
Sperrfrist: 1. Oktober 2015, 14.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Abschlussveranstal-
tung im Projekt „Erfolgreicher MINT-Abschluss an bayerischen Hoch-
schulen“ am 1. Oktober 2015 in München 
 

Das Projekt „Erfolgreicher MINT-

Abschluss an bayerischen Hochschulen“ 

kommt heute zum Abschluss.  

Drei Jahre lang sind wir gemeinsam mit den 

beteiligten Hochschulen zwei zentralen 

Fragen nachgegangen:  

 Wie können wir die MINT-Fächer an 

den Hochschulen stärken?  

 Und wie können wir unsere Studieren-

den in MINT-Fächern zu einem erfolg-

reichen Abschluss führen?  

 

Nach dem Start des Projekts im Frühjahr 

2012 war die Resonanz darauf sehr groß: 

Nahezu alle bayerischen Hochschulen 

haben sich beteiligt − mit insgesamt 29 An-

trägen.  

 

Das zeigt: Das Thema „MINT“ steht im Fo-

kus der Aufmerksamkeit.  
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Die besten 13 Projekte  

 wurden für die Förderung ausgewählt 

 und für die Dauer von drei Jahren mit 

jeweils ca. 90.000 Euro aus dem Aus-

bauprogramm und mit Unterstützung 

der Vereinigung der Bayerischen Wirt-

schaft finanziert. 

 

Die MINT-Studiengänge sind von großer Be-

deutung  

 für den Industriestandort Deutschland 

allgemein  

 und für unsere bayerische Wirtschaft 

im Speziellen.  

Deshalb müssen wir gerade hier einem 

Fachkräftemangel vorbeugen.  

 

MINT-Fächer gehören außerdem zu den 

lernintensiven Fächern.  

 

Deshalb wollen wir  

 unnötige Hürden abbauen  

 und Studienabbrüche rechtzeitig ver-

hindern.  
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Schließlich wollen wir noch mehr begabte 

junge Menschen – Männer und vor allem 

auch Frauen – zu einem MINT-Studium mo-

tivieren. 

Entsprechende Fähigkeiten und Neigungen 

versprechen beruflichen Erfolg und Zufrie-

denheit. 

 

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 

hat bereits vor etwa sechs Jahren ein Vor-

gängerprojekt ins Leben gerufen. 

 

Schon damals wurde deutlich, welche Maß-

nahmen Studienabbrüche verhindern kön-

nen: etwa 

 Vor- und Brückenkurse,  

 Tutorien in Grundlagenfächern und Of-

fene Lernräume,  

 Peer-Mentoring und Frühwarnsysteme,  

 Probeklausuren und Lernberatung  

 sowie die forschungs- und praxisnahe 

Gestaltung der Lehrveranstaltungen 

und Praktika. 
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Mit dem neuen Projekt vollziehen wir eine 

Wende  

 von dem strategischen „was?“ 

 hin zu einem operativen „wie?“.  

 

Uns interessieren insbesondere folgende 

Fragen:  

 Wie gut werden einzelne Angebote an-

genommen?  

 Wie lassen sie sich evaluieren? 

 Und vor allem: Was macht den Erfolg 

einer einzelnen Maßnahme aus?  

 

Das neue Projekt stützt sich auf viele außer-

gewöhnliche Konzepte der Hochschulen, 

die 

 jeweils auf die speziellen Bedürfnisse 

zugeschnitten sind  

 und einen Schwerpunkt auf die interne 

Evaluation und die Begleitforschung 

setzen.  

 

Alle Beteiligten haben sich dabei in heraus-

ragender Weise engagiert.  
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Die 13 geförderten Projekte umfassten ins-

gesamt etwa 180 unterschiedliche Maß-

nahmen: Diese wurden 

 zum Teil neu entwickelt,  

 vor allem ausgebaut  

 und in ein umfassendes Informations- 

und Betreuungssystem eingefügt.  

 

Orientierung gab dabei der sogenannte Stu-

dent-Life-Cycle. 

 

Demnach stehen am Anfang der Förderkette 

Angebote  

 zur Schülerinformation  

 und zur Unterstützung der Studienori-

entierung.  

 

Bewährt haben sich hier 

 Kooperationen mit Gymnasien,  

 Kinder-Unis,  

 Schnuppervorlesungen  

 sowie das Frühstudium.  

