
  

  

Sperrfrist: 15. September 2015, 16.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Verleihung der Preise für hervorra-
gende Hochschulabschlüsse oder Promotionen von 
weiblichen Studierenden der Ingenieurwissenschaften am 
15. September 2015 in München 

 

 

Das Bild und die Geschichte der Italienerin 

Samantha Cristoforetti gingen am 11. Juni 

dieses Jahres um die Welt. Nach 200 Tagen 

auf der Internationalen Raumstation ISS ist sie 

auf die Erde zurückgekehrt. Sie ist damit  

 die Frau, die sich am längsten im Welt-

raum aufgehalten hat, 

 und sicherlich ein Vorbild für die jungen 

Frauen, die in den Ingenieurwissenschaf-

ten ihre Leidenschaft und berufliche Zu-

kunft sehen.  

 

Frau Cristoforetti hat übrigens an der Techni-

schen Universität München Luft- und Raum-

fahrttechnik studiert.  
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Sehr geehrte Preisträgerinnen, 

 

Wie Samantha Cristoforetti beweisen auch 

Sie: Frauen sind als Naturwissenschaftle-

rinnen und Ingenieurinnen höchst erfolg-

reich:  

 Auch Sie haben hervorragende wissen-

schaftliche Leistungen erbracht 

 und ermutigen damit andere Frauen zu 

einer Karriere in den Ingenieurwissen-

schaften.  

 

Herzliche Gratulation zu ihren hervorragenden 

Abschlüssen und alles Gute - auch im Namen 

von Wissenschaftsminister Dr. Ludwig 

Spaenle, von dem ich Sie herzlich grüßen 

darf.  

 

Es ist sehr erfreulich, dass die Zahl der 

Studienanfängerinnen in den MINT-Fächern 

seit dem Jahr 2008 um gut 70 Prozent gestie-

gen ist. 
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Fast jeder dritte Studienanfänger im MINT-

Bereich ist heute eine Frau. Diese Entwicklung 

ist ein großer Erfolg! 

Damit wir aber auch in Zukunft genügend 

Mathematiker, Informatiker, Naturwissen-

schaftler und Techniker haben, müssen wir 

das gesamte Potential unseres akademischen 

Nachwuchses ausschöpfen – das männliche 

und das weibliche.  

 

Kein Land auf der Welt kann es sich erlauben 

im zunehmenden internationalen Wettbe-

werb um die Besten, auf Frauen in den 

Naturwissenschaften zu verzichten. Wir 

brauchen 

 ihr Know-how 

 und ihre Kreativität. 

 

Auch wenn der Ingenieur-Beruf längst keine 

Männerdomäne mehr ist: Wir müssen uns 

weiter bemühen, den Frauenanteil in diesem 

Bereich zu steigern. 
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Die Bayerische Staatsregierung hat deshalb 

eine Fülle an Initiativen gestartet, um  

 junge Frauen möglichst frühzeitig zu ei-

nem technischen Studium zu motivie-

ren, 

 sie während des Studiums zu begleiten 

 und sie in Forschung und Lehre weiter zu 

qualifizieren.  

 

Ich freue mich sehr, Sie für Ihre exzellenten 

Bachelor-, Master- und Promotionsarbeiten 

auszeichnen zu dürfen – mit dem Preis  

 für hervorragende Hochschulabschlüsse  

 oder für Promotionen von weiblichen 

Studierenden der Ingenieurwissenschaf-

ten. 

 

Dieser Preis soll ein Ansporn für Sie sein, 

weiter so hervorragende Arbeit zu leisten! 

 

Ich würde Sie nun gerne 

 in alphabetischer Reihenfolge kurz vor-

stellen  

 und Ihnen die Urkunde überreichen.  
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Beginnen möchte ich mit Frau Alexandra 

Apfelbeck. 

 

Frau Apfelbeck hat  

 an der Hochschule für angewandte Wis-

senschaften Landshut Informatik studiert 

 und ihr Masterstudium mit Auszeichnung 

abgeschlossen.  

 

Mit ihrer Master-Arbeit zur Integration aktueller 

Vorstands- und Projekt-Entscheidungen in die 

langfristige Bedarfs- und Kapazitätsplanung ist 

es Frau Apfelbeck hervorragend gelungen, ein 

zentrales Planungsproblem in Unternehmen 

zu lösen -  

 mit Hilfe der IT, 

 durch Anwendung wissenschaftlicher 

Methoden 

 sowie durch Einbeziehung aller beteiligten 

Abteilungen.  

