
Sperrfrist: 29. Januar 2016, 9.30 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, anlässlich 
der Abschlussveranstaltung des 1. Unitags an der Universität Passau 
am 29. Januar 2016 in Passau  

 

 

Von einem „System, das Hochbegabten ent-

gegen kommt“, war neulich in der Süddeut-

schen Zeitung die Rede. 

Gewünscht hat sich das nicht etwa ein Bil-

dungsminister oder Bildungsforscher.  

 

Auf diesen Satz bin ich auch nicht im Politikteil 

oder im Feuilleton gestoßen – sondern im 

Sportteil!  

Der künftige FC-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti 

hat so erklärt, wie er eine Fußballmannschaft 

zum Erfolg führt. Er sagt: „Wer Könner wie 

Cristiano Ronaldo trainiert, der muss erst mal 

deren Begabung unterstützen.“ 

 

Ich meine: 

 Was eine Fußballmannschaft erfolgreich 

macht,  

 stärkt auch unsere Gesellschaft. 



- 2 - 

Wir müssen  

 Schwächere fördern 

 und auch Leistungsstarke individuell un-

terstützen. 

 

So verstehe ich Bildungsgerechtigkeit! 

So werden wir allen gerecht!  

 

Deshalb steht die Begabtenförderung weit 

oben auf unserer Agenda –  

 nicht nur in Bayern,  

 sondern auch in der Bundesrepublik: 

 

Niederbayern hat für besonders Begabte eini-

ges zu bieten:  

 Zum Beispiel Hochbegabtenklassen an 

meiner ehemaligen Schule, dem Comeni-

us-Gymnasium Deggendorf, 

 Ferienseminare der MB-Dienststelle,  

 Wettbewerbe,  

 spezielle Seminare des „Elitenetzwerks 

Bayern“, 

 die „Talentwerkstatt Niederbayern“  
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 oder ein Mentorenkonzept für Hochbe-

gabte. 

 

Hier an der Universität Passau ist mittlerweile 

das Frühstudium etabliert.  

 

Als „jüngstes Kind“ ist im Wintersemester 

2015/2016 hier der „Unitag“ dazugekommen. 

Damit haben wir ein nahezu flächendecken-

des Angebot in ganz Bayern geschaffen! 

 

Der Unitag in Passau  

 wirkt an der Schnittstelle Schu-

le/Hochschule  

 und erweitert die Palette der niederbaye-

rischen Begabtenangebote. 

 

Das muss man natürlich unterstützen! Das 

Staatsministerium leistet deswegen einen 

wichtigen Beitrag:  

Wir übernehmen 

 neben den Honoraren für die Dozenten 

der speziellen Unitags-Veranstaltungen  

 auch die Fahrtkosten der Teilnehmer. 
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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 Nicht nur aus dem engeren Umkreis der 

Drei-Flüsse-Stadt,  

 sondern aus ganz Niederbayern 

sind Sie zu den Lehrveranstaltungen gekom-

men. 

 

Das nenne ich Einsatz, wenn man beispiels-

weise aus Pfarrkirchen oder Niederalteich 

kommt!  

Aber ich bin sicher: Jeder Kilometer, den Sie 

in diesem Semester zurückgelegt haben, hat 

sich gelohnt. 

In den vergangenen Wochen haben Sie in ei-

nem kleinen „studium generale“ die Universi-

tät Passau kennengelernt – meine Alma Ma-

ter.  

 

Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen 

ersten Tag hier.  

Ich war natürlich auch etwas nervös. Andere 

wussten anscheinend schon ganz genau Be-

scheid darüber, 

 welche Seminare man belegen muss  
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 und zu welchen Dozenten man am besten 

geht. 

 

Schon in der 11. Klasse haben Sie sich hier an 

etwas herangetraut, was viele nach dem Abitur 

noch nervös macht. 

 

Ich bin mir deshalb sicher: Sie alle haben von 

diesem Unitag profitiert: 

 

Sie konnten bereits in viele Studiengänge hin-

einschnuppern: 

 von Wirtschaftswissenschaften, Mathema-

tik und Informatik,  

 über Kulturwirtschaft, Medien- und 

Sprachwissenschaften  

 bis hin zu Philosophie und Staatswissen-

schaften. 

 

Der direkte Einblick in die verschiedenen 

Fachbereiche war sicher eine großartige Be-

reicherung für Sie und hilft Ihnen auch bei der 

Studienwahl. 
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Auch die Universität profitiert vom Unitag:  

Denn sie hat hier die Möglichkeit,  

 herausragende Schülerinnen und Schüler 

auf ihr Studienangebot aufmerksam zu 

machen  

 und sie so vielleicht frühzeitig von ihrem 

Angebot zu begeistern. 

 

Der Unitag ist also für alle ein Gewinn!  

 

Ich danke allen, die an der Durchführung be-

teiligt waren:  

 der Hochschulleitung – lieber Herr Prä-

sident und liebe Frau Prof. Reutner,  

 der Zentralen Studienberatung und den 

studentischen Hilfskräften 

 und natürlich den Professoren und Do-

zenten, die mit ihren Angeboten den Uni-

tag so attraktiv gemacht haben. 

 

Herzlichen Dank auch  

 der MB-Dienststelle Niederbayern – lie-

ber Herr Räde und Herr Gastinger -  
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 und den Verantwortlichen an den Schu-

len, die die Organisation unterstützt ha-

ben. 

 

Sie haben sich mit herausragenden Leistun-

gen für den Unitag qualifiziert.  

Und Sie haben den Mut bewiesen, diese Her-

ausforderung anzunehmen. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie von diesen Er-

fahrungen profitieren –  

 in der Schule  

 und auch in einem Studium. 

 

Für welchen Weg Sie sich auch nach dem Abi-

tur entscheiden:  

Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute! 

 


