
  

  

Sperrfrist: 29. April 2016, 14.15 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Herrn Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst, Herrn Dr. Ludwig Spaenle, beim Forum der Lehre mit 
Auszeichnung der Preisträger für herausragende Lehre an HAWs 
am 29. April 2016 in Coburg 
 
 

Bayern hat sich international in Wissenschaft 

und Forschung höchstes Renommee erar-

beitet. 

Unsere bayerische Hochschullandschaft ist 

 vielfältig und leistungsstark 

 und entwickelt an allen Standorten in-

novative Impulse für den Fortschritt un-

seres Landes.  

Der Standort Coburg steht dafür beispiel-

haft. 

 

Das Bundesministerium für Bildung und For-

schung gewährt der Hochschule eine Förde-

rung in Millionenhöhe – 

 für den „Coburger Weg“ 

 im Rahmen des Qualitätspakts Lehre.  

Das Besondere daran: Studierende 

 bekommen ab dem ersten Semester ei-

ne interdisziplinäre Ausbildung 
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 und werfen damit den Blick über den 

Tellerrand hinaus.  

 

Lassen Sie uns den Weg der Modernisie-

rung und Internationalisierung an unseren 

Hochschulen selbstbewusst weitergehen! 

Und: Nehmen wir dabei weiterhin ganz be-

sonders die Studierenden in den Blick!  

Denn bestens ausgebildete junge Menschen 

sind der Garant für die Zukunftsfähigkeit 

unsers Landes. 

 

Die Qualität der Lehre bleibt ein entschei-

dender Schlüssel für die herausragenden 

Leistungen unserer Hochschulen. 

Seit den Gründungsjahren der damaligen 

Fachhochschulen haben die Verantwortli-

chen konsequent daran gearbeitet. 

 

Unsere HAWs 

 bieten heute Ausbildung auf höchstem 

Niveau 

 und erzielen in der anwendungsorien-

tierten Forschung beeindruckende Er-
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gebnisse. 

Gute Lehre ist dabei die zentrale Aufgabe.  

 

Ich halte es für wichtig, dass hier außerge-

wöhnliche Leistungen auch die gebührende 

Wertschätzung erfahren. 

 

Seit dem Jahr 2008 vergibt deshalb der bay-

erische Wissenschaftsminister im zweijähri-

gen Rhythmus die Preise für herausragende 

Lehre. 

 

Auch heuer konnten die Lehrenden aller 

Hochschulen wieder Komplimente ihrer 

Studierenden entgegennehmen. 

Wir haben viele Hinweise auf hochwertige 

Lehrveranstaltungen bekommen. 

 

Die Preisträgerinnen und Preisträger, die 

wir heute auszeichnen, ragen dabei ganz 

besonders heraus. 

 

So unterschiedlich sie im Einzelnen sein 

mögen, so gibt es doch Gemeinsamkeiten: 
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Die Studierenden können hier vielfältige Er-

fahrungen selbst sammeln. 

Und: Die Preisträger unterstützen sie mit 

kreativen Ansätzen, 

 umfassende Kompetenzen zu erwerben 

 sowie Wissen und Fähigkeiten zu ver-

netzen. 

 

Die Auszeichnung belohnt Initiativen, die 

 über die eigene Fachrichtung hinaus-

gehen 

 und die Anforderungen im späteren Be-

ruf mit einbeziehen. 

 

In diesem Jahr zeichnen wir zudem erstmals 

einen Hochschullehrer und ein Projekt aus, 

die sich didaktisch mit digitaler Lehre be-

schäftigen. 

 

Ein spannendes Thema, das uns sicher 

weiter beschäftigen wird.  

 

Ich darf nun die Auszeichnungen an die 

zehn Preisträgerinnen und Preisträger ver-



- 5 - 

leihen. 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Mühlfriedel, 

sehr geehrter Herr Prof. Paul! 

 

Ich möchte Sie als erste zu mir bitten. 

 

Herr Prof. Mühlfriedel nutzt insbesondere in 

seiner Lehrveranstaltung „Unternehmerische 

Kompetenzen“ ein interessantes Unterrichts-

konzept: das sogenannte „Action-Learning“.  

 

Es richtet sich an Studierende dreier Fach-

richtungen. 

 

Die Studierenden 

 verwalten selbst eine Firma, 

 entwickeln eigene Geschäftsideen und -

modelle, 

 und setzen ihre Businesspläne um.  

 

So gelingt es ihnen, 

 Erlerntes praktisch anzuwenden 

 sowie Selbstständigkeit und Selbstbe-
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wusstsein zu entwickeln –  

was letztlich in allen Bereichen des Studiums 

von Vorteil ist. 

