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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 Bayerischen EliteAka-
demie am 1. Dezember 2015 in München 
 
 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! 

 

Aus hunderten von Bewerbern sind Sie 

damals für einen Platz bei der Bayerischen 

Elite-Akademie ausgewählt worden.  

Das führt uns zurück zum Ursprung des 

Wortes „Elite“, das vom lateinischen „elige-

re“ – „auslesen“ kommt. 

 

Sie sind bereits exzellent ausgebildete Ex-

perten auf Ihrem Gebiet.  

Und Sie wollen Führungskräfte werden, 

denen es um mehr geht als um Einfluss und 

Karriere. 

Die Bayerische Elite-Akademie schlägt ei-

ne Brücke  

 zwischen unternehmerischem Erfolg  

 und gesellschaftlicher Verantwor-

tung.  
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Denn das macht Elite aus:  

 Verantwortliches Handeln als Funda-

ment der beruflichen Zukunft  

 und ein mutiges Beschreiten neuer 

Wege. 

 

Jede Gesellschaft braucht Eliten. 

 

Und jede Gesellschaft muss ein großes In-

teresse daran haben, diese Eliten bestmög-

lich zu fördern: 

 Wir brauchen hervorragend ausgebilde-

te Fachkräfte in der Wirtschaft. 

 Wir brauchen Spitzenforscher in der 

Wissenschaft. 

 Wir brauchen herausragende Künstler.  

 Und wir brauchen beispielhafte Füh-

rungs-Persönlichkeiten. 

 

Sie waren bereit, mehr zu leisten als ande-

re. 

Sie haben vier Semester lang zusätzlich hart 

gearbeitet –  

 in den Semesterferien,  
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 bei der Projektarbeit  

 und bei zusätzlichen Praktika. 

 

Diese Spitzen-Förderung hat in Bayern ei-

ne lange Tradition. 

Beispielhaft dafür stehen 

 die Stiftung Maximilianeum, 

 das Elitenetzwerk Bayern  

 und natürlich die Bayerische Elite-

Akademie. 

 

Wir haben es auch der Eliteförderung zu 

verdanken, dass der Freistaat heute so gut 

dasteht –  

 in Wissenschaft und Wirtschaft ebenso 

 wie in der Kunst.  

 

Nicht zuletzt ist Begabtenförderung eine 

Frage der Bildungs-Gerechtigkeit, die allen 

jungen Menschen 

 eine optimale Entfaltung ihrer Talente 

ermöglicht 
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 und ihnen genau die Bildung vermittelt, 

die ihrer individuellen Leistungsfä-

higkeit entspricht. 

 

Spitzenförderung und Breitenförderung ge-

hen dabei Hand in Hand.  

 

Die Zertifikate bescheinigen Ihnen: Sie ha-

ben viel geleistet.  

 

Gehen Sie diesen anspruchsvollen Weg 

weiter –  

 für ein erfülltes Leben 

 und für unsere Gesellschaft, die ver-

antwortungsvolle Führungskräfte wie 

Sie braucht. 

 

Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute –  

 im Namen der Bayerischen Staatsre-

gierung 

 und ganz persönlich. 


