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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Absolventenfeier des 
Elitenetzwerks Bayern am 19. November 2015 in Augsburg 
 
 

 

Heute ist für Sie ein ganz besonderer Tag. 

Sie sind hierher nach Augsburg gekommen, 

um Ihre aktive Förderzeit im Elitenetzwerk 

Bayern feierlich abzuschließen.  

 

Auch ich bin der Einladung zu diesem Fest-

abend gerne gefolgt. Denn die Förderung 

von besonders begabten jungen Menschen 

ist mir ein großes Anliegen. 

 

Deshalb freue ich mich sehr,  

 heute Abend bei Ihnen zu sein 

 und Sie als herausragende Absolven-

ten des Elitenetzwerks Bayern zu eh-

ren.  

 

Wir haben es in Bayern geschafft, ein 

deutschlandweit einzigartiges Gesamtkon-
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zept der Begabtenförderung zu entwi-

ckeln. 

  

Die staatliche Begabtenförderung reicht 

 vom Beginn der Schulzeit  

 bis zur Postdoktorandenphase.  

 

Wir erreichen in jedem Bildungsstadium  

 eine durchgehende Unterstützung in-

dividueller Potentiale  

 sowie eine passgenaue Förderung.  

 

Das Konzept sorgt zugleich für abgestimm-

te Übergänge  

 von einem Förderabschnitt  

 in den nächsten. 

 

Hiermit leisten wir einen wichtigen Beitrag 

 für die bestmögliche Gestaltung unse-

rer Bildungslandschaft 

 und eine optimale Ausbildung der jun-

gen Menschen. 
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Denn hochqualifizierter Nachwuchs ist die 

wertvollste Ressource für eine gute Zu-

kunft. 

 

Das Elitenetzwerk Bayern ist im Bereich 

der Hochschulen das Kernstück der bayeri-

schen Begabtenförderung.  

Mit ihm zusammen betreiben wir seit zehn 

Jahren Talentförderung auf Spitzenni-

veau.  

 

Sie ermöglicht es unseren Nachwuchswis-

senschaftlern aus allen Teilen der Welt, 

 ihre Kreativität, ihre Leidenschaft und 

ihre Neugier  

 mit wissenschaftlichem Arbeiten zu 

kombinieren. 

  

Damit stellen sie sich den Herausforderun-

gen der Zukunft auf innovativen Wegen. 

 

Wichtig dabei ist, dass wir wirklich alle Ta-

lente fördern – unabhängig von ihrer so-

zialen Herkunft.  
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Zur Verwirklichung von Chancengleich-

heit müssen wir 

 sowohl die Benachteiligten und Schwä-

cheren fördern,  

 als auch die besonders begabten und 

motivierten jungen Menschen unterstüt-

zen.  

 

Die individuelle Förderung aller Talente ist 

eine originäre Aufgabe unseres Bildungs-

systems. 

 

Das Elitenetzwerk Bayern steht dabei für 

die exzellente Ausbildung von derzeit rund 

3.000 jungen Menschen.  

Die Förderangebote in den Elitestudien-

gängen und Doktorandenkollegs sind  

 exklusiv,  

 anspruchsvoll  

 und hervorragend strukturiert. 

Im studienbegleitenden Max Weber-

Programm werden Begabte bereits direkt 

nach dem Abitur gefördert. 
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Das umfassende Angebot im Elitenetzwerk 

wird abgerundet 

 mit Forschungsstipendien  

 und internationalen Nachwuchsfor-

schergruppen für Promovierende und 

Post-Docs.  

 

Mit diesen breit angelegten Fördermöglich-

keiten ist Bayern im Wettbewerb um die 

Besten hervorragend aufgestellt. 

 

Diese positive Entwicklung wäre allerdings 

nicht denkbar ohne unsere engagierten 

Gremien. 

 

Mein herzlicher Dank für ihre wertvolle Ar-

beit gilt deshalb den Mitgliedern 

 der Internationalen Expertenkommis-

sion  

 und des Beirats für das Bayerische 

Eliteförderungsgesetzes.  

 

 Mit Ihrer umfassenden Expertise  

 und Ihrem Weitblick  
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stellen sie die Weichen für die exzellente 

Ausbildung unseres wissenschaftlichen 

Nachwuchses. 

 

Die Innovationskraft des Elitenetzwerks 

verdanken wir zudem in besonderem Maße  

 den Professorinnen und Professoren  

 sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern.  

 

Als wissenschaftliche Leuchttürme  

 weisen sie unserem Nachwuchs den 

Weg  

 und ermutigen ihn dazu, immer wieder 

Neues anzugehen. 

 

Sehr geehrte Angehörige und Freunde der 

Absolventinnen und Absolventen! 

Ein herzliches Dankeschön auch an Sie.  

 

Sie haben in den letzten Jahren sicherlich  

 mitgelitten  

 und mitgezittert.  
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Sie haben die jungen Leute durch Ihr Ver-

ständnis unterstützt und bestärkt 

- vor allem dann, wenn der Weg auch einmal 

etwas holpriger war. 

 

Heute dürfen Sie  

 sich mit den Absolventen über einen ge-

lungenen Abschluss freuen 

 und mit ihnen feiern.  

 

Sehr geehrte Absolventinnen und Absolven-

ten! 

Wir sind heute hier, um Ihre Leistungen ge-

bührend zu würdigen! 

 

Im Mittelpunkt des Abends steht deshalb die 

feierliche Überreichung Ihrer Abschluss-

Zertifikate.  

 

Die Zertifikate sind ein sichtbares Zeichen 

dafür,  

 dass Sie Besonderes geleistet haben  

 und sich zu Recht zu Bayerns besten 

Absolventen zählen können.  
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Auch als Alumni bleiben Sie Teil des Elite-

netzwerks Bayern.  

 

 Ihr Engagement, 

 Ihre Leistungsfähigkeit  

 und auch Ihre Hingabe zu Ihrem Fach  

zeichnen dieses interkulturelle und inter-

disziplinäre Netzwerk aus.  

 

Dafür  

 meinen Dank  

 und meine Hochachtung!  

 

Sie haben eine wichtige Hürde gemeistert.  

Jetzt stehen Ihnen alle Türen offen.  

 

Welchen Weg Sie auch immer gehen wer-

den: Nutzen Sie  

 die einmaligen Chancen, die Ihnen 

geboten werden, 

 und die großartigen Gelegenheiten, 

die sich auftun.  
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Bereichern Sie weiterhin so engagiert und 

leidenschaftlich die Welt der Wissenschaft 

mit Ihren Ideen. 

 

Nochmals meine herzliche Gratulation. 

Lassen Sie sich heute Abend ausgiebig fei-

ern.   

Darüber hinaus wünsche ich Ihnen einen er-

folgreichen Start in einen neuen, spannen-

den Lebensabschnitt.  

Und bleiben Sie auch als Alumni dem Eli-

tenetzwerk Bayern treu! 


