
  
  

– Sperrfrist: 22.06.2012, 15:30 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der Absolventenfeier 
des TUM-Kolleges am Otto-von-Taube-
Gymnasium am 22. Juni 2012 in Gauting 
 

 
I. Begrüßung – Schnittstelle Schule - 
Hochschule 

 

– Anrede – 

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen, 

ich freue mich sehr, mit Ihnen heute Ihren 

Abschied von der Schule zu feiern! Sie befinden 

sich nun an der Schnittstelle zwischen Schule 

und Hochschule – ich denke, die meisten von 

Ihnen werden studieren.  

► Als Absolventen des TUM-Kolleg hatten Sie 

auch mit Computern zu tun und wissen, was 

eine „Schnittstelle“ ist: 

► Sie ist der Teil eines Computers, an dem Daten 

in ein anderes System übertragen werden. 

  

Bei Ihnen ist es ganz ähnlich: Sie sind nun mit 

Ihrem ganzen Wissen und Ihren Fähigkeiten – also 

mit dem gesamten „Datenschatz“ Ihrer 

Persönlichkeit – bereit für den „Transfer“ in ein 

anderes System: in das System der Universität. 

Es gilt das 
gesprochene Wort 
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Die Schnittstelle zwischen Schule und Hochschule 

ist eine der wichtigsten in unserem 

Bildungssystem.  

► Denn hier kommt es zu maßgeblichen 

Weichenstellungen im Leben – schließlich 

entscheidet das Studium mit über den 

künftigen Beruf. 

► Im Moment der Studien- und Berufswahl zeigt 

sich, ob Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, 

gut auf die Zeit nach dem Abitur vorbereitet sind 

– und damit auch, ob die Schule Sie dabei 

ausreichend unterstützt hat. 

 

Das bayerische Gymnasium bereitet 

insbesondere in der Oberstufe umfassend auf ein 

späteres Studium oder auch den Einstieg ins 

Berufsleben vor – mit den W- und P-Seminaren 

besser denn je. 

Und Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen 

des TUM-Kollegs, werden die Schnittstelle von der 

Schule zur Hochschule besonders souverän 

meistern – davon bin ich fest überzeugt. 

► Denn anders als manche Ihrer Altersgenossen 

haben Sie einen entscheidenden Schritt schon 

während Ihrer Schulzeit unternommen:  

Weichenstellungen 
für später 

Gymnasium: W-/P-
Seminare 

TUM-Absolventen 
gut gerüstet 
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► Sie haben sich schon weit vor dem Abitur aktiv 

mit der Frage nach dem „Danach“ auseinander 

gesetzt. 

 

II. Leistungen am TUM-Kolleg  

 

Mit Ihrer Bewerbung für das TUM-Kolleg – 

► haben Sie sich frühzeitig für einen 

naturwissenschaftlichen Schwerpunkt 

entschieden – und auf diesem Gebiet während 

der letzten zwei Jahre systematisch Wissen und 

Kompetenzen erworben. 

► Durch den engen Kontakt zur TU München 

wissen Sie, was an der Universität auf Sie 

zukommen wird.  

► Und Sie haben durch Ihre Einsatzbereitschaft, 

Ihre Wissbegier und Ihre Leistungen in den 

vergangenen beiden Jahren bewiesen, welches 

Potential in Ihnen steckt. 

 

Ich kann es nicht anders sagen: Im Rahmen des 

TUM-Kollegs werden Spitzenleistungen erbracht! 

Zwei Beispiele:  

► Eine Seminararbeit aus der Luft- und 

Raumfahrttechnik wurde von der TU unlängst 

als Bachelorarbeit anerkannt und mit der Note 

1,3 bewertet. 

TUM-Kolleg 
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► Zwei Arbeiten in Chemie und Physik wurden im 

Rahmen der „Dr.-Hans-Riegel-Fachpreise“ 

von der LMU München mit einem ersten und 

einem dritten Preis ausgezeichnet.  

 

Liebe TUM-Kollegiatinnen und -Kollegiaten,  

leider kann ich in diesem Rahmen nicht auf die 

Leistungen jedes Einzelnen eingehen – auch wenn 

jeder von Ihnen es verdient hätte!  

Lassen Sie es mich also zusammenfassend 

sagen: 

► Ganz gleich, ob Sie sich in den vergangenen 

zwei Jahren auf dem Gebiet der Biologie, der 

Medizin, der Chemie oder des Maschinenbaus 

besonders eingebracht haben:  

► Ihre Leistungen beim Fragen, Forschen und 

Finden von Lösungen verdienen größten 

Respekt und höchste Anerkennung!  

► Daher meinen allerherzlichsten Glückwunsch! 

Sie können stolz sein auf das, was Sie erreicht 

haben! 

 

 

 

 

 

 

► Dr.-Hans-Riegel-
Fachpreise 

Glückwünsche zu 
den hervorragenden 
Leistungen 
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III. Begabtenförderung in Bayern  

 

Aus Sicht der Bildungspolitik kann man aus den 

Leistungen, die hier in Gauting im Rahmen des 

TUM-Kollegs erbracht werden, nur zwei 

Schlussfolgerungen ziehen. 

► Erstens: Eine spezielle Förderung an der 

Schnittstelle von der Schule zur Hochschule 

lohnt sich. 