 

Als Nächstes darf ich Frau Kathrin Borchert 

vorstellen.  
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Frau Borchert hat ihr Masterstudium der 

Informatik im Fachbereich der Ingenieur-

wissenschaften an der Julius-Maximilians-

Universität Würzburg mit dem Gesamturteil 

„sehr gut“ abgeschlossen.  

 

Mit ihrer Master-Arbeit „Recommendation 

Systems in Crowd-Sourcing Platforms“ hat sie 

eine hervorragende Leistung auf dem Gebiet 

der Ingenieurwissenschaften erbracht.  

 

Frau Borchert hat untersucht,  

 wie sich Empfehlungs-Systeme in 

Crowd-Sourcing Plattformen integrieren 

lassen 

 und welche Auswirkungen deren Einsatz 

auf die beteiligten Akteure hat. 

 

Frau Franziska Eckert kann heute leider nicht 

an der Preisverleihung teilnehmen. Stellvertre-

tend darf ich die Urkunde deshalb an Frau 

Prof. Dipl.-Kauffrau Christiane Hellbach von 

der Ostbayerischen Technischen Hochschule 

Amberg-Weiden überreichen.  
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Frau Eckert hat an der OTH Amberg-Weiden 

den Masterstudiengang „Umwelttechnolo-

gie“ mit Auszeichnung abgeschlossen.  

 

In ihrer experimentellen Masterarbeit über 

„Neuartige Elektrodenmaterialien und Elektro-

lyte für Energiespeicher“ hat sie sich unter 

anderem mit der Herstellung neuartiger 

nano-basierter Elektroden-Materialien 

beschäftigt.  

 

Die Arbeit  

 gibt wesentliche Einsichten in das Alte-

rungs-Verhalten von kohlenstoff-

basierten Materialien in elektro-

chemischen Energiespeichern  

 und eröffnet damit ein völlig neues Kon-

zept für künftige Entwicklungen. 

 

Die nächste Auszeichnung erhält Frau Sabri-

na Mayer. 

 

Frau Mayer hat ihr Bachelorstudium der 

Elektrotechnik mit Auszeichnung an der 
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Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Augsburg abgeschlossen.  

 

Frau Mayer hat in ihrer herausragenden 

Bachelor-Arbeit ein Netzwerk von Modulen 

entwickelt, die sich über Funk verständigen. 

Dabei werden 

 einerseits nicht verfügbare Kommunikati-

onsteilnehmer aus dem Netzwerk ausge-

schlossen, 

 andererseits Module automatisch wieder 

in das Netzwerk integriert, sobald sie 

präsent sind.  

 

Ihre Lösung ist im Innovationsfeld „Smart 

Home“ von großer praktischer Bedeutung. Sie 

wird mit ihrem fundierten theoretischen Hinter-

grund in der Firma, in der sie die Arbeit 

angefertigt hat, als Referenzprojekt für künftige 

Entwicklungen im Themengebiet „Funklö-

sungen“ verwendet.  

 

Last but not least komme ich zu Frau Dr. 

Karinne Ramirez Amaro.  
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Sehr geehrte Frau Dr. Ramirez Amaro! Ich 

hoffe, es ist Ihnen recht, dass ich Sie auf 

Deutsch vorstelle.  

 

Nachdem Frau Dr. Ramirez Amaro ihr Master-

studium der „Computer Science“ in Mexico 

City absolviert hatte, hat sie an der Fakultät 

für Elektrotechnik und Informationstechnik 

der Technischen Universität München 

promoviert. 

 

Ihre Dissertation wurde von der TU München 

mit dem Prädikat „summa cum laude“ 

ausgezeichnet.  

 

Mit den Ergebnissen ihrer wissenschaftlichen 

Arbeit hat Frau Dr. Ramirez Amaro erheblich 

zum Fortschritt der Forschung in der Robotik 

beigetragen.  

Im Bereich „Imitations-Lernen“ hat sie einen 

neuen Ansatz entwickelt, der in der internati-

onalen Fachwelt hoch gelobt wird. 
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Sehr geehrte Preisträgerinnen! 

 

Ich bin tief beeindruckt von Ihren hoch-

interessanten Arbeiten und Ihren herausra-

genden Leistungen.  

 

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass 

Sie Ihr Weg 

 beruflich und persönlich weiterbringt 

 und Sie letztlich dort ankommen, wo Sie 

sich das selbst wünschen und erträumen.  

 

In diesem Sinne:  

 Alles Gute 

 und weiterhin viel Erfolg! 

 


