
  
  

Sperrfrist: 10. Oktober 2014, 8.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Präsentation der Broschüre „Hoch-
schulführer der Europaregion Donau-Moldau“ am 10. Ok-
tober 2014 in Deggendorf 

 

„Es wächst zusammen, was zusammen ge-

hört“ – Der heutige Anlass ist beispielhaft für 

diese Feststellung.  

 

 Bildung und Wissen,  

 genauso wie Forschung und Lehre,  

machen nicht an Staatsgrenzen Halt.  

 

Wir nehmen heute thematische Strukturen 

als Einheit wahr - über nationale Grenzen hin-

weg.  

 

Es ist mir daher eine große Freude, Ihnen ein 

Projekt von überregionaler Strahlkraft zu prä-

sentieren – 

 den „Hochschulführer“, 
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 einen Leitfaden durch die Hochschulland-

schaft der „Europaregion Donau-

Moldau“.  

 

Die verschiedenen Regionen im Dreiländereck 

haben damit ein grenzüberschreitendes 

Leuchtturmprojekt geschaffen –  

 durch vereinte Anstrengungen  

 und mit zwei Flüssen als gemeinsamem 

Nenner. 

 

Die Hochschulstandorte bilden entlang von 

Donau und Moldau einen europäischen Hoch-

schulraum mit beeindruckendem Potential. 

Dieses Potential sichtbar zu machen, ist An-

lass und Ziel der vorliegenden Broschüre. 

 

Die 140.000 jungen Menschen, die derzeit in 

dieser Region studieren, haben eine überwäl-

tigende Auswahl: 

 45 Bildungs- und Forschungseinrich-

tungen  

 mit mehr als 900 Studienprogrammen.  

 

 

 



- 3 - 

 
 

Zwar beschränkt sich die Europaregion Do-

nau-Moldau auf  

 Niederbayern und Oberpfalz auf bayeri-

scher Seite,  

 Ober- und Niederösterreich auf österrei-

chischer Seite 

 und Pilsen, Südböhmen und Vysočina  

auf tschechischer Seite.  

 

Dennoch spielt Internationalität bei den ein-

zelnen Hochschulen des Netzwerks eine wich-

tige Rolle. Sie  

 kooperieren untereinander 

 und pflegen zusätzlich Kontakte zu zahl-

reichen internationalen Partnerhoch-

schulen.  

 

Diese Konstellation bietet den Studierenden 

die einmalige Chance,  

 heimatnah zu studieren  

 und dabei dennoch über den nationalen 

Tellerrand hinauszublicken. 

 

 

 



- 4 - 

 
 

Den Schülerinnen und Schülern soll diese 

Broschüre Orientierung bieten bei der Suche 

nach 

 der passenden Hochschule,  

 dem geeigneten Studiengang  

 und einem lebenswerten Umfeld.  

 

Sehr geehrte Vertreter der Hochschulen! 

 Erfüllen Sie diese gelungene Broschüre  

 mit Leben und entwickeln Sie sie weiter 

 und wecken Sie die Lust darauf, gerade 

bei Ihnen studieren und forschen zu wol-

len. 

 

Sehr geehrte Initiatoren und Gestalter dieses 

Hochschulführers! 

Ich möchte Ihnen 

 meinen herzlichen Dank aussprechen 

 und zu der gelungenen Darstellung gra-

tulieren!  

Der Hochschulführer ist ein weiterer wertvoller 

Schritt hin 

 zu einem zusammenwachsenden Euro-

pa  
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 und zu einem Europa des Wissens und 

der Wissenschaft.  

 

Viel Erfolg mit Ihrem Projekt! 


