
  
  

Sperrfrist: 26. Mai 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der feierlichen Eröff-
nung des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe e.V. (LIfBi) am 26. Mai 
2014 in Bamberg 
 
 
Heute feiern wir die Gründung des Leib-
niz-Instituts für Bildungsverläufe hier in 
Bamberg. Seit Jahresanfang betreibt es 
insbesondere das Nationale Bildungs-
panel NEPS – wahrlich ein großes Aben-
teuer in der Bildungsforschung.  
Diese Studie hat ihre Ursprünge ebenfalls 
hier in Bamberg: Prof. Hans-Peter Bloss-
feld hat sie seit 2009 als universitäres 
Netzwerk aufgebaut und etabliert. 
  
Unter seiner Leitung hat sich eine Gruppe 
von renommierten Forscherinnen und 
Forschern  
► aus Bamberg  
► und ganz Deutschland  
zusammengefunden, um Bildungsverläu-
fe zu analysieren.  
 
Gemeinsam haben sie sich der Heraus-
forderung gestellt, 60.000 Menschen wie-
derholt zu befragen und zu testen. 
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Dabei geht es um die gesamte Lebens-
spanne: vom Säugling bis zum Erwach-
senen.  
 
Die dabei aufgeworfenen Fragen sind ge-
nau jene, die auch mich als Bayerischen  
Bildungsminister bewegen: 
 
► Wie können wir unsere Schulen gestal-

ten, um für alle unsere Schülerinnen 
und Schüler das jeweils beste Lernum-
feld zu schaffen? 

► Wie können wir alle unsere Bildungs-
angebote so bereitstellen, dass sie 
möglichst gut ineinandergreifen und 
sich dabei Synergien mit den Aktivitäten 
der Eltern ergeben? 

► Wie können wir die Herausforderungen 
unserer Zeit mit den Talenten jedes 
Einzelnen meistern –  
● etwa den besonderen Stärken von 

Bürgerinnen und Bürgern mit Migra-
tionshintergrund,  

● dem Potential von Menschen aus 
schwierigen Lebensumständen  

● oder der Kreativität und Innovations-
kraft der besonders Begabten? 
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Der Freistaat Bayern und die anderen 
Länder  
► haben dieses Projekt von Beginn an 

unterstützt.  
► und deshalb Schulen und Hochschulen 

für die groß angelegten Erhebungen 
geöffnet.  

Außerdem hat das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung die Studie über 
fünf Jahre hinweg großzügig gefördert.  
 
Bei seinem Start im Jahr 2009 war das 
Projekt tatsächlich eine Pionierleistung – 
und zwar weltweit. Eine Studie mit diesen 
Dimensionen hatte bis dahin noch keiner 
auf die Beine gestellt.  
 
Heute können wir sagen: Ja, das NEPS-
Team hat es geschafft!  
60.000 Personen vom sieben Monate al-
ten Baby bis zum Rentner sind bereit, 
Einblick in ihr Leben zu geben. Darüber 
hinaus nehmen 40.000 Eltern und päda-
gogische Fachkräfte an der Studie teil.  
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Mich haben dabei vor allem zwei Elemen-
te überzeugt: 
 
Zum einen:  
Das Nationale Bildungspanel betrachtet  
► nicht nur isolierte Zeitpunkte im Leben 

dieser Menschen,  
► sondern begleitet sie auf ihren indivi-

duellen Lebenswegen.  
 
Hier in Bayern ist uns die Durchlässigkeit 
unseres Bildungssystems bekanntlich ein 
besonders wichtiges Anliegen. 
Positive Effekte und Indikatoren – etwa 
das Nachholen von Bildungsabschlüssen 
– lassen sich aber nur nachweisen, wenn 
wir gerade diese Informationen über die 
gesamte Lebensspanne hinweg haben. 
Daher bin ich als Bildungsminister froh 
und dankbar über die hier geleistete For-
schungsarbeit. 
 
Zum anderen:  
Das Nationale Bildungspanel  
► beschränkt sich nicht auf unsere forma-

len Lernangebote,  
► sondern betrachtet mit einem umfas-

senderen Blick auch das Zusammen-
wirken der verschiedenen Akteure.  
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Die Studie konzentriert sich nicht allein auf 
das Lernen  
► an unseren Schulen,  
► in unseren Betrieben  
► und an unseren Universitäten.  
 
Vielmehr betont sie die Rolle  
► der Familie,  
► der Netzwerke  
► sowie des Individuums, das sich le-

benslang weiterbildet. 
 
An den Untersuchungen des Nationalen 
Bildungspanels haben sich insgesamt 
100.000 Menschen beteiligt. Diese Zahl 
ist ein eindrucksvoller Beleg für das große 
Vertrauen in die Kompetenz des Teams.  
Es ist mir eine besondere Freude, daher 
jeder einzelnen Teilnehmerin und jedem 
einzelnen Teilnehmer zu danken.  
 
Was es bedeutet, bei dieser Studie mitzu-
arbeiten, konnte ich mir selbst in Bamberg 
ansehen:  
Um den ganzen Lebensverlauf in den 
Blick zu bekommen, erforscht das Projekt 
die Bildungsbiografien von 
► Babys,  
► Kindergartenkindern,  
► Schülerinnen und Schülern,  
► Studierenden  
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► und Erwachsenen.  
Diese Bandbreite verlangt ein hohes Maß 
an wissenschaftlicher  
► Expertise  
► und Erfahrung. 
 
Die Früchte diese Arbeit sind schon in An-
sätzen sichtbar. 
Aus den ersten Erhebungen heraus wur-
den bereits  
► Datensätze generiert  
► und der Wissenschaftsgemeinschaft 

innerhalb kurzer Zeit zur Verfügung ge-
stellt.  

