
  
  

Sperrfrist: 13. November 2014, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort sowie Schlusswort des Staatssekretärs im Baye-
rischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Absolventenfeier 
des Elitenetzwerks Bayern am 13. November 2014 in Nürn-
berg 

 

Grußwort 

 

Herzlich willkommen zur Absolventenfeier 

des Elitenetzwerks Bayern! Im Namen von 

Herrn Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle  

• möchte ich ganz besonders auch all die-

jenigen begrüßen,  

• die heute aus den verschiedensten Tei-

len der Welt nach Nürnberg gekommen 

sind:  

 

A very warm welcome to our English-

speaking guests. We are very glad and proud 

to have you here at this graduation ceremony.  

 

As most of you speak German – or at least 

have learned a little bit during your stay here – 

please allow me to continue my speech in 
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German. Nevertheless, today’s program will 

have some English parts, too. So hopefully 

everybody will be able to enjoy our ceremo-

ny.  

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! 

Jeder von Ihnen kann bereits auf eine 

beachtliche individuelle Erfolgsgeschichte 

zurückblicken.  

Ihre Erfahrung in Wissenschaft und Forschung 

trägt wesentlich zur Strahlkraft des 

bayerischen Elitenetzwerks bei. 

 

Es ist für mich deshalb eine ganz besondere 

Ehre, heute Ihre großartigen Leistungen in 

diesem wunderbaren Rahmen zu würdigen. 

 

• Ein Studium,  

• wissenschaftliches Arbeiten –  

das bedeutet ein Stück Freiheit.  

 

Und es befähigt gleichzeitig auch,  

• Verantwortung zu übernehmen 

• in einer Welt, die sich ständig neu 
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erfindet.  

 

Nehmen Sie diese Herausforderung aktiv an 

und handeln Sie mutig!  

 

• Haben Sie Vertrauen in sich und Ihre 

Fähigkeiten  

• und bringen Sie Ihre wissenschaftliche 

Expertise in unsere Gesellschaft ein!  

 

Sie gehören zu den Besten Bayerns.  

 

Sie sind  - und bleiben auch als Alumni –  

• Teil des inter-kulturellen und inter-

disziplinären Verbundes  

• des Elitenetzwerks Bayern.  

 

Sie haben in ihrem Studium gelernt, 

• überall  

• und mit Menschen aus aller Welt  

• zusammenzuarbeiten und zu leben. 

 

• Ihre Fähigkeiten, 

• Ihr Engagement 
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• und Ihre Begeisterung  

machen das Elitenetzwerk Bayern zu dem, 

was es ist: einzigartig in ganz Deutschland. 

 

 

Darauf können wir mit Recht stolz sein – 

• zuallererst Sie, liebe Absolventinnen und 

Absolventen, 

• und mit Ihnen alle, die das Elitenetzwerk 

Bayern so erfolgreich gestalten. 

 

Hochqualifizierter Nachwuchs ist die wert-

vollste Ressource für eine gute Zukunft. Das 

Elitenetzwerk Bayern steht  

• für die exzellente Ausbildung  

• von derzeit rund 3.000 jungen Men-

schen.  

 

Die Förderangebote in den Elitestudiengän-

gen und Doktorandenkollegs sind 

• exklusiv, 

• anspruchsvoll 

• und hervorragend strukturiert.  
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Im studienbegleitenden Max Weber-

Programm werden Begabte bereits direkt 

nach dem Abitur gefördert.  

Abgerundet wird das umfassende Angebot im 

Elitenetzwerk mit  

• Forschungsstipendien  

• und internationalen Nachwuchsfor-

schergruppen für Promovierende und 

Post-Docs. 

Mit diesen breit angelegten Fördermöglich-

keiten sind wir in Bayern im Wettbewerb um 

die Besten bereits seit nunmehr zehn Jahren 

hervorragend aufgestellt.  

 

Antragsberechtigt für die Nachwuchs-

Forschergruppen sind übrigens Qualifizierte, 

deren Promotion zwei bis fünf Jahre zurück-

liegt.  

