
 

 

 

 

Sperrfrist: 20. September 2018, 16.00 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Preisverleihung des Bayerischen Clubs am  
20. September 2018 in München 
 

„Bayern ist ein Kulturstaat“. So will es unsere Bayerische Verfassung [Artikel 3]. 

In Artikel 131 verpflichtet sie uns zudem: Unsere „Schulen sollen nicht nur Wissen und 

Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.“ Insbesondere sind Schüler „im 

Geiste der Demokratie und in der Liebe zur bayerischen Heimat … zu erziehen.“ 

 

Der Bayerische Club hat sich dem besonderen Stellenwert der kulturellen Bildung 

verschrieben und setzt mit seinem „Preis zur Förderung bayerischer Kultur“ ein 

überzeugendes Zeichen – mittlerweile zum 19. Mal. Der Club füllt unseren 

Verfassungsauftrag damit in ganz besonderer Weise mit Leben. 

 

Für dieses wertvolle Engagement danke ich den Mitgliedern des Bayerischen Clubs, 

allen voran Ihnen, Herr Professor Scharf, als Vorsitzenden sehr herzlich. 

 

Sie würdigen mit dem Preis herausragende schulische Leistungen junger, hoffnungsvoller 

Talente, indirekt auch die engagierte Arbeit ihrer Lehrkräfte und damit nicht zuletzt die 

Qualität des bayerischen Gymnasiums.  

 

Verehrte Frau Landtagspräsidentin! Ihnen gilt unser gemeinsamer Dank: für Ihre 

Bereitschaft, der Preisverleihung hier im Maximilianeum – in dem die parlamentarische 

Demokratie in Bayern zuhause ist – Raum zu geben und damit der Auszeichnung besonders 

begabter junger Menschen in diesem hohen Haus einen würdevollen Rahmen zu verleihen. 

Dass Sie zudem persönlich mit dabei sind, freut mich dabei ganz besonders. 

 

Liebe Preisträgerinnen! Ihnen möchte ich von Herzen gratulieren – auch im Namen von 

Kultusminister Bernd Sibler, von dem ich Ihnen beste Grüße ausrichten darf. 

 

Sicherlich war Ihr spannender Weg bis zur perfekten Arbeit an der einen oder anderen Stelle 

auch mühsam. Heute zeigt sich: Es hat sich gelohnt! 
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Und Sie dürfen mit Recht stolz sein auf Ihre herausragenden Leistungen – gemeinsam mit all 

denen, die Sie auf Ihrem Weg begleitet haben – natürlich Ihre Eltern und Freunde 

und ganz besonders Ihre Lehrerinnen und Lehrer. Auch von meiner Seite: Herzlichen Dank 

für die wertvolle Begleitung und Unterstützung! 

 

Erlauben Sie mir bitte noch eine Bemerkung: Wir ehren heute ausschließlich ausgezeichnete 

Frauen. Das vermeintlich „schwache Geschlecht“ ist also sehr stark vertreten. Erst vor gut 

100 Jahren sind bei uns die ersten Frauen zum Studium zugelassen worden. 

Frau Charlotte Dorneich hat das in ihrer Arbeit aufgearbeitet. Heute sind junge Frauen beim 

Studium ganz vorne mit dabei. 

 

Also, meine Damen! Machen Sie was aus Ihren ganz besonderem Talenten und Fähigkeiten! 

Dass Sie Spitzenleistungen erzielen können, das haben Sie mit dem Preis des Bayerischen 

Clubs in beeindruckender Weise bewiesen. 

 

Ich bin mir sicher: Sie werden auch künftige Herausforderungen mit Bravour meistern –  

in Studium oder Beruf ebenso wie in Ihrem privaten Leben. Ich wünsche Ihnen dabei 

jedenfalls weiterhin  viel Erfolg, alles Gute und Gottes Segen. 