Schon jetzt  
► greifen Forscherinnen und Forscher 

aus mehr als 350 unterschiedlichen 
Forschungsprojekten auf das Angebot 
zu  

► und arbeiten mit den NEPS-Daten. 
 
Der Erfolg und die Qualität der Arbeit in 
den ersten Jahren haben auch langfristige 
Folgewirkungen nach sich gezogen: 
► Der Freistaat Bayern  
► und das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung  
unterstützen seitdem die Verstetigung 
des Nationalen Bildungspanels innerhalb 
der Leibniz-Gemeinschaft konsequent.  
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Für die Bayerische Forschungspolitik 
ist es von herausragender Bedeutung, im 
nordbayerischen Raum international 
sichtbare Ausrufezeichen zu setzen.  
Bayern ist der mit Abstand größte Flä-
chenstaat in Deutschland.  
Daher ist es eine strukturpolitische Her-
ausforderung, wenn wir außerhalb des 
Großraums München in wissenschaftliche 
Exzellenz investieren.  
 
Mit der Otto-Friedrich-Universität hat 
sich Bamberg in der Bildungsforschung 
hervorragend positioniert und erleichtert 
damit unsere Strategie:  
Wir wollen den fränkischen Wissen-
schaftsraum  
► weiter stärken  
► und maßgeblich vorantreiben.  
 
Trotzdem war es natürlich ein Kraftakt für 
uns, mehr als 4 Millionen Euro aufzu-
bringen. Aber ein so herausragend positi-
oniertes Leibniz-Institut in Oberfranken 
war es uns Wert!  
Denn genau das zeichnet Politik in Bayern 
aus:  
Uns ist keine Anstrengung zu groß, wenn 
es darum geht, an unseren regionalen 
Wissenschaftsstandorten die Exzellenz-
kerne zu fördern.  
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Mit mir als Wissenschaftsminister  
► werden wir auch weiterhin auf Erfolge 

in Nordbayern setzen 
► und hier noch manchen forscherischen 

Schatz heben. 
 
Dabei muss uns Wissenschaftspolitikern 
immer eines klar sein:  
► Entscheidend ist die wissenschaftliche 

Qualität,  
► und diese ist am Nationalen Bildungs-

panel NEPS auf hervorragende Weise 
gegeben. 

 
Die Bedeutung seines Datenangebots ist  
► überregional,  
► länderübergreifend  
► und nicht an eine bestimmte Disziplin 

gebunden.  
 
Die Evaluation durch den Wissenschafts-
rat im Dezember 2012 war eindeutig:  
Das Nationale Bildungspanel  
► wurde als „world class facility“ aus-

gewiesen  
► und die Qualität der Arbeit dadurch 

deutlich herausgestellt.  
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Der Prozess wurde schließlich in diesem 
Jahr abgerundet – 
► durch die Aufnahme in die Leibniz-

Gemeinschaft und damit in die Bund-
Länder-Förderung  

► sowie den kompletten Aufbau eines 
neuen, rechtlich selbständigen Insti-
tuts – des Leibniz-Instituts für Bil-
dungsverläufe. 

 
Der Standort Bamberg ist dabei gut ge-
wählt. Denn durch die enge Verbindung 
mit der Otto-Friedrich-Universität haben 
wir eine Win-win-Situation geschaffen:  
► Gerade mit dem Bereich der empiri-

schen Bildungsforschung konnte die 
Universität ihr Profil deutlich schärfen,  

► das LIfBi wiederum findet mit der Bam-
berg Graduate School of Social        
Sciences ein hoch attraktives und zu-
kunftsfähiges Lehr-, Lern- und For-
schungsumfeld.  

Meine Bamberger Kollegin, Staatsministe-
rin Melanie Huml, die heute leider nicht 
teilnehmen kann, hat immer wieder darauf 
hingewiesen: Die Ansiedlung des LIfBi hat 
für den Standort Bamberg eine hohe Be-
deutung.  
Denn das Institut 
► ist eng mit Oberfranken verzahnt 
► und wird durch die Stadt sowie die Re-

gion unterstützt. 
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Auch die Oberfrankenstiftung  
► hat sich bereits früh mit dem Nationalen 

Bildungspanel ausgetauscht  
► und fördert den Aufbau einer lokalen 

Bildungsdatenbank für Oberfranken 
mit einer Laufzeit von fünf Jahren. 

 
Heute möchte ich dem Leibniz-Institut für 
Bildungsverläufe zu seiner Gründung gra-
tulieren und den Verantwortlichen ganz 
herzlich danken −  
► besonders dem Gründungsdirektor 

Professor Hans-Günther Roßbach,  
► dem gesamten LIfBi-Team, 
► dem Netzwerk von kooperierenden 

Partnerinstituten  
► sowie der Otto-Friedrich-Universität 

Bamberg und ihrem Präsidenten Pro-
fessor Godehard Ruppert.  

 
Sie alle haben durch Ihr engagiertes und 
tatkräftiges Mitwirken einen entscheiden-
den Beitrag zur Entstehung dieses viel-
versprechenden Instituts geleistet. 
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Mein Dank gilt schließlich auch dem Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung  
► zum einen für die Förderung des Natio-

nalen Bildungspanels von 2009 bis 
2013,  

► zum anderen aber auch für die stets 
verlässliche und partnerschaftliche Un-
terstützung bei der Gründung des LIfBi. 

 
Dem Leibniz-Institut für Bildungsverläufe 
und allen seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern wünsche ich viele erfolgreiche 
Jahre im Dienste der Forschung. 
 


