
  
  

Sperrfrist: 7. November 2014, 11.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der 200-Jahr-Feier der 
Hochschule Coburg am 7. November 2014 in Coburg 

 

 

Ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier auf 
dem Campus der Hochschule Coburg. 
Ich freue mich, dass ich mit Ihnen ge-
meinsam dieses wunderbare Fest bege-
hen kann. Denn 200 Jahre  

► Lehren und Lernen,  
► Diskutieren und Erforschen,  
► Erkenntnisse Mehren und Weitergeben,  

das ist wahrlich ein Grund zu feiern. 

 

Als Historiker  

► werfe ich gerne einen Blick zurück  
► und schaue mir die Entwicklung über 

die Jahrzehnte und Jahrhunderte an.  

Denn ich weiß: Verwurzelung gibt Kraft. 
Sie wappnet uns für die Herausforderun-
gen der Gegenwart und der Zukunft. Auch 
die Coburger sind stark verwurzelt in ihrer 
beeindruckenden Geschichte und ihren 
reichhaltigen Traditionen.  

Die großartige Ausstellung „200 Jahre 
Bau|hoch|schule Coburg“ führt uns die 
Geschichte dieser Hochschule eindrucks-
voll vor Augen. 
 

 



- 2 - 

 
 

Ihr Gründungsvater Friedrich Streib hätte 
das wohl kaum zu träumen gewagt: Aus 
seiner Handwerkerschule hat sich eine 
der innovativsten Hochschulen in ganz 
Deutschland entwickelt.  

 

Die Hochschule Coburg steht heute 

► zum einen für herausragende, zeitge-
mäße Bildung, die hochspezialisierte 
Experten hervorbringt,  

► und zum anderen für angewandte For-
schung, welche die Herausforderungen 
unserer Zeit mit Blick auf die Zukunft 
angeht.  

Das zeigen beispielhaft die Erfolge  

► in der Sensor- und Aktortechnik,  
► in der Kraftstoff-Forschung,  
► im Integrierten Produktdesign 
► und in den angewandten Gesundheits-

wissenschaften. 

 

Auch die Fraunhofer-Gesellschaft  

► hat das Innovationspotential der Hoch-
schule Coburg erkannt  

► und dort ein Fraunhofer-
Anwendungszentrum für Drahtlose 
Sensorik angesiedelt. 

 

Die Hochschule steht für Innovation in 
Forschung und Lehre gleichermaßen.  

► Mit ihren einzigartigen, kreativen Ansät-

 



- 3 - 

 
 

zen hat sie wahre Pionierarbeit geleis-
tet   

► und sie bietet einige richtungsweisende 
Studiengänge an, wie etwa Integratives 
Produktdesign oder Integrative Ge-
sundheitsförderung.  

 

Unsere Talente in Bayern wissen das zu 
schätzen:  

► Die Zahlen sprechen hier eine deutliche 
Sprache,  

► immer mehr junge Menschen wollen an 
der Hochschule Coburg studieren.  

 

Sehr geehrter Herr Präsident!  

Den vorläufigen Berechnungen nach ha-
ben Sie eine neue Marke erreicht:  

► Mehr als 5.000 Studierende werden an 
Ihrer Hochschule ausgebildet und gebil-
det,  

► das ist für Sie - und alle, die hier arbei-
ten und lehren - das schönste Ge-
schenk zum 200. Geburtstag Ihrer 
Hochschule. 

  

Denn im Zentrum des Leitbildes der 
Hochschule steht schließlich der Mensch  

► mit all seinen Facetten  
► und seinen unterschiedlichen Bedürf-

nissen, Fähigkeiten und Erfahrungen.  

Das ist richtig und wichtig. 
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Ferdinand von Steinbeis schuf als würt-
tembergischer Wirtschaftspolitiker die 
Grundlage der dualen Ausbildung in Mit-
telstandsbetrieben, der wir auch heute 
noch unsere bestens ausgebildeten Fach-
kräfte verdanken.  

Einen wichtigen Ratschlag von Steinbeis 
sollten wir nach wie vor beherzigen: „Ihr 
müsst auf Innovationen und Menschen 
setzen, um die Zukunft erfolgreich zu ge-
stalten." 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

► Sie setzen auf Menschen  
► und Sie setzen auf Innovationen. 

