
  

  

Sperrfrist: 4. Juli 2014, 14.15 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst, Bernd Sibler, bei der Fachtagung „Nie wieder 
Angst vor Wissenschaft“ am 4. Juli 2014 in Würzburg
 

 

Würzburg hat mit der Residenz nicht nur ein 

UNESCO-Weltkulturerbe. 

Würzburg beheimatet mit der Julius-

Maximilians-Universität nicht nur die älteste 

Universität Bayerns.  

Würzburg darf nun auch stolz den Titel „Stadt 

der jungen Forscher“ führen. 

 

Ich beglückwünsche alle von Herzen, die am 

erfolgreichen Würzburger Konzept mitgewirkt 

haben: 

• der Universität, 

• der Hochschule für angewandte Wissen-

 schaften, 

• der Hochschule für Musik, 

• der Stadt 

• und nicht zuletzt der „Initiative für Junge 

   Forscher & Forscherinnen“. 
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Herzlichen Dank 

• im Namen der gesamten Bayerischen  

 Staatsregierung  

• und auch ganz persönlich. 

Ich habe mich sehr über Ihre Initiative und 

Ihren Erfolg gefreut. 

 

• Ihrem Engagement 

• Ihren Ideen 

• und Ihrer guten Zusammenarbeit 

verdanken wir es, dass wir heute hier sein 

können.  

Sie haben damit buchstäblich die letzte 

Chance genutzt, diese Auszeichnung nach 

Bayern zu holen. 

 

Einen besseren Abschluss für diese beispiel-

hafte Wettbewerbsreihe, die nun leider zu 

Ende geht, könnte es aus meiner Sicht gar 

nicht geben. 

 

Die Auszeichnung beweist eindrucksvoll: 

In Würzburg arbeiten akademische und 

schulische Bildung Hand in Hand. 
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Die Universität kooperiert mit Dutzenden von 

Schulen –  

• in Unterfranken 

• und darüber hinaus.  

Sie erleichtert damit Schülerinnen und Schü-

lern ihren Übergang ins Studium. 

 

Wissenschaftler der Universität haben eine 

ganze Reihe von Projekten für Schulen und 

Lehrer konzipiert. 

Schulklassen können in ihren Laboren  

• experimentieren 

• und „live“ erfahren, wie theoretisches  

Wissen zur Lösung ganz praktischer 

Fragen angewandt wird. 

 

Naturwissenschaften wie Chemie, Mathema-

tik oder Physik werden damit  

• anschaulich 

• und begreifbar – im wahrsten Sinne des  

 Wortes. 

• Studierende, 

• Nachwuchsforscher 
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• und Professoren 

stehen den Schülern mit ihrem Rat zur Seite – 

beispielsweise als Paten beim Wettbewerb 

„Jugend forscht“. 

 

Für die Jüngeren gibt es spannende Vorträge 

an der Kinder-Uni. 

Und an den Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften kann man auf dem „Schüler-

campus“ 

• nicht nur interessante Themen erfor- 

 schen, 

• sondern auch das Studenten-Leben  

 kennen lernen 

• und Hochschul-Luft schnuppern. 

Es wird also Einiges geboten hier! 

 

Die Hochschulen in Würzburg haben erkannt, 

wie wichtig es ist, möglichst frühzeitig für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs zu sorgen. 

 

Das beginnt damit, junge Menschen 

• neugierig zu machen 

• und für die Wissenschaft zu begeistern. 
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Wie das gelingen kann, ist das zentrale Thema 

dieser Fachtagung. 

 

Ihr Motto „Nie wieder Angst vor Wissen-

schaft“ impliziert, dass so manche Forschung 

vielen nicht ganz geheuer ist. 

 

• Kernforschung, 

• die Forschung mit gentechnisch verän- 

 derten Pflanzen 

• oder an Stammzellen: 

Dies sind nur beispielhafte Bereiche, 

• die in der Bevölkerung umstritten sind 

• und mit denen wir sensibel umgehen  

 müssen. 

 

Umso wichtiger ist es, die Themen offen zu 

kommunizieren –  

• die wissenschaftliche Notwendigkeit zu  

 begründen, 

• den gesellschaftlichen Nutzen aufzuzei- 

 gen 

• aber natürlich auch die Risiken von  

 Forschungsvorhaben anzusprechen. 



- 6 - 

 

 

Nur so können wir Vorurteilen oder gar 

Ängsten bei den Menschen wirkungsvoll 

begegnen. 

Wir müssen sie ernst nehmen! 

 

Die Möglichkeiten erweitern sich für die 

Wissenschaft mit dem technischen Fortschritt 

jeden Tag. 

 

Die Verantwortlichen müssen sich deshalb 

stets aus Neue kritisch die Frage stellen: 

•  Wie weit dürfen wir davon Gebrauch 

  machen? 

• Und: Wo sind die Grenzen? 

Gerade ethische Gesichtspunkte rücken 

dabei immer häufiger ins Blickfeld. 

 

Die Technischen Universität München hat 

dazu beispielsweise das „Munich Center for 

Technology in Society“ ins Leben gerufen. 

Das Zentrum will künftigen Generationen von 

Naturwissenschaftlern vermitteln, dass ange-

wandte Forschung stets auch gesellschaftli-

che Fragen auslöst. 
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Bei Forschungsprojekten 

• arbeiten beispielsweise Ingenieure eng  

 mit Geistes- und Sozialwissenschaft- 

 lern zusammen 

• und lernen den Dialog mit der Gesell- 

 schaft als wichtigen Aspekt ihrer Tätigkeit. 

 

Ich bin überzeugt: Zukunftsfähige Forschung 

braucht 

• Transparenz 

• und Akzeptanz. 

Nur so vermeiden wir „Angst vor Wissen-

schaft“. 

 

• Mit den Münchner Wissenschaftstagen  

• oder der Langen Nacht der Wissen- 

schaften im Raum Nürnberg, Erlangen 

und Fürth 

haben wir schöne Beispiele, wie Forscher ihre 

Arbeit einem breiteren Publikum nahebringen 

können.  
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Ich danke 

• der Robert-Bosch-Stiftung, 

• der Körber Stiftung 

• und der Deutsche-Telekom-Stiftung. 

Ihr großartiges Engagement hat diese 

Tagung und den Wettbewerb erst möglich 

gemacht. 

 

Als Staatssekretär im Wissenschaftsministe-

rium freut es mich natürlich ganz besonders, 

dass die Stiftungen unserem Nachwuchs in 

den sogenannten MINT-Fächern diese 

Aufmerksamkeit schenken. 

Herzlichen Dank dafür! 

 

Wir dürfen nun gespannt sein, an welchen 

Projekten die Schülerinnen und Schüler 

geforscht haben. 

Ich wünsche Ihnen allen 

• viel Freude 

• und spannende Erkenntnisse bei den 

Präsentationen. 

Und wer weiß? Vielleicht 
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• kommt ja der oder die andere von Ihnen  

 auf den Geschmack 

• und will eine wissenschaftliche Karriere 

starten. 

Mich würde es auf jeden Fall freuen. 

Denn jede Nachwuchsforscherin und jeder 

Nachwuchsforscher ist für Bayern ein Gewinn. 

 

Für die kommenden zwei Tage wünsche ich 

jedenfalls  

• einen anregenden Gedanken- und  

 Erfahrungsaustausch 

• und viele gute, neue Kontakte, die Sie  

 hier knüpfen können. 


