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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 19.07.2013, 11:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Abschlussveranstaltung des Projekts 
„Unitag“ am 19. Juli 2013 an der LMU München – Sprechkarten

 
I. Begrüßung – 100 Prozent positive Rückmeldung für 

den „Unitag“ 

 

– Anrede –  

 

Immer 100 Prozent erreichen – einen solchen Anspruch 
zu erfüllen, ist verdammt schwer.  
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Umso bewunderungswürdiger finde ich: 100 Prozent – 
das Projekt „Unitag“ erreicht diesen Traumwert mit 
schönster Regelmäßigkeit! 

Laut Umfrage bewerten 100 Prozent aller bisher 
befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Unitag 
mit „gut“, „sehr gut“ oder „hochinteressant“.  

Das sind Erfolgsquoten, die sich sehen lassen 
können! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Sie sind die Absolventen des Unitags im 
Sommersemester 2013. 



 3 

► Heute blicken Sie auf elf Freitage zurück, an denen 
Sie nicht die Schulbank gedrückt, sondern hier an der 
LMU München die hehre Wissenschaft kennen gelernt 
haben.  

► Und sicherlich haben auch Ihre „Unitage“ Sie zu 100 
Prozent überzeugt!  

 

Mit Ihnen den Abschluss Ihres „Unitags“ zu feiern und 
Ihnen Ihre Teilnahmezertifikate zu überreichen – ist für 
mich daher ein doppelter Grund zur Freude! 

 

Zum Abschluss Ihres „Unitag-Semesters“ Ihnen allen ein 
herzliches Grüß Gott! 
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II. Projekt „Unitag“ – ein Erfolgsmodell 

 

– Anrede –  

 

Mit dem heutigen Tag geht mittlerweile das sechste 
Unitag-Semester an der LMU zu Ende.  

Und ich kann ohne Übertreibung sagen:  

► Seit seinem Start im Sommersemester 2011 hat sich 
der „Unitag“ zu einem echten Erfolgsmodell 
entwickelt. 

► Das belegen nicht zuletzt die eingangs erwähnten zu 
100 Prozent positiven Rückmeldungen. 
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Angesiedelt an der Schnittstelle zwischen Schule und 
Hochschule verfolgt der Unitag zwei wichtige 
Zielsetzungen: 

► Zum einen sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Einblicke in universitäres Arbeiten erhalten –  
wissenschaftliche Propädeutik lautet hier das 
Schlagwort! 

► Zum anderen bietet der Unitag aber auch wertvolle 
Hilfe bei der Studien- und Berufswahl. 

 

Anders als beim Frühstudium, bei dem man sich möglichst 
bald auf ein Fach festlegen muss, präsentiert sich beim 
Unitag eine breite Fächerpalette:  
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Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder 
Medizin stellen ihre jeweiligen Fachbereiche vor. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

gerade diese Bandbereite universitärer Möglichkeiten 
kennen zu lernen, kann Ihnen helfen, sich für einen 
bestimmten Studiengang zu entscheiden. 
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III. Projekt „Unitag“ – Hochbegabtenförderung der 
Extraklasse 

 

Wissenschaftliche Propädeutik beziehungsweise 
Orientierungshilfe bei der Studienwahl bieten – das 
alleine würde aber keineswegs ein so aufwändiges Projekt 
wie den „Unitag“ rechtfertigen.  

Wissenschaftliche Propädeutik beziehungsweise 
Orientierungshilfe bei der Studienwahl sind schließlich 
– wenn auch unter anderen Vorzeichen – auch ein 
integrale Bestandteile der gymnasialen Oberstufe mit 
ihren W- und P-Seminaren.  
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Prägend für das Konzept des Unitags ist vielmehr ein 
dritter Aspekt: die besondere Förderung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

► Schließlich richtet sich der Unitag ausschließlich an 
hochbegabte und besonders leistungsfähige 
Schülerinnen und Schüler.  

