
 

 

 

 

Sperrfrist: 20. September 2018, 11.30 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, anlässlich der BayernWLAN-Freischaltung an der ALP mit 
Staatssekretär Dr. Reichhart am 20. September 2018 in Dillingen 
 

Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott! Ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit Herrn 

Staatssekretär Dr. Hans Reichhart an der Akademie für Lehrerfortbildung und 

Personalführung zu sein. 

 

In meinem Amt als Kultusstaatssekretärin ist dieser Besuch heute eine echte Premiere. 

Ich bin zum ersten Mal in diesem traditionsreichen Haus, in dem seit 470 Jahren 

qualitätsvolle Bildung zuhause ist. Tradition und Fortschritt gehen hier Hand in Hand. 

 

Mit BayernWLAN wollen wir heute wieder einen innovativen Schritt weitergehen. 

 

Die Bayerische Staatsregierung will den „Digitalen Wandel“ mitgestalten. Die Bildung hat hier 

für uns einen ganz besonderen Stellenwert – was sich unter anderem auch in den 

Haushaltszahlen deutlich niederschlägt. 

 

Grundlage für vielfältige Maßnahmen ist der Masterplan BAYERN DIGITAL II – mit einer 

umfassenden Fortbildungsoffensive für alle Lehrkräfte.  

 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie! Sie haben dafür ein höchst 

anspruchsvolles Konzept entwickelt, das unsere Lehrkräfte für ihre verantwortungsvolle 

Aufgabe bestens unterstützt und damit auf die Herausforderungen in der digitalen Welt 

vorbereitet. Herzlichen Dank für Ihren kompetenten und engagierten Einsatz! 

 

Wir haben für die Digitalisierung schon einiges erreicht: Über 10.000 digitale Klassenzimmer 

gibt es bereits in Bayern; weitere 50.000 werden folgen. Hierfür nimmt der Freistaat viel Geld 

in die Hand: Wir übernehmen eine 90-prozentige Förderung bei der Ausstattung und allein 

das Kultusministerium stellt noch in diesem Jahr 150 Millionen Euro zur Verfügung.  
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Oft werde ich gefragt, wie digitale Klassenzimmer konkret aussehen, was sie speziell 

auszeichnet. Diese Frage lässt sich angesichts des komplexen Aufgabenspektrums gar nicht 

so einfach beantworten. 

 

Umso wichtiger ist es mir, Ihnen, sehr geehrte Mitglieder des herzlich zu danken. 

Mit viel Know-How und Herzblut haben Sie sich gerade bei der Ausgestaltung der digitalen 

Klassenzimmer intensiv eingebracht. 

 

Klar: WLAN spielt im digitalen Klassenzimmer eine große Rolle. In Zusammenarbeit mit dem 

Finanzministerium können wir mit BayernWLAN ein optimales Angebot zur Verfügung stellen 

– leistungsstark, benutzerfreundlich und zielgruppengerecht. 

  

Wir alle wissen: Die Zukunft ist digital. Bildung und Schule können und wollen sich davor 

nicht verschließen sondern die Entwicklungen aktiv mitgestalten. Bereiten wir die 

Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte gemeinsam darauf vor! 

 

Ich freue mich jedenfalls auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen 

und auf die nächsten Besuche an der Akademie, die unser persönliches Miteinander stärken. 

In diesem Sinne: Weiterhin viel Erfolg bei Ihrer wertvollen Arbeit! 

 

 


