
  
  

Sperrfrist: 22. Oktober 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Übergabe des Präsi-
dentenamtes an der Katholischen Stiftungsfachhochschule am 22. Okto-
ber 2014 in München 

 

 

Wir feiern heute die Übergabe 

► des Präsidentenamtes 
► bzw. des Staffelstabes – um es mit den 

Worten von Herrn Präsident Sollfrank 
auszudrücken. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Endres! 

 

Nach zwei Amtszeiten als Präsident der 
Katholischen Stiftungsfachhochschule ha-
ben Sie diese verantwortungsvolle Aufga-
be an Ihren Nachfolger übergeben. 

Acht Jahre haben sie diese Hochschule 
geleitet – eine Bildungseinrichtung, deren 
Wurzeln bis in das Jahr 1909 zurückrei-
chen. 

Vor über einem Jahrhundert hat sich die 
Katholische Kirche der Ausbildung in der 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik ver-
schrieben – 

► mit Gründung der ersten sozialen und 
karitativen Frauenschule in Bayern, 

► die seit Anfang der 1970er Jahre Fach-
hochschule ist. 
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Unter Ihrer engagierten Leitung hat 

► sich die Stiftungsfachhochschule konti-
nuierlich weiterentwickelt 

► und so die Herausforderungen an ein 
adäquates Studienangebot souverän 
gemeistert. 

 

Tatkräftig haben Sie diese positive Ent-
wicklung maßgeblich geprägt. 

 

Die Hochschule ist heute ein Garant für 
eine hervorragende akademische Ausbil-
dung im sozialen Bereich. 

Das belegen eindrucksvoll die Rankings 
des Centrums für Hochschulentwicklung, 
in denen sie stets eine Position im Spit-
zenbereich erzielen konnte.  

 

Es sicher eine besondere Herausforde-
rung, eine Hochschule zu leiten, die an 
zwei Standorten beheimatet ist – in Mün-
chen und in Benediktbeuern. 

Für diese anspruchsvolle Aufgabe, die 
Ihnen bestens geglückt ist, braucht es  

► nicht nur organisatorisches Geschick, 
► sondern zudem die Fähigkeit, konträre 

Interessen in Ausgleich zu bringen. 

Ihre Erfahrungen als Dekan des Fachbe-
reichs Soziale Arbeit in Benediktbeuern 
waren Ihnen dabei sicher eine wertvolle 
Hilfe. 
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Mit großem Geschick und Weitblick haben 
Sie eine Institution gelenkt, der als Hoch-
schule in kirchlicher Trägerschaft in der 
bayerischen Hochschullandschaft eine 
besondere Rolle zukommt. 

 

Die Katholische Stiftungsfachhochschule 
leistet unserer Gesellschaft einen großen 
Dienst – gerade für den sozialen und 
pflegerischen Bereich. 

 

► Ethische und moralische Werte zu ver-
mitteln 

► im Kontext sozialer Verantwortung: 

Das, was hier geleistet wird, kann nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. 

 

Die Hochschule versteht es, beides mitei-
nander zu verbinden: 

► wissenschaftliche Innovation 
► und Werteorientierung. 

 
► Christliche Werte und akademische 

Bildung, 
► Glaube und Wissen 

gehen an dieser Hochschule eine wertvol-
le Symbiose ein – eine Symbiose, die ihr 
ein unverwechselbares Profil verleiht.  

Gerade in Studiengängen, die auf Tätig-
keiten im sozialen Bereich vorbereiten, 
halte ich es für entscheidend, Studierende 

 



- 4 - 

 
 

auf einem stabilen Wertefundament 
auszubilden. 

 

Nicht zuletzt die Tatsache, dass der Frei-
staat die Hochschule in erheblichem Maße 
finanziell unterstützt, soll die Wertschät-
zung für diese Leistungen zum Ausdruck 
bringen. 

Zusätzlich 

► partizipiert die Hochschule am Aus-
bauprogramm 

► und erhält Kompensationsmittel für 
den Wegfall der Studienbeiträge. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Endres! 

 

Sie haben sich unermüdlich für die Wei-
terentwicklung der Hochschule eingesetzt.  

