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- Es gilt das gesprochene Wort! -                                      - Sperrfrist: 15.11.2011, 13:00 Uhr - 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Verleihung des Preises des Bayerischen Clubs 
am 15. November 2011 in München – Sprechkarten 
________________________________________________________________________ 

I. Erfolg hat eine Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft 

 
– Anrede – 
 
Erfolg hat eine Vergangenheit, Gegenwart und eine 
Zukunft: 
► Vergangenheit: „Der Erfolg ist eine 

Folgeerscheinung. Niemals darf er zum Ziel werden.“ 
(Gustave Flaubert, Schriftsteller) 
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► Gegenwart: „Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg.“ 
(Amerikanisches Sprichwort) 

► Zukunft: „Erfolg ist eine Chance, verpackt in harte 
Arbeit.“ (Gustav Knuth, Schauspieler) 

 
Welche Perspektive wir auch immer bevorzugen:  
Die Abiturienten, die heute im Mittelpunkt stehen, 
kennen sich mit dem Erfolg aus.  
Denn der Preis des Bayerischen Clubs steht genau 
dafür: Erfolg! 
 
Vor einem solchen Erfolg steht harte Arbeit.  
Er hat eine Vorgeschichte: 
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► Zum einen exzellente schulische Leistungen – 
Voraussetzung für die Begabtenprüfung. 

► Zum anderen herausragende Fach- und 
Seminararbeiten. 

 
Begrüßung 
 
Die Preisträger dürfen sich heute für ihren Erfolg zu 
Recht feiern lassen. 
Denn wer sich über das Geleistete freut, tankt auch Kraft 
und Mut für kommende Herausforderungen, Aufgaben 
und Chancen, die der Preis eröffnet! 
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II. Der beschwerliche und schöne Weg zum Erfolg 
für die Preisträger – der Lohn für die Mühe 

 
Der Weg zu diesem Erfolg war sicher manchmal auch 
beschwerlich.  
 
Auf diesem Weg sind anspruchsvolle und vielfältige 
Arbeiten entstanden – ich nenne als Beispiele: 
► Anlegen einer Streuobstwiese im Nürnberger Land – 

allgemeine und exemplarische Darstellung 
► Integration und Aufbauleistungen der 

Heimatvertriebenen in Mainburg nach dem Zweiten 
Weltkrieg 

► Fledermausvorkommen in München  
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► Das Motiv „Tod“ in der bayerischen Literatur (anhand 
des Beispiels „De Gschicht vom Brandner Kasper“ 
von Franz von Kobell) 
 

All diesen Arbeiten merkt man an:  
Die Sache war nicht nur eine Pflicht. Sie war vor allem 
eine Kür.  
Ich bin mir sicher: Genau das war auch der Schlüssel 
für die hervorragende Qualität der Arbeiten. 
 
Als ganz besonderen Lohn für die Mühen winkt nun der 
Preis des Bayerischen Clubs. 
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Ich meine aber: Der eigentliche Lohn sind die 
Kompetenzen, Einsichten und Erfahrungen, die Sie, 
liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
dazugewonnen haben:  
► die richtigen Fragen zu stellen 
► umsichtige Planung und systematisches Vorgehen 
► Wege finden zur Bewältigung einer großen Stoff-Fülle 
► und schließlich Erfahrungen sammeln mit dem 

Schreiben. 
 
Die intensive Beschäftigung mit diesen 
Herausforderungen wird sich schon bald auszahlen – 
vor allem im Studium, wenn man die erste 
Seminararbeit anfertigt. 
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In diesem Jahr werden gleich zwei Jahrgänge 
prämiert –  
► Facharbeiten aus dem neunjährigen Gymnasium  
► und – wie künftig auch weiterhin – Seminararbeiten 

(der W-Seminare) des achtjährigen Gymnasiums. 
 