 

Das eindrucksvollste Beispiel hierfür ist in 
meinen Augen der Weg, den diese Hoch-
schule eingeschlagen hat:  

der „Coburger Weg“. 

 

Bei einem Flash-Mob zu Semesterbeginn 
haben sich die jetzt anfangenden Studie-
renden jüngst auf diesen „Coburger Weg“ 
gemacht.  

 

Dieses Vorhaben ist so innovativ und so 
einzigartig,  

► dass aus der ganzen Bundesrepublik 
die Fachleute nach Coburg reisen,  
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► es gilt als echte Pionierleistung.  

 

Als Wissenschaftsminister danke ich 
Ihnen und Ihrer Mannschaft für Ihre Krea-
tivität, Ihren Mut und Ihren Einsatz.  

Der „Coburger Weg“  

► beinhaltet einen grundlegend neuen 
Studientypus mit studiengangs-
übergreifenden Lehrveranstaltungen, 

► stärkt dadurch das interdisziplinäre 
Studieren, 

► verbessert die Studienbedingungen  
► und erhöht damit letztlich die Studier-

fähigkeit. 

 

Gerade mit dem „Coburger Weg“ zeigt 
diese Hochschule, wie sehr ihr der ganze 
Mensch am Herzen liegt.  

Ihr humanistisches Leitbild möchte sie 
dadurch mit Leben füllen.  

So werden die Studierenden schon zu 
Beginn ihres Studiums  

► intensiv begleitet  
► und individuell gefördert.  

Damit wird der Grundstein gelegt für ein 
erfolgreiches Studium. Neben einer sehr 
guten fachlichen Ausbildung will die 
Hochschule Coburg Schlüsselkompe-
tenzen vermitteln − etwa 

► fachübergreifendes Denken,  
► kulturelle Bildung  
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► sowie Medien- und Sprachkompeten-
zen.  

Schließlich ist genau das heute in der Ar-
beitswelt gefragt. In dieser prägenden 
Phase ihres Lebens können die Studen-
tinnen und Studenten hier also die Fähig-
keiten entwickeln, die sie für ein erfolgrei-
ches Leben brauchen.  

Dafür muss die Bildung  

► ganzheitlich ausgerichtet sein 
► und so junge Talente zu Persönlichkei-

ten entwickeln. 

 

Auch das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung  

► würdigt dieses zukunftsorientierte Pro-
jekt  

► und fördert es mit einem Gesamtvolu-
men von 7,3 Millionen Euro über fünf 
Jahre.  

Damit belegt die Hochschule Coburg be-
zogen auf die Förderquote pro Studie-
rendem deutschlandweit Rang 1 im „Qua-
litätspakt Lehre“.  

 

Was Studierende und Lehrende hier auf 
die Beine stellen können, zeigt die Er-
folgsgeschichte des Instituts für Sensor- 
und Aktortechnik – kurz ISAT. Entstan-
den ist das Institut nämlich aus einer stu-
dentischen Projektgruppe, dem sogenann-
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ten Sensor Application Team.  

Das ISAT 

► umfasst heute 22 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten 
ingenieurs- und naturwissenschaftlichen 
Bereichen  

► und hat bereits eine Vielzahl von An-
wendungen dieser speziellen Techno-
logien realisiert, 

► es bietet auch klassische Ingenieurs-
Dienstleistungen speziell für kleinere 
und mittlere Unternehmen an 

► und versteht sich schließlich als Prob-
lemlöser für die Wirtschaft.  

Es verwundert also nicht, dass inzwischen 
zahlreiche regionale und überregionale 
Unternehmen zu den Auftraggebern und 
Projektpartnern gehören. 

 

Auf dem Campus Design, wo sich das 
ISAT-Gebäude befindet, hat sich in den 
letzten Jahren viel getan:  

► Alle Studiengänge der Fakultät Design 
wurden unter einem Dach vereint,  

► mit dem Neubau haben sich seit 2012 
Lehre, Forschung und studentisches 
Leben auf dem Campus stark entwi-
ckelt. 

 

Seit Mitte April ist die Mensa „Am Hof-
bräuhaus“  
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► ein Ort für günstige Verpflegung  
► gerade auch für besonders gesunde 

Verpflegung, 
► sowie ein Forum für den Austausch, 

wodurch die Hochschulgemeinschaft 
auch am Campus Design noch enger 
zusammenwächst. 

