
  
  

Sperrfrist: 21. Juni 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim Sommerfest des Max Weber-Programms 
am 21. Juni 2014 in Passau 
 

 

Schön, dass ich heute hier in Passau sein 

kann. Mit dieser großartigen Stadt verbindet 

mich viel:  

• Ich habe hier an der Universität studiert  

• und später während meines Referendari-

ats als Lehrer unterrichtet.  

 

Deshalb freue ich mich sehr, dass Sie mich 

hierher eingeladen haben. Ihr Sommerfest ist 

eine tolle Kombination aus Bildungs- und 

Festveranstaltung.  

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen:  

Studieren und Feiern lässt sich in Passau 

hervorragend kombinieren! 

Und für beides haben Sie auch Zeit genug: Sie 

haben das Sommerfest passgenau auf den 

längsten Tag des Jahres gelegt. 
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• Aber: Keine Angst – ich werde deshalb 

nicht länger sprechen als sonst.  

• Sie sollen ja genügend Zeit haben für Ihr 

tolles Programm heute. 

 

Als besonderes Highlight zählen dazu auch 

Stadtrundgänge durch Passau.  

Mein Tipp an alle, die zum ersten Mal hier in 

der Stadt sind:  

Machen Sie nachher die Augen weit auf! 

Denn Passau ist eine Stadt, die aus meiner 

Sicht zwei wichtige Aspekte des Max 
Weber-Programms veranschaulicht. 

 

 

Zum einen liegt sie ein wenig abseits vom 
Mainstream. 

Auch die Max Weberianerinnen und Max 

Weberianer bewegen sich ganz bewusst 

außerhalb der ausgetretenen Pfade:  

• Sie gehen zum Klettern, Wandern und 

Diskutieren in die Schweiz.  
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• Zusätzlich zu ihrem Uni-Alltag organisie-

ren Sie selbständig Symposien oder 
Exkursionen.  

• Sie veranstalten vegane Kochabende 

• oder treffen sich zum gemeinsamen Mu-
sikwochenende. 

 

Jeder Entdecker und jeder Forscher weiß:  

• Es ist immer anstrengend, Neuland zu 
betreten. 

• Man muss bereit sein, außergewöhnliche 

Anstrengungen auf sich zu nehmen. 

Denn nur dadurch entsteht der nötige Frei-
raum für Austausch, Diskussionen und 

wirklich neue Ideen.  

 

 

Passau ist zum anderen eine Stadt, die gut 

zum Max Weber-Programm passt:  

Sie liegt an der Grenze  

• zwischen Berg und Tal, 
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• zwischen Stadt und Land 

• sowie zwischen drei Ländern − Öster-

reich, Tschechien und Deutschland. 

Sie ermöglicht so viele Grenzerfahrungen.  

 

Sehr geehrte Frau Professor Hemmer!  

Sie werden mir sicherlich zustimmen:  

Das Leben in Grenzregionen kann durchaus 

mentalitätsprägend sein. 

• Denn Grenzen können einengen, 

• sie können die Menschen auf der anderen 

Seite aber auch herausfordern. 

 

Sehr geehrte Stipendiatinnen und Stipendia-

ten! 

Sie als angehende Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler sollten Grenzen immer auch 

als Herausforderung betrachten. 

Um sie zu überwinden, sollten Sie  

• Spitzenleistungen bringen 

• und Ihren Horizont ständig erweitern.  
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Wenn wir von Grenzen und der Stadt Passau 

sprechen, kommt bei Ihnen und bei mir aber 

eine ganz eigene Erinnerung hoch: 

• Ich spreche vom schrecklichen Jahrhun-
derthochwasser vor einem Jahr. 

• Wir mussten damals alle die Grenzen 

unserer Technologie und unserer Vor-

sichtsmaßnahmen erkennen. 

 

Aber gleichzeitig konnten wir auch feststellen: 

• Die Bayern und die Passauer haben auf 

die Herausforderung der Jahrhundertflut 

mit einer beispiellosen Solidarität rea-

giert.  

• Die Spendenbereitschaft im Freistaat 

war überwältigend. 
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Eine Sache hat mich dabei ganz besonders 

beeindruckt:  

Die Passauer Studierenden haben 

• nicht lange überlegt,  

• sondern gleich mit angepackt. 

Unter dem Motto „Passau räumt auf“ haben 

sie die größte Hilfsaktion in der Drei-Flüsse-

Stadt auf die Beine gestellt.  

Allen Beteiligten noch einmal herzlichen Dank 

für ihr großartiges Engagement! 

 

So hat dieses Ereignis für mich trotz allem 

auch eine positive Erkenntnis hinterlassen: 

Wir können an Herausforderungen wachsen, 

wenn wir alle zusammenhalten.  

Die weit verbreiteten Klischees über Studie-

rende entsprechen dagegen nicht den Tatsa-

chen: 

• Es geht ihnen weder nur um Spaß-
Maximierung, 

• noch starren sie engstirnig auf die eigene 
Karriere. 
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Und genau diese Einstellung ermöglicht und 

fördert das Max Weber-Programm. 

Die gesellschaftliche Verantwortung zukünf-

tiger Führungskräfte ist ein inhaltlicher 

Schwerpunkt der Veranstaltungen. 

 

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Symposium 
„Leben im Überfluss“, das zwei Max Webe-

rianer in Regensburg organisiert haben: 

Sie haben dort  

• mit Experten über die Themen Konsum 
und Nachhaltigkeit, Klima und Zukunft 
diskutiert, 

• über die Macht des Einzelnen dabei 

nachgedacht, 

• und schließlich beim „Waste Cooking“ 

aus weggeworfenen Lebensmitteln 

schmackhafte Menüs gezaubert. 

Das war sicherlich auch eine besondere 

Grenzerfahrung. 

Vielleicht lässt sich das nächste Symposium 

zu diesem Thema sogar in Passau abhalten. 
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Ich bin überzeugt: Für Ihr Sommerfest haben 

Sie  genau den richtigen Ort ausgewählt.  

Nehmen Sie sich ein Vorbild an der Stadt 

Passau: 

• Betreten Sie immer wieder Neuland   

• und sammeln Sie viele weitere Grenzer-
fahrungen im positiven Sinne –  

innerhalb des Max Weber-Programms und 

natürlich auch darüber hinaus.  

 

Für den heutigen Tag wünsche ich Ihnen allen 

• viel Spaß bei den Rundgängen durch 

diese wunderschöne Stadt, 

• zahlreiche bleibende Eindrücke  

• und anregende Begegnungen. 

 

 