► Diese Zielgruppe will das Projekt „Unitag“ auf ihrem 
Weg zu Abitur und Studium intensiv begleiten – das ist 
seine vornehmste Aufgabe! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
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Sie wissen aus eigener Erfahrung: Gerade besonders 
Begabte suchen über den normalen Schulalltag hinaus 
häufig intellektuelle Herausforderungen.  

Sie alle sind Schülerinnen und Schüler, die immer noch 
ein bisschen mehr wissen wollen: 

► Wenn der Lehrer eine Erklärung beendet hat, haben Sie 
immer noch eine Frage. 

► Und im seltensten Fall geben Sie sich mit der Antwort 
zufrieden. 

 

Als besonders Begabte sehen Sie sich aber auch bei der 
Frage nach der Studienwahl mit besonderen 
Schwierigkeiten konfrontiert: Wer in allen Fächern sehr 
gut ist, dem fällt die Entscheidung mitunter schwer.  
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Auch hier springt der Unitag in die Bresche. Und 
mancher einer von Ihnen sieht jetzt, nach Semesterende, 
womöglich klarer, wohin ihn sein Weg nach dem Abitur 
führen wird. 

Dabei darf freilich eines nicht verschwiegen werden:  

Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, sollen hier an der 
Uni auch mit besonderen Herausforderungen, mit 
besonderen Problemstellungen konfrontiert werden. 

Das soll Ihnen die Fähigkeit  

► zur gedanklichen Abstraktion und  

► zum selbstständigen Entwickeln von 
Lösungsstrategien  

abverlangen. 
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Ich bin überzeugt: Nur so bieten wir optimale 
Bedingungen, um Ihre kognitiven Begabungen auch 
optimal zur Entfaltung zu bringen. 

 

Und wir legen beim Unitag – wie bei allen Angeboten für 
Hochbegabte auch – großen Wert auf die soziale 
Komponente:  

► Das Erleben von Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, 
die Arbeit im Team dient auch der Förderung der 
sozialen Kompetenz.  

► „Wenn wir eine Klasse wären – das wär’s!“ so hat 
unlängst eine Teilnehmerin den Zusammenhalt der 
Unitags-Absolventen beschrieben.  

 



 12 

Trotz der Kürze der Zeit war in ihrer Gruppe ein Gefühl 
von Gemeinschaft, sogar bleibende Freundschaften 
sind entstanden.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Sie können sicher Ähnliches berichten!  
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IV. Bildungspolitisches Credo: Chancen und Zukunft 
für jedes Kind 

 

– Anrede –  

 

Der Unitag beweist: Unsere hochbegabten und besonders 
leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler bestmöglich 
und individuell zu fördern – ist uns in Bayern ein 
Herzensanliegen! 

 

Und so sage ich mit allem Nachdruck:  
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► Wie wir in der Pflicht stehen, schwächeren Schülern 
mit passgenau zugeschnittenen Fördermaßnahmen 
unter die Arme zu greifen,  

► so stehen wir auch in der Verantwortung, den 
Schülern an der Spitze des Leistungsspektrums ein 
auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes 
Zusatzangebot zu machen.  

 

Bei uns in Bayern erhält jedes Kind die Förderung, die 
seinen Fähigkeiten, Anlagen und Begabungen 
entspricht. Das ist echte Bildungsgerechtigkeit! 

 

Ob Schülerakademien, Ferienseminare, 
Hochbegabtenklassen oder eben auch der Unitag:  
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► All diese Angebote tragen der bildungspolitischen 
Notwendigkeit Rechnung, unsere jungen Talente 
optimal zu unterstützen.  

► Schließlich rekrutiert sich aus ihnen die 
Verantwortungselite von morgen. 

 

Wir in Bayern wollen und können auf unsere Gestalter 
der Zukunft nicht verzichten!  

Darum haben wir in den vergangenen Jahren die 
Angebote für hochbegabte und besonders 
leistungsfähige Schülerinnen und Schüler konsequent 
ausgebaut. 

