
Sperrfrist: 11. Mai 2017, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Jahresveranstaltung 
zum Deutschland-Stipendium an der TUM am 11. Mai 2017 in München
 

 

Maximilian II. von Bayern soll ein Mann von 

„unersättlichem Wissensdurst und Bildungs-

hunger“ gewesen sein. 

 

Der König wäre am liebsten Geschichtspro-

fessor geworden. 

 Bildung 

 und Wissenschaft 

erklärte er aus tiefer Überzeugung zur Chef-

sache. 

 

Er hatte erkannt: Wir brauchen die Besten 

im Land.  

 

Er gründete deshalb eine Stiftung, damit 

besonders begabte bayerische Abiturienten 

in München sorgenfrei studieren konnten – 

unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. 
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König Maximilian II. war damit vor über 160 

Jahren Begründer der Begabtenförderung 

in Bayern.  

 

Eine stolze Tradition, deren Idee bis in un-

sere Zeit gleich geblieben ist: 

Leistung, die unser Gemeinwesen voran-

bringt, soll belohnt werden.  

 

Der Freistaat setzt heute bundesweit Maß-

stäbe in der Begabtenförderung. 

 

So unterstützt das Elitenetzwerk Bayern 

beispielhaft circa 3.000 Studierende, Promo-

vierende und Postdocs in insgesamt fünf 

Förderlinien. 

 

Das Deutschland-Stipendium ist im Jahr 

2011 als weiteres Förderinstrument dazuge-

kommen. 

 Staat, 

 Gesellschaft 

 und Wirtschaft 



- 3 - 

 

arbeiten hier eng zusammen, um jungen 

Menschen beste Ausbildung zu ermögli-

chen. 

Davon profitieren alle.  

 

Bayern ist mit knapp 3.400 Deutschland-

Stipendiaten bundesweit in der Spitzengrup-

pe.  

 

Allein die Technische Universität München 

hat im Jahr 2016 über 760 Deutschland-

Stipendien vergeben. 

 

Eine hervorragende Ausbildung braucht ex-

zellente Wissenschaftseinrichtungen – 

ausgerichtet auf die großen Herausforderun-

gen unserer Zeit. 

 

Die Technische Universität München als 

Ort für diese Jahresveranstaltung ist deshalb 

bestens gewählt. 

Sie ist ein besonders starker Impulsgeber in 

unserer erstklassigen und vielfältigen baye-

rischen Wissenschaftslandschaft.  
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Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten! 

 

Sie zeigen in ganz besonderem Maße 

 Leistungswille und Eigeninitiative, 

 Verantwortungsbereitschaft und ge-

sellschaftliches Engagement.  

 

Mit dieser beeindruckenden Einstellung 

kommen Sie nicht nur selbst bestens voran. 

Mit dieser Einstellung bringen Sie auch un-

sere Gesellschaft und unser Land voran. 

 

Die Gesellschaft, insbesondere die Wirt-

schaft unterstützen Sie deshalb auf Ihrem 

guten Weg. 

 

Ich danke allen, die ein Deutschlandstipen-

dium fördern –  

 den Privatpersonen ebenso 

 wie den Unternehmen. 

 

Sie schaffen mit ihrer Unterstützung künfti-

gen Leistungs- und Verantwortungsträgern 

Freiräume 
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 für ihre persönliche Entwicklung 

 und auch für ehrenamtliches Enga-

gement. 

Denn etwa drei Viertel der Deutschland-

Stipendiaten leisten einen wertvollen Beitrag 

für unsere Zivilgesellschaft. 

 

Auch Sie, sehr geehrte Förderer, tun dies 

mit Ihrem Engagement. 

 

Ich bin mir sicher: Dieses Engagement zahlt 

sich aus: 

 zunächst natürlich für die Stipendiaten, 

 auch für die Hochschulen, 

 nicht zuletzt aber für den Wissen-

schafts- und den Wirtschaftsstandort 

Bayern als Ganzes.  

 

Unter dem Prädikat „Deutschland-

Stipendium“ verbirgt sich ein lebendiges 

Netzwerk aus 

 Förderern und Geförderten, 

 Wirtschaft und Gesellschaft, 

 Wissenschaft und Politik. 
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Lassen Sie uns dieses Netz gemeinsam wei-

terknüpfen – ganz nach dem Motto dieser 

Jahresveranstaltung: „Lebendiges Netz-

werk. Gemeinsam gestalten.“ 

Nutzen wir dieses Treffen dazu! 

 

Ihnen, liebe Stipendiatinnen und Stipendi-

aten wünsche ich ein erfolgreiches Studium; 

Ihren Förderern zahlreiche Nachahmer. 

 

Weiterhin viel Erfolg und alles Gute! 


