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Grußwort des Bayerischen Staatssekretärs für Wissenschaft 
und Kunst, Bernd Sibler, bei der Absolventenfeier des Elite-
netzwerks Bayern am 2. Dezember 2013 in München 
 

 
Herzlich willkommen zur Absolventenfeier 

des Elitenetzwerks Bayern! Ganz besonders 

möchte ich die Mitglieder aus den ver-
schiedensten Teilen der Welt begrüßen:  

 

A very warm welcome to our English-

speaking guests. We are very glad and 

proud to have you here at this graduation 

ceremony.  

 

As most of you speak German – or at least 

have learned a little German during your stay 

here – please allow me to continue my 

speech in my mother tongue. Nevertheless, 

today’s program will have some English 

parts, too. So everybody will be able to en-
joy our ceremony.  
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Liebe Absolventinnen und Absolventen! 

 

• Einige von Ihnen haben ihr Zeugnis von 

der Universität gerade erst erhalten,  

• andere bereits vor einem halben Jahr 
– und sind schon die nächsten Schritte 

in ihrer beruflichen und persönlichen 

Entwicklung gegangen. 

Gemeinsam feiern wir heute Ihren erfolgrei-

chen Abschluss.  

 

Sie haben Ihr Studium hervorragend ab-
solviert. Das zeigt:  

• Sie sind intelligent und fleißig. 

• Sie haben Durchhaltevermögen und 

eine hohe Frustrationstoleranz. 

Diese Grundkompetenzen sind unbestritten 

sehr wichtige Voraussetzungen. Doch ich 

finde: Das Geheimnis eines erfolgreichen 

Studiums ist die Neugier. 
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„Neugier genügt“, sagt eine seit Jahrzehn-

ten beliebte Reihe im Radioprogramm des 

WDR. Um Neues zu erfahren,  

• schaut das Feature mit Interesse in die 

Welt  

• und durchleuchtet sie mit kritischem 

Auge. 

Das haben auch Sie in Ihrem Studium getan.  

 

Neugier ist der Reiz, Verborgenes und 
Komplexes zu erkunden. Neugier bedeutet 

gleichzeitig die Bereitschaft, sich heraus-
fordern und beanspruchen zu lassen –  

• durch die Menschen,  

• durch die Sache  

• und durch sich selbst.  

Es ist die Bereitschaft, Erfahrungen machen 

zu wollen, auch wenn sie bewährte Stand-
punkte in Frage stellen.  
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Und es ist die Bereitschaft,  

• die eigenen Fragen nicht vorschnell ad 

acta zu legen,  

• Zweifel nicht einfach ausräumen zu wol-

len  

• und Enttäuschungen und Desillusionie-

rungen ehrlich ins Auge zu blicken. 

 

Um Ihre Neugier zu befriedigen, haben Sie in 

den letzten Jahren viel Zeit und Energie 

aufgewandt. Dieser Fleiß ist belohnt worden. 

Das wollen wir heute gebührend feiern. 

Die Zertifikate, dich ich Ihnen heute überrei-

chen darf, sind ein sichtbares Zeichen dafür,  

• dass Sie Besonderes geleistet haben,  

• dass Sie Ihrer Neugier Raum gegeben 

haben  

• und sich immer wieder auf die Suche 

nach neuen Herausforderungen ge-

macht haben.  
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Sie gehören zu den Besten Bayerns.  

• Ihr Engagement, 

• Ihre Leistungsbereitschaft, 

• Ihre Begeisterung für Ihr Fachgebiet 

• und nicht zuletzt Ihre Neugier  

machen das Elitenetzwerk Bayern zu dem, 

was es ist: einzigartig in ganz Deutschland. 

 

Darauf können wir mit Recht stolz sein – 

• zuallererst Sie, liebe Absolventinnen 

und Absolventen, 

• und mit Ihnen alle, die das Elitenetz-

werk Bayern so erfolgreich gestalten. 

 

 

 

Hochqualifizierter Nachwuchs ist die wert-

vollste Ressource für eine gute Zukunft un-

seres Landes. Das Elitenetzwerk Bayern 

steht für die exzellente Ausbildung von der-

zeit rund 3.000 jungen Menschen.  
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Die Förderangebote in den Elitestudien-
gängen und Doktorandenkollegs sind 

• exklusiv, 

• anspruchsvoll 

• und hervorragend strukturiert.  

