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Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der  
Absolventenfeier des Elitenetzwerks Bayern am 15. November 2016 in 
München   

 

 

Eliten sind seit jeher hier im Herkules-Saal der 

Residenz ein und ausgegangen: 

 Im 19. Jahrhundert die herrschende Eli-

te, 

 seit den 1950er Jahren die musikalische 

Elite 

 und heute Sie – die Absolventinnen und 

Absolventen des Elite-Netzwerks Bay-

ern. 

 

Ich freue mich sehr, 

 heute Abend bei Ihnen zu sein 

 und Ihre herausragenden Leistungen 

in diesem prachtvollen Rahmen zu 

würdigen. 
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Gleichzeitig überbringe ich  

 die Gratulation  

 und die besten Wünsche von Staatsmi-

nister Dr. Ludwig Spaenle. 

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen, 

 

 Sie gehören zu den Besten Bayerns: 

 Ihnen stehen erfolgversprechende Wege 

offen. 

 

Das Elitenetzwerk Bayern war Ihnen dabei ein 

wertvoller Weggefährte: 

 

Es hat sie ermutigt, quer zu denken – über die 

Grenzen des eigenen Faches hinaus. 

 

Sie haben bestes Rüstzeug,  

 Ihren eigenen Weg zu finden 

 und unsere Gesellschaft mitzugestalten. 

 

Wohin auch immer Sie Ihr Weg nun führt: 

Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen bie-

ten werden! 
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Wir brauchen talentierte junge Menschen wie 

Sie,  

 die ihr Metier beherrschen  

 und sich auch über ihr eigenes Fachge-

biet hinaus ausrichten.  

 

Und wir brauchen leistungsbereite junge Men-

schen wie Sie,  

 die sich den Herausforderungen unsere 

Zeit stellen  

 und kreative Lösungsansätze finden.  

 

Durch Ihre Ausbildung im Elitenetzwerk 

Bayern sind Sie bestens dafür gerüstet, die 

Welt zu bewegen – nachhaltig und spürbar. 

 

Das Elitenetzwerk Bayern steht für die exzel-

lente Ausbildung von derzeit rund 3.000 jun-

gen Menschen.  

 

Die Förderangebote in den Elitestudiengän-

gen und Doktorandenkollegs sind  

 hervorragend strukturiert,  

 exklusiv 
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 und anspruchsvoll. 

Im studienbegleitenden Max Weber-

Programm werden Begabte bereits direkt 

nach dem Abitur gefördert. 

 

Das umfassende Angebot im Elitenetzwerk 

wird abgerundet  

 mit Forschungsstipendien  

 und internationalen Nachwuchsfor-

schergruppen für Promovierende und 

Post-Docs.  

 

Mit diesen breit angelegten Fördermöglich-

keiten ist Bayern im Wettbewerb um die 

Besten hervorragend aufgestellt. 

 

Diese positive Entwicklung wäre nicht denkbar 

ohne die engagierten Gremien. 

 

Mein herzlicher Dank für ihre wertvolle Arbeit 

gilt deshalb den Mitgliedern  

 der Internationalen Expertenkommissi-

on  
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 und des Beirats für das Bayerische Eli-

teförderungsgesetz.  

 

 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.  

Als wissenschaftliche Leuchttürme  

 weisen Sie unserem Nachwuchs den 

Weg  

 und ermutigen ihn dazu, immer wieder 

Neues anzugehen. 

 

Sehr geehrte Angehörige und Freunde der 

Absolventinnen und Absolventen! 

 

Ein herzliches Dankeschön auch an Sie! 
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Sie haben in den letzten Jahren sicherlich  

 mitgelitten  

 und mitgezittert.  

 

Sie haben die jungen Leute durch Ihr Ver-

ständnis unterstützt und bestärkt – vor allem 

dann, wenn der Weg einmal etwas holpriger 

war. 

 

Heute dürfen auch Sie sich 

 über einen gelungenen Abschluss freuen, 

 stolz sein 

 und mitfeiern.  

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! 

 

Wir sind heute hier, um Ihre Leistungen gebüh-

rend zu würdigen! 

 

Im Mittelpunkt des Abends steht deshalb die 

feierliche Überreichung Ihrer Abschluss-

Zertifikate.  
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Die Zertifikate sollen ein sichtbares Zeichen 

dafür sein, dass Sie  

 Besonderes geleistet haben  

 und sich zu Recht zu Bayerns besten Ab-

solventen zählen können.  

 

Auch als Alumni bleiben Sie Teil des Elite-

netzwerks Bayern.  

 

Wir zählen darauf, dass Sie das Netzwerk 

auch weiterhin  

 aktiv mitgestalten  

 und bereichern.  

 

 Ihr Engagement,  

 Ihre Leistungsfähigkeit  

 und Ihre Hingabe zu Ihrem Fach 

zeichnen dieses interkulturelle und interdiszip-

linäre Netzwerk aus.  

 

Dafür  

 meinen Dank  

 und meine Hochachtung!  
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Nochmals: Gratulation! Lassen Sie sich heute 

Abend ausgiebig feiern.  

 

Darüber hinaus wünsche ich Ihnen einen er-

folgreichen Start in einen neuen, spannenden 

Lebensabschnitt.  

 

Und: Bleiben Sie auch als Alumni dem Elite-

netzwerk Bayern treu! 