► Und zweitens: Wir müssen die Kooperation 

zwischen Gymnasien und Universitäten im 

Bereich der Begabtenförderung fest in unser 

Bildungssystem integrieren. 

 

Gerade für hochbegabte Schülerinnen und 

Schüler bietet eine Verzahnung der Institutionen 

die bestmöglichen Voraussetzungen, ihre 

besonderen Talente optimal zur Entfaltung zu 

bringen. Denn: 

► Hochbegabte Schülerinnen und Schüler 

lechzen nach Herausforderungen.  

► Sie geben sich nicht so leicht mit 

Standardantworten zufrieden, sondern wollen 

mehr wissen und Dinge hinterfragen – weit 

über das vom Lehrplan vorgesehene Maß 

hinaus. 

 

Schlussfolgerungen 
für die Bildungs-
politik 

► Förderung lohnt 
sich 

► Kooperation 
Gymnasium – 
Universität 
sinnvoll 

Zusatzangebote: 
Essentiell für 
Hochbegabte 



 - 6 - 

 
 

Diesen besonderen Bedürfnissen muss Schule 

Rechnung tragen! 

 

Und ich darf an dieser Stelle sagen:  

Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht!  

Wir haben in Bayern ein reiches Spektrum an 

Förderprogrammen für hochbegabte 

Schülerinnen und Schüler eingerichtet.  

► Da wäre z. B. die Möglichkeit des 

Frühstudiums. Hierbei können Schülerinnen 

und Schüler mit besonderen Begabungen – 

● noch vor dem Abitur Seminare an der Uni 

belegen  

● und ECTS-Punkte sammeln – ähnlich wie 

beim TUM-Kolleg. 

► Seit letztem Sommer bieten wir zudem das 

Projekt „Unitag“ an. Die Schülerinnen und 

Schüler belegen – auch hier ähnlich dem TUM-

Kolleg – an einem Tag in der Woche eigens für 

sie zusammengestellte Lehrveranstaltungen an 

der Universität.  

► Auf äußerst positive Resonanz stößt schließlich 

auch das Elitenetzwerk-Bayern-Seminar für 

Schülerinnen und Schüler der 

Hochbegabtenklassen.  

 

Reiches Spektrum 
an Förder-
angeboten für 
Hochbegabte in 
Bayern 

► Frühstudium 

► Projekt „Unitag“ 

► Elitenetzwerk-
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● Auch einige von Ihnen, liebe TUM-

Kollegiatinnen und -Kollegiaten, waren im 

letzten Herbst ja beim ersten „Soft-Skill-

Wochenende“ in Beilngries dabei.  

● Mit dieser Öffnung des Elitenetzwerks für 

Schüler haben wir einen bedeutenden Schritt 

zu einer Eliteförderung aus einem Guss 

getan – von der Jahrgangsstufe 5 bis hin zur 

Post-doc-Förderung. 

 

 

IV. Dank – Schlussgruß  

 

In all diese Förderangebote fügt sich das TUM-

Kolleg harmonisch ein – und nimmt dennoch eine 

Sonderstellung ein. 

► Denn eine derart enge Partnerschaft einer 

Schule mit einer Universität wie beim Otto-

von-Taube-Gymnasium und der TU München 

ist etwas bislang Einmaliges. 

► Deshalb möchte ich an dieser Stelle allen, die 

nun schon im zweiten Durchgang zum Gelingen 

des TUM-Kollegs beigetragen haben, an dieser 

Stelle meinen aufrichtigen Dank aussprechen. 

● Schulleitung des Otto-von-Taube-

Gymnasiums (Frau OStDin Wischnevsky) 

● Kollegium  

Eliteförderung aus 
einem Guss 

Einzigartigkeit des 
TUM-Kollegs 

Dank 
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● TU München (Prof. Herrmann) inkl. TUM 

School of Education (Dekan Prof. Prenzel) 

● Ministerialbeauftragte Frau Dr. Oechslein 

● Gemeinde Gauting 

● Sponsoren des TUM-Kollegs  

 

Es ist eine Binsenweisheit, dass Höchstleistungen 

nur dann erbracht werden können, wenn das 

Umfeld passt. Die Verantwortlichen des „TUM-

Kolleg“ haben ein solches Umfeld geschaffen. 

 

Und Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, 

haben die Chancen genutzt, die sich Ihnen 

dadurch geboten haben.  

► Sie haben das in Sie gesetzte Vertrauen mehr 

als bestätigt – nicht umsonst haben Sie nun 

beste Aussichten auf einen Studienplatz an 

der TU München.  

► Ich möchte Sie ermuntern: Gehen Sie den 

eingeschlagenen Weg weiter! Nutzen Sie Ihre 

Talente und Begabungen – und den Wissens- 

und Erfahrungsschatz, den Sie im TUM-Kolleg 

erworben haben. 

 

 

 

 

Schlussgruß – gute 
Wünsche für die 
Absolventen 



 - 9 - 

 
 

Unsere Gesellschaft braucht Spitzenkräfte – 

unsere Gesellschaft braucht Sie! Ganz gleich, 

wohin Sie Ihr Studien- und Berufsweg letztlich 

führen wird: Ich wünsche Ihnen von Herzen alles 

Gute! 
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