 

Im studienbegleitenden Max Weber-
Programm werden Begabte bereits direkt 

nach dem Abitur gefördert. Abgerundet wird 

das umfassende Angebot im Elitenetzwerk 

mit Forschungsstipendien und internatio-
nalen Nachwuchsforschergruppen für 

Promovierende und Post-Docs. 

 

Mit diesen breit angelegten Fördermöglich-

keiten sind wir in Bayern im Wettbewerb um 

die Besten hervorragend aufgestellt.  
Im Januar wird die Internationale Experten-

kommission den Weg frei machen für  

• vier neue Doktorandenkollegs  

• und bis zu fünf Nachwuchsforscher-
gruppen. 
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Antragsberechtigt für die Nachwuchsfor-

schergruppen sind Qualifizierte, deren Pro-

motion zwei bis fünf Jahre zurückliegt. Wer 

weiß? Vielleicht kommen ja auch Sie, liebe 

Absolventinnen und Absolventen, mit dem 

Antrag auf eine eigene Nachwuchsforscher-

gruppe eines Tages zurück in das Elite-
netzwerk. Das würde mich jedenfalls sehr 

freuen. 

 

 

Die positiven Entwicklungen wären nicht 

denkbar ohne unsere wichtigen Gremien: 

• die Internationale Expertenkommis-
sion des Elitenetzwerks Bayern 

• und der Beirat für das Bayerische Eli-

teförderungsgesetz. 

Liebe Mitglieder der Kommission und des 

Beirates! 

 

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. 

• Mit Ihrer umfassenden Expertise 

• und Ihrem Weitblick 

stellen Sie die Weichen für die exzellente 
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Ausbildung unseres wissenschaftlichen 

Nachwuchses. 

 

Die Innovationskraft des Elitenetzwerks 

verdanken wir zudem in besonderem Maße 

den 

• Professorinnen und Professoren 

• sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. 

Als wissenschaftliche Leuchttürme 

• weisen sie unserem Nachwuchs den 

Weg 

• und schüren in ihnen das Feuer, immer 

wieder Neues anzugehen.  

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen! 

 

Mit Ihren Beiträgen lassen Sie uns heute 

teilhaben an Ihren spannenden Forschungs-

gebieten. 

 

Herr Johannes Sänger und Frau Amelie 

Ebke leiten mit ihren Kurzvorträgen jeweils 

die Übergabe der Urkunden ein –  
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• zunächst an die Elitestudiengänge 

• und dann an die Internationalen Dok-
torandenkollegs im Elitenetzwerk Bay-

ern 

• Das Max Weber-Programm 

• und die Forschungsstipendiaten 

werden in Kurzfilmen vorgestellt, die in Zu-

sammenarbeit mit der Hochschule Ans-
bach entstanden sind. Herzlichen Dank da-

für! 

 

Musikalisch haben uns die Studierenden 
der Bayerischen Theaterakademie ja be-

reits zum Tanz der Vampire entführt.  

Weitere bekannte Popsongs und Musical-

Melodien werden folgen.  

Herzlichen Dank an Sie drei! Schön, dass 

Sie heute für uns musizieren.  
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Liebe Absolventinnen und Absolventen! 

 

Das Wort Absolvent kommt vom lateini-
schen Wort „absolvere“, das zwei Bedeu-

tungen trägt: 

• „etwas vollenden oder fertig stellen“  

• und „sich losmachen oder befreien“.  

 

Sie haben Ihre Arbeit gut vollendet. Mit dem 

Abschluss Ihres Programms im Elitenetz-

werk Bayern sind Sie jetzt frei für etwas 

Neues:  

• für ein erfülltes Berufsleben 

• und für den Beginn einer erfolgreichen 

Karriere – egal ob in der Wissenschaft 

oder der Wirtschaft. 

Einen gelungenen Neustart und viel Erfolg 

wünsche ich Ihnen jedenfalls von ganzem 

Herzen. Und erhalten Sie sich Ihre Neugier! 
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Congratulations on what you have 

achieved! You have worked really hard. 

You have succeeded in your fields of re-

search. And what is even more: You have 

also grown as a personality.  

 

Try to keep in contact with each other.  

I wish you all the best for the future! 

 


