
  
  

Sperrfrist: 18. September 2014, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim BayHost-Donauforum am 18. September 
2014 in Ingolstadt 

 

 

Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum dies-

jährigen Donau-Forum. 

Seit seiner Premiere vor fünf Jahren hat es 

sich zu einem attraktiven Schaufenster ent-

wickelt für Hochschulen und Unternehmen ent-

lang der Donau. 

 

Das Forum wirkt heute als wichtige Informati-

onsbörse, in der sich die Akteure auf Augen-

höhe begegnen –  

• egal ob wichtiger Entscheidungsträger 

• oder Studierender. 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wis-

senschaft und Wirtschaft 

• tauschen ihre Erfahrungen gegenseitig 

aus, 
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• setzen gemeinsam wichtige Impulse in 

Entscheidungsprozessen 

• oder nutzen die Eindrücke und Erfah-

rungen für die eigene Weiterentwicklung. 

Das diesjährige Thema „hochschule dual in-

ternational“ stellt das Erfolgsmodell des dua-

len Studiums vor. 

Ziel ist es dabei, das Angebot 

• international zu erweitern 

• und für Interessierte aus dem In-und Aus-

land zu öffnen. 

 

Dazu braucht es insbesondere mutige und 

aufgeschlossene Unternehmen, die sich für 

die Praxisphasen gewinnen lassen.  

 

„hochschule dual international“ ist ein höchst 

anspruchsvolles Projekt – für alle Akteure: 

• für die Hochschulen, 

• für die Unternehmen 

• und auch für die Studierenden.  
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Die Hochschulen sind gefordert, mit den ange-

botenen Studieninhalten genau die richtigen 

Akzente zu setzen. 

Sie müssen ihre Studierenden optimal vorbe-

reiten auf 

• den internationalen Wettbewerb 

• und einen globalen Arbeitsmarkt. 

 

Sie müssen ihnen das notwendige Rüstzeug 

mitgeben, um nicht nur fachlich bestens aus-

gebildet zu sein. 

Wer heute mit den großen internationalen 

Handelsräumen „ins Geschäft zu kommen“ 

will, braucht die entsprechenden Zusatzquali-

fikationen – 

• vor allem Fremdsprachen, 

• aber zunehmend auch kulturelle Kompe-

tenzen. 

 

Die Unternehmen ihrerseits müssen bereit 

sein, sich den Studierenden aus dem In- und 

Ausland zu öffnen. 
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Die jungen Leute müssen selber erste Erfah-

rungen im beruflichen Alltag machen können 

– unter qualifizierter Anleitung und Führung. 

Dies wiederum bedeutet für die Unternehmen  

• unproduktive Zeit 

• und damit auch Geld. 

 

Doch ich bin überzeugt: Diese Zeit lohnt sich! 

Sie ist 

• gut investiert 

• und lässt Gewinn erwarten. 

Schließlich sind Studierende, die sich für eine 

Sache und für ein Unternehmen begeistern, 

beste Botschafter auf dem globalen Wirt-

schafts- und Arbeitsmarkt. 

 

Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen mit 

dem international erweiterten dualen Studium 

bieten! 

Sie haben heute die Möglichkeit, 

• sich von den zahlreichen „best-practice“-

Projekten inspirieren zu lassen 
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• und den einen oder anderen Baustein in 

ihre eigene berufliche Ausbildung mit 

einzuplanen. 

 

Wagen Sie den Schritt über den heimatlichen 

Tellerrand hinaus! 

Und auch Sie, liebe Schülerinnen und Schü-

ler, können sich heute rechtzeitig einen Ein-

druck verschaffen, welche Wege Ihnen in Stu-

dium und Beruf nach der Schule offen stehen. 

Stellen Sie die Weichen richtig –  

• frühzeitig 

• und gut informiert! 

 

Herzlichen Dank all denen, die dieses Forum 

ermöglicht haben – allen voran den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern des Bayerischen 

Hochschulzentrums für Mittel-, Ost- und 

Südosteuropa. 

• In Kooperation mit der Geschäftsstelle 

von „hochschule dual“ 

• und dessen Projektstelle „hochschule 

dual international“ 
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haben sie diese Veranstaltung auch heuer 

wieder hervorragend organisiert. 

 

Nicht zuletzt möchte ich der Technischen 

Hochschule Ingolstadt danken. 

Als Gastgeber hat sie in bewährter Manier ih-

re Türen und Tore für das Donau-Forum ge-

öffnet – 

• für die Aussteller 

• wie für die Besucher. 

 

Ihnen allen wünsche ich 

• interessante Erkenntnisse 

• und vor allem gute Begegnungen und 

Gespräche. 

 