Mein großer Dank gilt dem Bayerischen Club, 
► der in diesem besonderen Jahr 2011 zwei Jahrgänge 

gleichermaßen auszeichnet  
► und die Tradition auch im achtjährigen Gymnasium 

fortführen wird! 
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III. Bestimmung der Landessieger 
 
Die Mitglieder der Jury hatten es bei der Bestimmung 
der Landessieger nicht leicht. 
Denn die eingereichten Arbeiten waren von 
vorzüglicher Qualität.  
Die Endauswahl war deshalb eine echte 
Herausforderung. 
Das bestätigen die Gutachten.  
Sie attestieren den Arbeiten: 
► große Fachkompetenz, 
► die intensive gedankliche Durchdringung der 

Themen, 
► eine klare, abwechslungsreiche Sprache 
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► und natürlich eine tadellose äußere Form und 
Dokumentation des Dargestellten. 

 
Die Siegerarbeiten kommen – soviel sei an dieser Stelle 
verraten – aus Mittelfranken aus der Oberpfalz.  
Ob G8 oder G9, wird noch nicht verraten, um die 
Spannung bis zur Preisvergabe aufrecht zu erhalten! 
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IV. Ein Erfolg hat viele Mütter und Väter 
 
Ein altes Sprichwort sagt: „Der Erfolg hat viele Väter.“ 
– Heute würden wir hinzufügen: und viele Mütter! 
 
Da sind zum einen die Eltern und Familien: 
► Sie haben ihren Kinder ein optimales Lernumfeld 

geboten. 
► Sie haben sie ermutigt, unterstützt und angespornt. 
 
Zum anderen haben die Lehrkräfte vielfältige 
Unterstützung gegeben und die Entstehung der 
Arbeiten begleitet – angefangen beim anspruchsvollen 
Prozess der Themenfindung. 
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Das können nur Lehrkräfte gewährleisten, 
► die ihre Schüler gut kennen und die Themen auf sie 

zuschneiden; 
► und selbst exzellente Fachleute auf ihrem Gebiet 

sind. 
 

Kurz gesagt: 
Viele Hände, Köpfe und Herzen haben am Erfolg der 
Preisträger ihren Anteil. 
 
Und viele haben auch die Basis dafür bereitet, dass 
diese Preisverleihung mittlerweile zu einer festen 
Tradition geworden ist. 
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V. Förderung der Beschäftigung junger Menschen 
mit der bayerischen Kultur 

 
Der Preis des Bayerischen Clubs fördert die 
Beschäftigung junger Menschen mit der bayerischen 
Kultur. 
Mit gutem Grund: 
► Nur wer um seine eigenen Wurzeln weiß, kann 

Identität erlangen. 
► Nur die feste Verwurzelung in der eigenen Tradition, 

Geschichte und Gemeinschaft schafft die 
Voraussetzung dafür, dass wir dem Fremden 
aufgeschlossen begegnen können.  
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Vor diesem Hintergrund freut es mich sehr,  
► dass auch im elften Jahr der Preisverleihung viele 

überzeugende Arbeiten zur bayerischen Kultur zur 
Auswahl standen; 

► dass dort eine Vielzahl von Aspekten bayerischer 
Kultur abgedeckt ist – dies scheint in nahezu allen 
Fächern möglich, heuer waren vertreten: 
Chemie, Wirtschaft- und Recht, Geschichte, Deutsch, 
Geographie, Kunst, Biologie und Katholische 
Religionslehre. 
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VI. Dank und gute Wünsche 
 
Es freut mich, dass die Preisverleihung auch in diesem 
Jahr im Maximilianeum stattfinden kann – dafür gilt 
mein herzlicher Dank unserer Landtagspräsidentin. 
 
Für sein großzügiges Interesse am Gymnasium und 
seinen begabtesten Schülern danke ich dem 
Bayerischen Club von Herzen. Das ist ein sichtbares 
Signal an die Öffentlichkeit! 
 
Bleibt die Ehre und Freude, den Preisträgern zu 
gratulieren. 
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Das tue ich umso lieber, als ich sagen darf: 
Ihr Erfolg ist unser Erfolg – denn wir alle profitieren von 
Ihrem Beitrag zur bayerischen Kultur und von dem, was 
die Preisträger aus ihrer Chance machen werden. 
 
Herzlichen Glückwunsch und alles erdenklich Gute 
für Ihre Zukunft!  
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Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Bernd Sibler, anlässlich der Verleihung des Preises des Bayerischen Clubs 
am 15. November 2011 in München – Gliederung 
________________________________________________________________________ 
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