
 

 

Sperrfrist: 18.09.2015, 10.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Spatenstich zum Bau-
programm 2021 an der HAW Coburg am 18. September 2015 in Coburg 
 

 
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier auf 

dem Campus der Hochschule Coburg und 

freue mich, gemeinsam mit Ihnen den Spa-

tenstich für das Bauprogramm 2021 vor-

zunehmen. 

Heute geht es dabei vor allem um  

 das neue Zentrum für Mobilität und 

Energie,  

 den Neubau des IT- und Medienzent-

rums  

 sowie das Parkhaus. 

 

Ein Spatenstich bewegt nur wenig Erde.  

 Dennoch hat er eine hohe symbolische 

Kraft.  

 Er ist der Grundstein einer großen Un-

ternehmung.  

 

Denn es entsteht ein neuer Ort 
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 des Lehrens und Lernens,  

 des Diskutierens und Forschens,  

 der Progression und Innovation. 

Jeder Bauherr weiß:  

Ein gutes Gebäude braucht ein festes Fun-

dament.  

Die Hochschule Coburg ist nicht auf Sand 

gebaut, sondern steht solide auf einem Fel-

sen  

 aus beeindruckender Tradition,  

 exzellenter Forschung und Lehre 

 und großartigem Innovationsgeist. 

 

Das Bauprogramm 2021 ist Ausdruck dieses 

Innovationsgeistes. Es festigt und erweitert 

das Coburger Fundament.  

 

Die Bayerische Staatsregierung möchte die-

se exzellente Grundfeste weiterhin stärken 

und weiterentwickeln. Dafür sorgen wir auch 

mit der Nordbayern-Initiative, mit der wir 

herausragende Projekte vor Ort unterstüt-

zen.  
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Ein wichtiger Baustein im Mauerwerk der 

Hochschule Coburg ist die Technologie-

Allianz-Oberfranken (TAO).  

Sie  

 konzentriert sich auf Zukunftsthemen 

wie Mobilität und Energie 

 und steht für eine beispielhafte, hoch-

schulübergreifende Zusammenarbeit 

zum Wohle der Region mit wertvollen 

Synergie-Effekten. 

 

Das neu entstehende Zentrum für Mobilität 

und Energie steht ganz im Zeichen dieses 

Verbundes.  

 

Das neue Gebäude schafft erstklassige Vo-

raussetzungen für die Zusammenarbeit. 

Denn es beherbergt  

 die Automobil- und Kraftstofftech-

nik, 

 die Elektrotechnik 

 und nun auch das „Technologie-

Transfer-Zentrum Automotive 

Coburg“ (TAC).  
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Dieses Projekt ist ein wichtiger Bestandteil 

des stabilen Coburger Fundaments:  

 Es gibt vielen Branchen der Industrie-

wirtschaft Impulse im Bereich For-

schung und Entwicklung 

 und unterstützt sowohl große Unter-

nehmen als auch kleine und mittlere 

Betriebe. 

 

Das Zentrum 

 leistet dadurch einen wesentlichen Bei-

trag zur Vernetzung der Hochschule 

Coburg mit der Region 

 und eröffnet den Studierenden eine 

wunderbare Möglichkeit, ihr Wissen bei 

konkreten Projekten anzuwenden. 

 

 „Innovation durch Kooperation: Gemeinsam 

forschen, gemeinsam handeln“:  

Das Motto des „Technologie-Transfer-

Zentrums“ beleuchtet exemplarisch das We-

sensfundament der Hochschule Coburg: 

 Konstanter Fortschritt  

 und stetige Weiterentwicklung  
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entstehen durch eine enge Vernetzung von 

Theorie und Praxis sowie eine visionäre Zu-

sammenarbeit von Menschen mit unter-

schiedlichen Biografien und Hintergründen. 

 

In meinen Augen wird sehr deutlich, wer im 

Zentrum der Hochschule Coburg steht: 

 Der Mensch mit all seinen Facetten,  

 mit seinen unterschiedlichen Bedürf-

nissen und Erfahrungen. 

 

Unsere Talente in Bayern wissen das zu 

schätzen.  

Die Zahlen sprechen hier eine deutliche 

Sprache: 

 So wollen immer mehr junge Menschen 

an der Hochschule Coburg studieren.  

 Mittlerweile sind es über 5.000. 

 

Dieser Erfolg ist verdient. Denn die Hoch-

schule Coburg 

 leistet mit ihren zukunftsweisenden, 

kreativen Ansätzen in der Forschung 

Pionierarbeit, 
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 bietet eine herausragende, progressive 

Lehre in zukunftsweisenden Studien-

gängen 

 und begleitet junge Menschen als Bil-

dungspartner auf ihrem Weg zum per-

sönlichen und beruflichen Selbst.  