Besonders freut mich:  

 Nicht nur die Universitäten,  
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 sondern auch die Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften  

setzen auf diese Methoden.  

 

Eine innovative Art der Studienorientierung 

bieten die sogenannten Selbsttests oder 

Online-Self-Assessments.  

 

In einem nächsten Schritt ist es besonders 

wichtig, Studienanfänger an die künftigen 

Leistungsanforderungen heranzuführen.  

 

Deshalb 

 vermitteln inzwischen fast alle Hoch-

schulen in Bayern noch vor dem Studi-

um studienrelevante Schlüsselkom-

petenzen 

 und bieten Brücken- und Vorkurse 

oder Propädeutika an.  

 

Ein besonderes Augenmerk richtet sich in al-

len Projekten auf die sogenannte Studien-

eingangsphase − die ersten drei Studien-

semester.  
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Hier zeigen sich die meisten Schwierigkei-

ten:  

 Man muss nicht nur organisatorisch und 

fachlich ins Studium einsteigen,  

 sondern auch Anschluss finden an ei-

nen neuen Freundeskreis und eine 

neue Lernumgebung. 

 

Unsere Hochschulen setzen daher traditio-

nell auf eine gelebte Willkommenskultur.  

 

In dieser ersten Phase sind Dozenten und 

speziell geschulte Tutoren und Mentoren 

zweifellos die wichtigsten  

 Ansprechpartner,  

 Wegweiser  

 und Identifikationsfiguren.  

 

Tutorien  

 unterstützen die fachliche Ausbildung,  

 beraten die Erst- und Zweitsemester in 

Fragen der Studienorganisation 

  und gehören fest zur Lernkultur in 

MINT-Fächern.  
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Auch die Lehre an den Hochschulen befin-

det sich im steten Wandel.  

Besonders in den MINT-Fächern erleben wir  

 eine stärkere Forschungs- und Pra-

xisorientierung,  

 den Einzug von E- und Blended-

Learning  

 und mehr interaktive, virtuelle und 

selbstgesteuerte Lernformen.  

 

Die neuen Lernkonzepte sind auch ein Aus-

druck der mehrdimensionalen Bildung:  

 Neben einer breiten fachlichen Basis  

 vermittelt sie überfachliche Qualifika-

tionen  

 und formt die Persönlichkeit der Stu-

dierenden. 

 

Zusätzlich  

 übernehmen engagierte Studierende 

Sprachpatenschaften für ausländische 

Studierende,  

 entwickeln soziale Projekte für Men-

schen mit Handicaps 
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 und bereiten Schüler auf ihre berufli-

che Zukunft vor. 

 

So lernen sie frühzeitig,  

 Verantwortung zu übernehmen  

 und Empathie für Mitmenschen zu ent-

wickeln. 

 

Jede der insgesamt 180 unterschiedlichen 

Maßnahmen ist ein Gewinn! 

Das zeigt die Zusammenfassung im Ab-

schlussbericht.  

 

Verschiedene Angebote entfalten ihre volle 

Wirkungen indessen nur in einem lernenden 

Qualitätssystem, d.h. wenn sie aufeinander 

abgestimmt sind.  

 

Wichtig ist auch eine systematische Begleit-

forschung,  

 um Zusammenhänge zu erkennen  

 und angemessene Korrekturen vorzu-

schlagen.  

 



- 10 - 

 

Vernetzung spielt bei diesem Projekt 

schließlich eine ganz zentrale Rolle.  

Deshalb haben sich die Hochschulen bei 

Netzwerktreffen alle sechs Monate  

 gegenseitig über den Stand und den 

Fortschritt in ihren Projekten informiert, 

 voneinander gelernt 

 und sich ausgetauscht. 

 

Wir sind mit dem Erreichten sehr zufrieden. 

Mein Dank gilt allen Beteiligten −  

 den Projektleitern,  

 den wissenschaftlichen Mitarbeitern,  

 den Tutoren,  

 den Studierenden 

 und den Kooperationspartnern. 

 

Herzlichen Dank  

 für Ihr hervorragendes Engagement,  

 für Ihre Ideen  

 und für Ihre Bereitschaft, Verantwortung 

zu übernehmen.  