Wer weiß? Vielleicht kommen ja auch Sie, lie-

be Absolventinnen und Absolventen,  

• mit dem Antrag auf eine eigene Nach-

wuchsforschergruppe  

• eines Tages zurück in das Elitenetz-

werk.  
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Das würde mich jedenfalls sehr freuen. 

 

Die positiven Entwicklungen wären nicht denk-

bar ohne unsere wichtigen Gremien: 

• die Internationale Expertenkommission 

des Elitenetzwerks Bayern 

• und den Beirat für das Bayerische Eli-

teförderungs-Gesetz. 

 

Liebe Mitglieder der Kommission und des Bei-

rates! 

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. 

• Mit Ihrer umfassenden Expertise 

• und Ihrem Weitblick 

stellen Sie die Weichen für die exzellente 

Ausbildung unseres wissenschaftlichen 

Nachwuchses. 

 

Die Innovationskraft des Elitenetzwerks ver-

danken wir zudem in besonderem Maße den 

• Professorinnen und Professoren 

• sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern. 
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Als wissenschaftliche Leuchttürme 

• weisen sie unserem Nachwuchs den Weg 

• und ermutigen ihn dazu, immer wieder 

Neues anzugehen.  

 

Absolventen lassen uns heute mit ihren Bei-

trägen teilhaben an Ihren spannenden For-

schungsgebieten. 

 

Frau Kristina Zisler und Herr Sebastian Sippel 

leiten mit ihren Kurzvorträgen jeweils die 

Übergabe der Urkunden ein.  

 

Zunächst  

• an die Forschungsstipendiaten,  

• dann an die Elitestudiengänge,  

• die Internationalen Doktorandenkol-

legs im Elitenetzwerk Bayern  

• und das Max Weber-Programm. 

 

Zwei Kurzfilme geben einen weiteren Einblick 

in die Arbeit im Elitenetzwerk. Sie sind in Zu-

sammenarbeit mit der Hochschule Ansbach 

entstanden. Herzlichen Dank dafür! 
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Musikalisch haben uns die Mitglieder aus dem 

Ensemble des Staatstheaters Nürnberg ja 

bereits in die Welt des Jazz entführt.  

Ein buntes Potpourri an unterschiedlichen 

Melodien wird noch folgen. Herzlichen Dank 

an Sie drei! Schön, dass Sie heute für uns mu-

sizieren.  

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! 

Ihnen stehen jetzt alle Wege offen. Nutzen Sie 

diese einmalige Chance! 

 

Bereichern Sie die Welt der Wissenschaft  

• mit Ihrer Fantasie  

• und Ihren Ideen. 

 

Ich wünsche Ihnen  

• alles Gute bei ihren zukünftigen Aufga-

ben und Herausforderungen 

• und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit! 
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Congratulations on what you have achieved!  

• You have worked really hard.  

• You have succeeded in your fields of re-

search.  

• And what is even more: You have also 

grown as a person.  

 

Try to keep in touch with each other.  

I wish you all the best for your future. 
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Schlusswort 

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! 

Es war schön, in Ihren Gesichtern die Freude 

über das Erreichte zu sehen.  

 

Es hat mich sehr beeindruckt,  

• welche begeisterten jungen Forsche-

rinnen und Forscher  

• unser Elitenetzwerk hervorbringt. 

 

Viele von Ihnen werden in der Wissenschaft 

bleiben, einige 

• gehen in die Wirtschaft  

• oder in andere Bereiche der Gesell-

schaft. 

 

Um Ihnen das Netzwerken über den heutigen 

Tag hinaus zu erleichtern, werden Sie in den 

Kreis der Alumni aufgenommen.  

Im Intranet des Elitenetzwerks finden Sie dazu 

ein spezielles Angebot. 
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Ich lade Sie jetzt im Anschluss herzlich ein 

• zu einem Empfang, 

• zum Austausch 

• und auch zum musikalischen Rahmen-

programm mit einem Jazz-Duo des 

Staatstheaters Nürnberg. 

 

Einen schön Abend! 

 

Und: Bleiben Sie dem Elitenetzwerk verbun-

den! 

 

 