 

Leuchtturmprojekte wie das neue „Zentrum 

für Mobilität und Energie“ und das „IT- und 

Medienzentrum“  

 tragen weiter zum Wachstum der 

Hochschule Coburg bei 

 und stärken ihre Anziehungskraft auf 

junge Menschen. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

„Ihr müsst auf Innovationen und Menschen 

setzen, um die Zukunft erfolgreich zu gestal-

ten." 

Diesen wichtigen Ratschlag von Ferdinand 

von Steinbeis beherzigen Sie an der Hoch-

schule Coburg vorbildlich:  

 Sie setzen auf Menschen  
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 und Sie setzen auf Innovationen! 

 

Das eindrucksvollste Beispiel hierfür ist in 

meinen Augen der sogenannte „Coburger 

Weg“: Er  

 beinhaltet einen grundlegend neuen 

Studientypus mit studiengang-

übergreifenden Lehrveranstaltungen,  

 stärkt dadurch das interdisziplinäre 

Studieren,  

 verbessert die Studienbedingungen  

 und erhöht damit letztlich die Studier-

fähigkeit. 

 

Damit zeigt die Hochschule, wie sehr ihr der 

ganze Mensch am Herzen liegt.  

So werden die Studierenden schon zu Be-

ginn ihres Studiums intensiv begleitet und 

individuell gefördert.  

Dabei wird der Grundstein gelegt für ein er-

folgreiches Studium. Neben einer sehr guten 

fachlichen Ausbildung will die Hochschule 

Coburg Schlüsselkompetenzen vermitteln 
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– etwa  

 fachübergreifendes Denken,  

 kulturelle Bildung  

 sowie Medien- und Sprachkompeten-

zen.  

 

Schließlich ist genau das heute in der Ar-

beitswelt gefragt. In dieser prägenden Pha-

se ihres Lebens können die Studierenden 

hier also die Fähigkeiten entwickeln, die sie 

für ein erfolgreiches Leben brauchen.  

Dafür muss die Bildung ganzheitlich aus-

gerichtet sein und so junge Talente zu Per-

sönlichkeiten entwickeln. 

 

Auch das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung 

 würdigt dieses zukunftsorientierte Pro-

jekt  

 und fördert es mit einem Gesamtvolu-

men von 7,3 Millionen Euro über fünf 

Jahre.  
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Damit belegt die Hochschule Coburg bezo-

gen auf die Förderquote pro Studierendem 

deutschlandweit Rang 1 im „Qualitätspakt 

Lehre“.  

 

Der „Coburger Weg“ 

 gilt zu Recht als echte Pionierleistung 

 und ist so innovativ und einzigartig, 

dass aus der ganzen Bundesrepublik 

die Fachleute nach Coburg reisen.  

 

So danke ich allen Verantwortlichen an der 

Hochschule Coburg für ihre Kreativität, ihren 

Mut und ihren Einsatz.  

 

Die Hochschule Coburg steht beispielhaft für 

die Hochschullandschaft in Bayern, die ein 

Dreiklang in der Exzellenz charakterisiert:  

 Exzellenz in der Lehre,  

 Exzellenz in der Forschung  

 und Exzellenz in der Infrastruktur. 
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Diesen Dreiklang möchte die Bayerische 

Staatsregierung weiterhin stärken und wei-

terentwickeln.  

 

Die Hochschule Coburg geht hier einen ein-

zigarten Weg. Sie tut viel,  

 um den jungen Talenten ihren Studien-

Erfolg zu ermöglichen  

 und sie gleichzeitig von Anfang an für 

die Berufswelt zu rüsten. 

Was die Studierenden hier lernen, eröffnet 

ihnen zahlreiche berufliche Chancen. 

 

Wenn die Absolventinnen und Absolventen 

ihre Hochschule verlassen,  

 sind sie fachlich hervorragend ausge-

bildet  

 und können auf ein festes Fundament 

bauen.  

 

Sie sind Persönlichkeiten, die ihr Wissen 

und ihre Bildung einsetzen − 
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 für die Unternehmen, für die sie arbei-

ten,  

 für die Region  

 und die gesamte Gesellschaft. 

 

Und deshalb ist es wichtig, dass die Hoch-

schule Coburg weiterhin ihren einzigartigen 

Weg geht, dem durch das Bauprogramm 

2021 Ausdruck verliehen wird. 

 

Den Bauprojekten wünsche ich, dass sie 

zügig und unfallfrei voranschreiten. 

 

Bauen Sie auch weiterhin auf das Funda-

ment Ihres Erfolges: Auf Menschen und auf 

Innovationen. 


