
Sperrfrist: 19. Oktober 2015, 16.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zur Amtseinfüh-
rung von Prof. Bettina Reitz als Präsidentin der Hochschule für Fernse-
hen und Film am 19. Oktober 2015 in München
 

 

Wechsel erfordert immer Mut,  

 im Beruflichen  

 wie im Privaten.  

 

Sehr geehrte Frau Professorin Reitz! 

Ich kann mir vorstellen, dass die Entschei-

dung für das Amt der ersten hauptamtlichen 

Präsidentin der Hochschule für Fernsehen 

und Film München  

 auch ein solcher Sprung war  

 wie wir ihn eben im Trailer gesehen 

haben. 

 

Heute sind Sie 

 ja schon den 19. Tag im neuen Amt  

 und allem Anschein nach gut einge-

taucht.  

 



- 2 - 

 

In einem Interview zu Ihrer Wahl hat man 

Sie im Juni gefragt, ob Ihnen die Entschei-

dung schwer gefallen ist.  

 

Sie haben damals geantwortet, dass Sie  

 zusammen mit Ihrer Familie in eine 

Art innere Klausur gegangen sind  

 und sich als große Liebhaberin von 

Spiel- und Dokumentarfilmen letztlich 

für diese Aufgabe entschieden haben.  

Sie sei Ihnen – ich zitiere – „auf den Leib ge-

schrieben“.  

 

Ich möchte deshalb auch Ihrer Familie für ih-

re Unterstützung sehr herzlich danken. Um 

im Bild zu bleiben: Die Familie springt mit.  

 

Wenn wir heute Frau Professorin Bettina 

Reitz in ihr neues Amt einführen, so möchte 

ich dies auch mit einem herzlichen Dank an 

Herrn Präsidenten Prof. Dr. Gerhard Fuchs 

verbinden. 
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Seit 2003 hat Herr Prof. Fuchs als nebenbe-

ruflicher Vorsitzender des Leitungsgremi-

ums der HFF die Weichen für die Entwick-

lung dieser international erfolgreichen Hoch-

schule gestellt.  

Besondere Herausforderungen, die die 

Hochschule hervorragend gemeistert hat, 

waren 

 der Neubau für die Hochschule  

 und die Sicherung des Studienbe-

triebs in der Zeit des Umzugs. 

 

Von der hohen Qualität des Ausbildungsan-

gebots zeugen zahlreiche Auszeichnun-

gen, die Studierende und Absolventen wäh-

rend der Amtszeit von Professor Fuchs er-

halten haben.  

 

Beispielhaft dafür stehen 

 der Oscar in der Kategorie „Best foreign 

Language Film of the Year“ im Jahr 

2007 für „Das Leben der Anderen“ 
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 und der Student Academy Award 

2014 in der Kategorie bester fremd-

sprachiger Film für NOCEBO. 

  

Während der „Ära Fuchs“ wurden unter an-

derem auch beispielsweise 

 die beiden neuen Abteilungen Dreh-

buch und Kamera aufgebaut 

 und die Zielvereinbarungen in den 

Jahren 2010 und 2014 abgeschlossen.  

 

Nachdem die Strukturkommission die Hoch-

schule im vergangenen Jahr begutachtet 

hatte, hat Professor Fuchs die strukturelle 

Weiterentwicklung konstruktiv begleitet.  

 

Hierfür mein ganz persönlicher, herzlicher 

Dank.  

Herzlich danken möchte ich auch den Mit-

gliedern des Hochschulrats, die Ende Sep-

tember turnusgemäß aus ihrem Amt ausge-

schieden sind. 

 

 



- 5 - 

 

Sehr geehrter Herr Mojto,  

sehr geehrte Frau Narjes,  

sehr geehrter Herr Schmitt,  

sehr geehrte Frau Dr. Sperl,  

sehr geehrter Herr Vilsmaier! 

Sie waren der Hochschule in den vergange-

nen Jahren  

 wichtige Wegbegleiter  

 und kluge Ratgeber.  

 

Vergelt’s Gott dafür!  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin Reitz! 

Ihnen möchte ich herzlich zum neuen ver-

antwortungsvollen Amt gratulieren.  

 

Sie übernehmen hier ein gut bestelltes 

Haus. 

Anfang des Monats sind Sie von Ihrer Funk-

tion als Fernsehdirektorin des Bayeri-

schen Rundfunks als Präsidentin an diese 

Hochschule gewechselt. 

 

 

Gratulation 
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Für Sie bedeutet das den Sprung  

 in eine neue Aufgabe,  

 im neuen Umfeld  

 mit neuer Perspektive.  

 

Die HFF hat mit Ihnen eine höchst profilier-

te und erfahrene Frau gewonnen. 

 Sowohl mit den kreativen Prozessen 

des filmischen Schaffens  

 als auch mit dem Medienmarkt  

sind Sie bestens vertraut. 

Darüber hinaus haben Sie administrative 

Verantwortung in der Medienarbeit getra-

gen. 

 

Ihre Wahl zur Präsidentin durch den Hoch-

schulrat ist verbunden mit hohen Erwartun-

gen. 

 

Sie treten Ihr Amt in einer Phase an, in der 

sich einiges verändert:  

 die Medienumgebung der Hochschule  
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 und damit auch die Anforderungen an 

die Ausbildung des filmischen Nach-

wuchses.  

Die letztjährige Begutachtung der Hoch-

schule hat gezeigt: 

 Es gibt eine ganze Reihe von mögli-

chen Handlungsfeldern  

 und es bedarf einer strategischen Wei-

terentwicklung der Hochschule.  

 

Für diese Herausforderungen sind Sie die 

Idealbesetzung: 

 

Sie  

 kennen die Hochschule gut  

 und sind ihr eng verbunden.  

 Schon seit vielen Jahren sind Sie re-

gelmäßig Gastdozentin  

 und seit November 2012 Honorarpro-

fessorin an der HFF München.  

Und - was vielleicht sogar noch wichtiger ist - 

Sie kennen die Menschen, die hier wirken.  

 

 

Idealbesetzung 
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Mir ist auch bewusst:  

Ein Teil der Erwartungen ist mit dem Frei-

staat als Träger verbunden – vor allem was 

die künftige Ausstattung der Hochschule 

betrifft.  

 

Die finanzpolitischen Vorgaben an den 

Staatshaushalt setzen neuen Möglichkeiten 

zwar enge Grenzen.  

 

Ich bin aber zuversichtlich: Innerhalb die-

ses Rahmens können wir die Zukunft gut 

gestalten.  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin Reitz! 

 Beim Lesen des Programms  

 und beim Trailer von Lennart Ruff  

kam mir als erstes das Lied „Jump“ von 

van Halen in den Sinn.  

Es beginnt mit der Textzeile „I get up, and 

nothing gets me down.“ Ich finde: Das 

passt sehr gut zu Ihrer neuen Funktion hier 

an der HFF. 
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihre 

Präsidentschaft an der Hochschule für Fern-

sehen und Film München  

 viel Energie und Freude  

 und alles Gute. 

 

Wir freuen uns jedenfalls sehr auf die Zu-

sammenarbeit mit Ihnen.  

 

Auf unsere kontinuierliche Unterstützung 

können Sie sich verlassen! 


