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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zur Verab-
schiedung des 17. Jahrgangs der Bayerischen Elite-Akademie am  
1. Juni 2017 München  

 

 

Ich freue mich sehr, heute wieder bei Ihnen zu 

sein. 

Die Bayerische Elite-Akademie und ihre Sti-

pendiaten kenne ich inzwischen schon sehr 

gut −  

 von früheren Verabschiedungsfeiern  

 oder von unserem gemeinsamen Kamin-

abend im April. 

 

Heute gratuliere ich Ihnen zu zwei erfolg-

reichen Jahren in der Förderung der Baye-

rischen Elite-Akademie. 

 

Sie  

 haben sich vor vier Semestern für diese 

Zusatz-Ausbildung beworben  

 und sind aus hunderten von Bewerbern 

für einen Platz ausgewählt worden.  
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Das allein ist schon ein bemerkenswerter Er-

folg. 

Vier Semester lang haben Sie fleißig gearbei-

tet –  

 in den Semesterferien,  

 bei der Projektarbeit  

 und bei zusätzlichen Praktika. 

 

Diese Leistung verdient  

 eine würdige Abschlussfeier  

 und großen Applaus. 

 

Sie sind  

 der inzwischen 17. Jahrgang der Bayeri-

schen Elite-Akademie  

 und somit Teil einer beeindruckenden Er-

folgsgeschichte, deren Gründungs-Idee 

etwa 20 Jahre zurückreicht. 

 

Die Idee der Begabtenförderung ist in Bayern 

bekanntermaßen noch viel älter. 
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Vor mehr als 160 Jahren  

 hat König Maximilian II. die Stiftung  

Maximilianeum in München gegründet 

 und es damit den Klügsten im Land er-

möglicht, sich ganz auf ihr Studium zu 

konzentrieren. 

 

Diese Tradition hat Bestand:  

Das Stipendienprogramm gibt es noch heute. 

 

Selbstverständlich müssen wir die Konzepte 

zur Förderung begabter und leistungsfähiger 

junger Menschen ständig weiterentwickeln.  

 

Gelungene Beispiele hierfür sind 

 die Bayerische Elite-Akademie  

 sowie auch das Elitenetzwerk Bayern.  

 

Der Freistaat hat viele Instrumente entwi-

ckelt, um Talente  

 bereits in der Schule zu identifizieren 

 und bis in die Postdoc-Phase zu för-

dern. 
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Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten! 

 

Sie gehören zweifellos zur „Elite“ – auch wenn 

es den meisten von Ihnen schwer fallen wird, 

sich mit diesem Begriff anzufreunden. 

 

Doch klar ist auch:  

Jede Gesellschaft  

 braucht Eliten 

 und muss ein Interesse daran haben, 

diese bestmöglich zu fördern. 

 

Denn wir brauchen 

 hervorragend ausgebildete Fachkräfte in 

der Wirtschaft, 

 Spitzenforscher in der Wissenschaft, 

 herausragende Künstler 

 und beispielhafte Führungspersönlich-

keiten, die bereit sind, Verantwortung zu 

übernehmen. 

 

 Die Bayerische Elite-Akademie  

 und der Freistaat  

setzen sich besonders für diese Talente ein.  



- 5 - 

Dabei  

 schließen sich Eliteförderung und Brei-

tenbildung keinesfalls aus,  

 sondern gehen Hand in Hand.  

 

Es ist erfreulich, dass 

 dieses Bemühen Früchte trägt 

 und die Zahl der Studierenden im Frei-

staat seit Jahren kontinuierlich ansteigt.  

 

Unsere Hochschulen  

 sind international höchst attraktiv  

 und stehen für einen immer größer wer-

den Teil unserer Gesellschaft offen.  

 

Natürlich darf Förderung niemals eine Ein-

bahnstraße sein.  

Denn eine Gesellschaft kann von geförderten 

Talenten auch mehr erwarten.  

 

Schließlich sollen Sie  

 nicht nur Experten und gut ausgebildete 

Fachkräfte sein, 
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 sondern verantwortliche Führungsposi-

tionen einnehmen, in denen es um mehr 

geht als um die persönliche Karriere.  

 

Die Bayerische Elite-Akademie zeigt: 

 Unternehmerischer Erfolg  

 und gesellschaftliche Verantwortung 

lassen sich verbinden.  

 

Dieser Anspruch der Akademie sollte auch Ihr 

eigener Anspruch sein.  

 

Gerade in der heutigen Zeit genügt es nicht, 

einfache Lösungswege zu suchen. 

 

Vielmehr müssen wir versuchen, die globali-

sierte Welt 

 in ihrer Komplexität zu erfassen 

 und immer wieder aus der Nähe zu be-

trachten. 
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Sie haben sich mit dieser Vielfalt konkret be-

schäftigt − etwa 

 in China und Vietnam mit wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Herausforderun-

gen  

 oder in Brüssel mit politischen Entschei-

dungsprozessen auf europäischer Ebene.  

 

In Ihren zwei Jahren bei der Bayerischen Elite-

Akademie haben Sie unmittelbar erfahren:  

 Leistung,  

 Förderung  

 und Verantwortung  

gehen Hand in Hand.  

 

Das ist  

 manchmal anstrengend, 

 lohnt sich aber immer.  

 

Die Zertifikate, die ich Ihnen gleich überrei-

chen darf, bescheinigen Ihnen das schwarz 

auf weiß. 
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Sie sollen 

 Anerkennung sein für Ihre bisherigen 

Leistungen 

 und Ansporn für die Aufgaben, wie auf 

Sie zukommen werden. 

 

Für Ihren weiteren Weg wünsche ich Ihnen 

alles Gute –  

 im Namen der Bayerischen Staatsre-

gierung  

 und ganz persönlich. 


