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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der 
Prämierungsveranstaltung „Dualissimo 2017“ am 4. Juli 2017 in Mün-
chen  

 

 

„Wir behalten von unseren Studien am Ende 

doch nur das, was wir praktisch anwenden.“ 

 

Mit Goethes Worten lässt sich unser moder-

nes Bildungsverständnis auf den Punkt brin-

gen. 

 

Es ist ein wichtiges Anliegen der Bayerischen 

Staatsregierung, akademische und prakti-

sche Ausbildung sinnvoll zu verknüpfen. 

 

Und ich bin überzeugt: 

Damit sind wir für die Zukunft bestens aufge-

stellt. 

 

Mit dem dualen Studium bieten wir in Bay-

ern ein überzeugendes, praxisorientiertes 

Ausbildungssystem auf hohem Niveau. 
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Die Studierenden 

 werden frühzeitig in die Arbeitswelt ein-

gebunden 

 und sind nach ihrem Abschluss sofort für 

verantwortungsvolle Aufgaben einsetz-

bar. 

 

Bayern bietet sogar zwei Wege an, um dual zu 

studieren: 

 das Verbundstudium  

 und das Studium mit vertiefter Praxis. 

 

Das richtige Studienangebot in Kombination 

mit einer passgenauen Ausbildung in den Un-

ternehmen ist die beste Voraussetzung, 

 um hochqualifizierte Fachkräfte zu ge-

winnen 

 und sie frühzeitig an die Unternehmen zu 

binden. 

 

Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten hier 

Hand in Hand, um dieses Erfolgsmodell ge-

meinsam weiterzuentwickeln.  
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Dabei gewinnen alle Beteiligten:  

 Die Studierenden haben einen sicheren 

Arbeitsplatz, 

 die Unternehmen profitieren von akade-

misch ausgebildeten Mitarbeitern mit 

praktischen Kenntnissen 

 und die Hochschulen schätzen die enge 

Verzahnung mit der Wirtschaft. 

 

Die positive Entwicklung des dualen 

Studiums zeigt sich auch in den Studieren-

denzahlen:  

Seit Beginn des Angebots vor zehn Jahren 

hat sich die Zahl der Studierenden hier 

mehr als verzehnfacht. 

 

Beides bleibt aktuell auf hohem Niveau: 

 die Anzahl der dual-Studierenden eben-

so 

 wie die der kooperierenden Unterneh-

men. 
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Gerade beim Aufbau dualer Studienangebote 

brauchen wir auch die Unterstützung der Un-

ternehmen –  

 ihr Know-How,  

 ihre Erfahrung  

 und ihr Engagement. 

 

Gemeinsam mit den Hochschulen und Un-

ternehmen schaffen wir damit  

 ein maßgeschneidertes Studienangebot 

 und Karriereperspektiven, die sich loh-

nen – auch in den Regionen. 

 

Mein Dank gilt 

 den Hochschulen,  

 den Unternehmenspartnern,  

 den Kammern  

 und allen, die an dieser Erfolgsge-

schichte mitschreiben. 

 

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ auch der Ver-

einigung der Bayerischen Wirtschaft, die  
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 diese Veranstaltung durch ihre großzügi-

ge Unterstützung bereits zum fünften 

Mal möglich macht  

 und auch die Preisgelder beisteuert. 

 

Außerdem danke ich der Jury für  

 ihr Engagement  

 und ihre fachliche Einschätzung. 

 

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger! 

 

Um den Wirtschaftsstandort Bayern voran-

zubringen, brauchen wir kluge Köpfe wie Sie –  

 hochqualifiziert  

 leistungsstark  

 und mit Praxiserfahrung. 

 

Sie alle haben das duale Studium mit Bravour 

gemeistert. 

 

Chapeau! 
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Sie  

 können stolz sein auf ihre Leistung 

 und voll Selbstvertrauen in die Zu-

kunft schauen. 

 

Alles Gute! 