 

In Ihrer Amtszeit entstanden die grund-
ständigen Studiengänge 

► „Pflege dual“ 
► und „Bildung und Erziehung im Kin-

desalter“ –  

als Reaktion auf drängende gesellschaft-
liche Fragen unserer Zeit. 

 

Aktuell ist in Benediktbeuern der Studien-
gang „Religionspädagogik und kirchli-
che Bildungsarbeit“ gestartet. 
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Mit dem Studiengang „Pflegewissen-
schaften“ ist ein weiteres innovatives 
Projekt bereits auf dem Weg. 

Er wird in diesem Bereich bayernweit der 
erste Masterstudiengang sein. 

 

Seit Herbst 2012 ist die Hochschule an ei-
nem kooperativen Promotionspro-
gramm mit der LMU beteiligt. 

 

Es ist Ihnen zudem gelungen, Stiftungs-
professuren einzuwerben in den Berei-
chen 

► Palliative Care, 
► gerontologische Pflege 
► sowie Versorgungsforschung. 

 

Nicht unerwähnt bleiben soll auch Ihr En-
gagement, ein Kompetenzzentrum „Le-
bensqualität am Lebensende“ zu etab-
lieren. 

 

► Neben Ihrem Engagement für die Hoch-
schule 

► haben Sie zudem Ihre Expertise außer-
halb eingebracht. 

Beispielhaft dafür steht Ihr Engagement 

► im Präsidium der Rektorenkonferenz 
kirchlicher Fachhochschulen, 
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► als stellvertretender Vorsitzender des 
Kuratoriums der Bildungsstiftung der 
Stadtwerke München 

► sowie im Diözesanrat der Katholiken 
der Erzdiözese München und Freising.  

All dies belegt, wie sehr Ihr Rat und auch 
Ihr Mediatoren-Geschick gefragt sind. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Endres! 

 

Ich wünsche Ihnen  

► zunächst ein erkenntnis- und erfah-
rungsreiche Sabbat- und Forschungs-
jahr 

► und – nach der Rückkehr auf Ihre Pro-
fessur – viel Erfolg und Freude in der 
Lehre. 

 

Ich danke Ihnen für die stets konstruktive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit –  

► im Namen des Wissenschaftsministe-
riums  

► und auch ganz persönlich. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident Sollfrank! 

 

Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Wahl. 

 

Auch für Sie hat mit der Übernahme die-
ses verantwortungsvollen Amtes ein neu-
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er Lebensabschnitt begonnen – mit 
wichtigen Aufgaben. 

Es gilt, das ganz unverwechselbare Profil 
der Katholischen Stiftungsfachhochschule  

► zu erhalten 
► und weiter zu stärken. 

 
► Als Studiengangleiter, 
► als Studiendekan 
► und als Mitglied in der erweiterten 

Hochschulleitung 

waren Sie in vielen verantwortlichen Posi-
tionen tätig. 

 

In diesen Funktionen 

► sind Sie mit verschiedenen Facetten der 
Hochschulentwicklung in Kontakt ge-
kommen 

► und wissen, worauf es ankommt. 

 

Sie bringen deshalb beste Vorausset-
zungen mit, um 

► das erfolgreiche Werk Ihres Vorgän-
gers fortzusetzen 

► und die Erfolgsgeschichte der Katholi-
sche Stiftungsfachhochschule München 
um das Kapitel „Sollfrank“ fortzuschrei-
ben.  

Wo immer bei dieser Aufgabe die minis-
terielle Unterstützung nötig sein sollte: 

Sie können sich sicher sein, dass meine 
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Mitarbeiter und ich immer ein offenes Ohr 
haben werden –  

► für Sie 
► und für Ihre Hochschule. 

 

► Sie können auf eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit uns zählen 

► und ich freue mich auf den weiteren 
gemeinsamen Weg. 

 

So wünsche ich für die Zukunft alles Gute 
und allzeit Gottes Segen – 

► der Katholischen Stiftungsfachhoch-
schule München, 

► ihren Studierenden und Lehrenden 
► all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern 
► und vor allem Ihnen, 

Herr Professor Endres 
und Herr Präsident Sollfrank. 

 