Chancen und Zukunft für jedes Kind – das ist mein 
bildungspolitisches Credo! 
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V. Danksagung 

 

Der Unitag stellt dabei ein Leuchtturmprojekt dar, das 
weithin sichtbar in die schulische und universitäre 
Landschaft strahlt. 

Maßgeblich ist das ein Verdienst der Verantwortlichen 
hier an der LMU.  

So darf ich allen, die an der Durchführung beteiligt waren, 
meinen herzlichen Dank aussprechen: 

► Zuallererst danke ich dem Präsidenten der LMU, Ihnen 
Herr Professor Huber, sowie dem Vizepräsidenten für 
Lehre, Ihnen Herr Professor Wirsing. 

● Sie haben dieses Projekt von der ersten Minute an 
mit größtem Engagement unterstützt!  
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● Herzlichen Dank für Ihren Einsatz! 

 

► Mein besonderer Dank gilt dann Herrn Professor 
Janka aus der Klassischen Philologie.  

 

Sehr geehrter Herr Professor Janka, 

● Sie wirken hier nicht nur als Dozent, sondern auch 
als Koordinator für das Gesamtprojekt. 

● Herzlichen Dank für die Organisation! 

 

► Ich danke auch allen anderen Professoren, 
Privatdozenten und wissenschaftlichen 
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Mitarbeitern, die mit ihren Lehrangeboten dem 
„Unitag“ überhaupt erst Attraktivität verliehen haben. 

 

Ein herzliches Dankeschön gilt zudem  

► den Mitarbeiterinnen der zentralen Studienberatung, 
die im Vorfeld organisatorisch tätig und stets als 
Anlaufstelle für unsere Schülerinnen und Schüler 
erreichbar waren, 

► sowie den Lehrkräften an den Gymnasien 
beziehungsweise den Mitarbeitern an den MB-
Dienststellen, die auf schulischer Seite die Fäden für 
die Teilnahme am Unitag gezogen haben.  

► Herzlichen Dank Ihnen allen! 
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Unitags, 

 

schließlich gelten mein aufrichtiger Dank und meine 
große Anerkennung Ihnen! 

Bei unseren bisherigen Evaluationen haben 86,2 Prozent 
der „Unitagler“ angegeben, die Anwesenheit an der Uni 
sei mit dem Schulbesuch gut oder meist vereinbar. 

Doch ich bin mir wohlbewusst: Die Teilnahme hier war für 
Sie eine große Herausforderung!  

 

► Immerhin mussten Sie den versäumten Stoff 
selbstständig nachholen, ja möglicherweise 
Klausuren nachschreiben sowie teils lange 
Anfahrtswege bewältigen. 
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► Alles in allem keine ganz einfache Angelegenheit im 
Schuljahr vor dem Abitur! 

 

Sie haben all diese Herausforderungen mit Bravour 
gemeistert!  

► Als Bestätigung für diese großartige Leistung erhalten 
Sie heute ihr Teilnahmezertifikat.  

► Darin werden Ihnen auch schon die ersten 
Leistungspunkte für Ihr Studium bescheinigt.  

► Respekt und Kompliment für Ihr 
Durchhaltevermögen und Interesse!  

► Sie sind Vorbilder für alle jungen Menschen in 
Bayern! 
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VI. Schlusswünsche 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

für die Zukunft wünsche ich mir von Ihnen nur noch eines: 

► Bringen Sie sich weiterhin ein mit Ihren Gedanken und 
mit Ihren guten Ideen!  

► Wir brauchen Sie – als Gestalter von morgen und als 
Pioniere der Zukunft!  

► Machen Sie mit! Sie sind die Zukunft Bayerns. 
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Und ganz gleich, ob Sie – was sicher im Sinne der LMU 
wäre – Ihr Studium dereinst hier oder an einer anderen 
Universität aufnehmen:  

Ich wünsche Ihnen dafür schon heute von Herzen alles 
Gute und Gottes Segen! 
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