 

Derzeit entstehen dort auch noch über 
einhundert Studenten-Appartements. 
Dadurch können die Studierenden  

► Tür an Tür leben,  
► zusammen lernen,  
► sich zwanglos treffen  
► und gemeinsam Veranstaltungen orga-

nisieren. 

Das stärkt die Gemeinschaft hier an der 
Hochschule Coburg und fördert 

► die Entwicklung von Selbstbewusst-
sein und Verantwortungsgefühl  

► und den Willen zur Gestaltung der eige-
nen Lebenswelt. 

 

Auch wenn das Thema „Wohnraum für 
Studierende“ in Coburg vielleicht nicht so 
brisant ist wie etwa in München, möchte 
ich auch hier anmerken:  

► In Bayern stehen derzeit rund 36.000 
Plätze in Wohnheimen zur Verfügung, 
die öffentlich gefördert wurden,  

► im Bau befinden sich knapp 1.750, in 
der Planung rund 1.700 weitere.  
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Die Ausgaben des Freistaats zur Förde-
rung studentischen Wohnbaus in Bayern 
wurden im laufenden Jahr auf rund 37,5 
Millionen Euro angehoben. 

  

Die Hochschule Coburg steht beispielhaft 
für die Hochschullandschaft in Bayern, 
welche ein Dreiklang in der Exzellenz 
charakterisiert: 

► Exzellenz in der Lehre 

► Exzellenz in der Forschung 

► und Exzellenz in der Infrastruktur. 

 

Diesen Dreiklang in der Exzellenz möchte 
die Bayerische Staatsregierung weiterhin 
stärken und weiterentwickeln.  

Dafür sorgen wir auch mit der Nordbay-
ern-Initiative, mit der wir herausragende 
Projekte und Initiativen vor Ort unterstüt-
zen. Der Hochschulbereich ist hierbei ein 
zentraler Punkt. 

 

Coburg hat hier gleich mehrfach gewon-
nen:  

► mit der Einrichtung des Masterstudien-
gangs „Zukunfts-Design“ in Kronach  

► und dem Ausbau der TechnologieAlli-
anz Oberfranken (TAO).  

Gerade der Studiengang „Zukunfts-
Design“ zeigt einmal mehr das Potential 
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der Hochschule.  

Ganz gemäß dem Motto „Global denken, 
lokal handeln“ zielt der Studiengang letzt-
endlich auf die Zukunftsfähigkeit der 
mittelständischen Unternehmen im glo-
balen Wettbewerb.  

Bei dem neuen Studiengang ist die enge 
Zusammenarbeit mit den oberfränki-
schen Unternehmen zentral. Er will  

► eine Querdenker-Mentalität erzeugen  
► und Innovationen von der Haltung über 

die Kultur bis zu den Methoden einfüh-
ren.  

Damit besitzt der Studiengang ein absolu-
tes Alleinstellungsmerkmal.  

Die Hochschule Coburg wird also einmal 
mehr  

► Neuland betreten,  
► sich gemeinsam mit den Partnern aus 

der Wirtschaft als zukunftsfähiger Wis-
senschaftsstandort weiter profilieren 

► und Potentiale im ländlichen Raum er-
schließen. 

 

Zudem profitiert die Hochschule Coburg 
bei der Nordbayern-Initiative von der ver-
stärkten Förderung der TechnologieAlli-
anz Oberfranken (TAO) − 

► einer Kooperation der Universitäten 
Bamberg und Bayreuth sowie der 
Hochschulen Coburg und Hof  
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► in den Bereichen Energie, Mobilität, 
Werkstoffe sowie Informationstechnolo-
gie und Sensorik.  

Hier werden weitere Personalressour-
cen für die Forschung zur Verfügung ge-
stellt.  

 

Die Fakultät Elektrotechnik und Informatik 
ist darüber hinaus an dem neuen „Zent-
rum für Digitale Produktion“ beteiligt, 
das neben dem Hauptsitz Nürnberg künf-
tig auch an der Hochschule Coburg vertre-
ten sein wird.  

 

Die Bayerische Staatsregierung  

► setzt auf die Hochschulen  
► und möchte ihre Leistungs- und Inno-

vationsfähigkeit weiter stärken.  