 

Der zweite Einzelpreisträger ist Herr Prof. 

Markus Paul.  

 

Er lehrt 

 crossmedialen Journalismus, 

 Medien-Ethik, 

 Sport-Journalismus 

 und Medien-Wirkungsforschung. 

 

Auch er legt besonderen Wert darauf, dass 

seine Studierenden 

 selbstständig arbeiten 

 und auf die Berufswelt vorbereitet wer-

den. 

 

In seinen Lehrveranstaltungen nutzt Herr 

Prof. Paul ein innovatives digitales Kommu-

nikationssystem. 

Dabei lässt er die Studierenden über Ver-

ständnisfragen abstimmen. 
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Daneben unterstützt er seine Studierenden 

auch darin, Verbesserungen für den Deut-

schen Presserat zu verfassen.  

 

Nun bitte ich die Studierenden um die Lau-

dationes – zunächst 

 für Herrn Prof. Mühlfriedel, 

 dann für Herrn Prof. Paul. 

 

Wir kommen nun zur Kategorie „Lehrpro-

jekt“. 

 

Zunächst möchte ich vier Professoren von 

der Hochschule Augsburg zu mir bitten: 

die Professoren 

 Franz Raps, 

 Martin Bayer, 

 Wolfgang Klüver 

 und Alexander von Bodisco. 

 

Sie unterstützen das „Fritz-Felsenstein-

Haus“ mittlerweile schon seit 14 Jahren 

durch Ihr Projekt. 
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Dabei entwickeln Studierende in Gruppen 

mechatronische Hilfsgeräte, die Menschen 

mit Behinderung in ihrem Alltag Hilfestellung 

geben.  

So werden 

 gesellschaftliches Engagement geför-

dert 

 und gleichzeitig Ingenieur-Kompetenzen 

geschult.  

 

Sechs Ingenieure, die die Labore an der 

Hochschule betreuen, leisten dabei wesent-

liche Unterstützung. 

Dank und Anerkennung auch Ihnen, 

 Herr Holzmann, 

 Herr Magg, 

 Herr Mößmer, 

 Herr Nägele, 

 Herr Schmidberger 

 und Herr Till. 

 

Nun kommen wir zum Projekt „Digitalisie-

rung in der technisch-angewandten Leh-

re“.  
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Hier darf ich zwei Hochschullehrer aus Mün-

chen auf die Bühne bitten –  

 Herrn Prof. Braun 

 und Herrn Prof. Schenk. 

 

Sie beide haben ein sehr interessantes 

Skript-Konzept entwickelt – mit 

 interaktiven Modulen, 

 Videos 

 und Animationen. 

 

Es ist 

 bei den Studierenden äußerst beliebt  

 und wird in allen sieben Studiengängen 

der Fakultät für angewandte Naturwis-

senschaften und Mechatronik einge-

setzt.  

 

Zuletzt darf ich noch einmal zwei Personen 

von der Hochschule München auszeichnen: 

 Frau Prof. Thurner 

 und Herrn Prof. Böttcher. 
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Bitte kommen Sie zu mir auf die Bühne. 

 

Das Projekt „Für die Zukunft gerüstet“ 

fördert bei Studierenden die  

 Selbst-, 

 Methoden- 

 und Sozialkompetenzen. 

 

Die Prüfungsleistungen im Fach Software-

Entwicklung haben sich dadurch wesentlich 

verbessert. 

 

Und: Deutlich weniger Studierende verlassen 

die Veranstaltung zur Mitte des ersten Se-

mesters. 

 

Auch hier möchte ich ausdrücklich zwei wis-

senschaftliche Mitarbeiterinnen in die Aner-

kennung mit einschließen: 

 Frau Dr. Schlierkamp 

 und Frau Zehetmeier 

haben sich ebenfalls sehr um dieses Projekt 

verdient gemacht. 
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Ich danke allen, die ihren Beitrag zum Preis 

für herausragende Lehre leisten –  

 den Lehrenden 

 und allen, die sich an unseren Hoch-

schulen dafür engagieren. 

 

Jungen Menschen beste akademische Aus-

bildung mit auf ihren Lebensweg zu geben, 

ist  

 eine erfüllende Aufgabe  

 und aller Ehren wert. 

 

 Alles Gute 

 und weiterhin viel Erfolg! 

 

Und nun darf ich noch einmal 

 an die Studierenden übergeben 

 und um die Laudationes bitten. 

 

 Den Beginn macht Augsburg, 

 dann kommen die Münchener. 

 


