsziele genannt.  

 

Ich finde, dieser Wettbewerb vereint diese beiden Bildungsziele auf ganz besondere Weise.  

 

Die Tierart wird zum Motiv, mit dem sich die Kinder kreativ beschäftigen, das sie dabei näher 

kennenlernen und mit dem sie so eine Verbindung aufbauen können. Uns Menschen als Teil 

der Natur zu verstehen sowie die Achtung vor allem, was lebt: Dieser ethische Anspruch 

gehört für mich zum Kern ganzheitlicher Bildung. 

 

Dieser Wettbewerb des Bayerischen Jagdverbandes und des Landesfischereiverbandes war 

auch heuer wieder ein voller Erfolg. Die große Resonanz  

bestätigt dies eindrucksvoll. 

 

Herzlichen Dank allen, die Jahr für Jahr mit ihrem Engagement zu diesem Erfolg ihren 

Beitrag leisten und damit beiden – den Künstlern und Naturschützern von morgen – eine 

Möglichkeit geben, ihre Talente zu entdecken. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! Ihr seid nun sicher schon gespannt, was Ihr gewonnen 

habt. 

 

Egal ob Ihr das Sea Life Center oder den Wildpark Poing besucht: Ich bin mir sicher: Es wir 

auf jeden Fall ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Nochmals: Herzlichen Glückwunsch zu 

Euren tollen Bildern und viel Spaß mit den Preisen, die Ihr damit gewonnen habt! 

 