Gemeinsam mit den Hochschulen wollen 
wir  

► ein engmaschiges Netz von Wissen-
schaftsangeboten in den Regionen 
spannen  

► und so Impulse für die wissenschaftli-
che und wirtschaftliche Entwicklung ge-
ben.  

Damit können wir eine neue Phase der Er-
folgsgeschichte der Struktur- und Regio-
nalpolitik einläuten.  
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Denn gerade das zeigt sich auch an der 
Hochschule Coburg: Erfolgreiche Hoch-
schulen sind strukturpolitisch enorm 
wertvoll.  

Vielerorts haben sich die Hochschulen re-
gelrecht zu Magneten entwickelt,  

► die jungen Menschen exzellente Ausbil-
dungschancen vor Ort bieten,  

► sie in ihrer Region halten  
► und der Wirtschaft wichtige Innovati-

onsimpulse geben.  

Geeignete Fachkräfte zu finden, ist nicht 
nur für Unternehmen, sondern auch für die 
Regionen ein wichtiges Wettbewerbskri-
terium.  

 

Die Hochschulen treten dabei als Bil-
dungspartner auf. Um diese auch gesell-
schaftlich wichtige Aufgabe optimal erfül-
len zu können, wurde in Coburg das Insti-
tut für lebenslanges Lernen gegründet. 

 

Hohe Studierendenzahlen sind eine große 
Chance für den Wissenschaftsstandort 
Bayern. Die Nachfrage nach Hochschul-
bildung wächst ungebremst. Die Zahlen 
steigen also weiter. Wir werden deshalb 
den Ausbau unserer Hochschulen fortset-
zen – angepasst an die gestiegene Nach-
frage: 

► Zum 1. Juli 2014 wurden weitere 400 
Stellen für zusätzliche 5.000 Studien-
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plätze eingerichtet. 
► Bei Bedarf wollen wir die 5.500 neuen 

Studienplätze verstetigen, die im Zuge 
der Aussetzung der allgemeinen Wehr-
pflicht geschaffen wurden. 

 

Dazu müssen wir den Hochschulpakt mit 
dem Bund für Phase III fortschreiben und 
ausreichend finanzieren. 

Und: Wir müssen genügend Kapazitäten 
für das Master-Studium sichern:  

► Deshalb bauen wir ab diesem Winter-
semester das entsprechende Studien-
angebot an den bayerischen Hochschu-
len mit rund 30 Millionen Euro aus.  

► Denn hier werden die Fachkräfte aus-
gebildet, die Bayern braucht.  

 

Einige Indikatoren zeigen, dass die baye-
rischen Hochschulen in der Lehre gut 
aufgestellt sind. Aber es gibt noch Luft 
nach oben. Deshalb planen wir weitere 
Maßnahmen. 

 

Unser Ziel ist es, 

► die Personalausstattung weiter zu 
verbessern,  

► das Personal weiter zu qualifizieren, 
► die Lehrqualität weiter sicherzustellen 

und zu verbessern 
► sowie die Studienbedingungen und 
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die Entwicklung innovativer Studienmo-
delle zu optimieren. 

 

Die Hochschule Coburg geht hier einen 
einzigarten Weg. Sie tut viel, um  

► den jungen Talenten ihren Studien-
Erfolg zu ermöglichen  

► und sie gleichzeitig von Anfang für die 
Berufswelt zu rüsten. 

Was die Studierenden hier lernen, eröffnet 
ihnen zahlreiche berufliche Chancen. 

 

Wenn die Absolventinnen und Absolven-
ten ihre Hochschule verlassen, sind sie 
fachlich hervorragend ausgebildet. Sie 
sind Persönlichkeiten, die ihr Wissen und 
ihre Bildung einsetzen –  

► für die Region  
► und die gesamte Gesellschaft. 

 

So wünsche ich den jetzigen und den zu-
künftigen Coburger Studierenden, dass 
sie ihr Studium erfolgreich abschließen 
und ihr Wissen einbringen. Denn davon 
profitieren nicht nur sie selbst, sondern 
auch  

► die Unternehmen, für die sie arbeiten,  
► die Region  
► und letztlich wir alle. 
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Und deshalb ist es wichtig, dass die 
Hochschule Coburg weiterhin ihren ein-
zigartigen Weg geht und dabei darauf 
setzt, was ihr 200 Jahre lang Erfolg be-
schert hat:  

► auf Menschen  
► und auf Innovationen. 

 

 


