
  
  

Sperrfrist: 19. Dezember 2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Neugründung der Fakultät für Hu-
manwissenschaften der Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg am 19. Dezember in Würzburg

 

 

Herzlichen Glückwünsch zur Neugründung 

der Fakultät für Humanwissenschaften! Dazu 

gratuliere ich Ihnen auch im Namen von Herrn 

Staatsminister Dr. Spaenle. 

 

Ich bin mir sicher: Die Fakultät wird entschei-

dend dazu beitragen, das Profil der Universität 

Würzburg weiter zu schärfen. Die Alma Julia 

ist auf einem wirklich dynamischen und guten 

Weg. 

 

Davon konnte ich mich auch bei meinem heu-

tigen Besuch in der Universitäts-Bibliothek 

überzeugen.  

 

Gerade auch mit den Räumen der neuen Fa-

kultät am Wittelsbacherplatz sind hier hervor-
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ragende Bedingungen für wirklich exzellente 

Forschung und Lehre in den Humanwissen-

schaften gegeben.  

Darauf können wir stolz sein.   

 

Die Humanwissenschaften stellen sich einer 

großen wissenschaftlichen Herausforderung. 

Ihr Gegenstand ist nichts weniger als  

• die menschliche Existenz  

• und deren Sinn.  

 

Sie fragen nach dem Wesen des „Humanum“, 

also des Menschlichen:  

• Was bedeutet es, Mensch zu sein?  

• Und was ist notwendig, um mit Goethe 

sagen zu können: „Hier bin ich Mensch, 

hier darf ich’s sein“? 

 

Unser komplexes menschliches Dasein macht 

es dabei zwingend notwendig, fächerüber-

greifend zu arbeiten.  

Die interdisziplinäre Forschung ist für die hu-

manwissenschaftliche Fakultät vielleicht  
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• eine noch größere Herausforderung  

• als für andere Fakultäten.  

 

Denn damit Humanwissenschaft gelingen 

kann, müssen auch und gerade Grenzen zu 

methodisch und inhaltlich relativ weit entfern-

ten Disziplinen, insbesondere zu den Natur-

wissenschaften, überwunden werden.  

 

Aber gerade das macht die Humanwissen-

schaften  

• methodisch höchst anspruchsvoll,  

• und im besten Sinne modern. 

 

Die neue Fakultät an der Alma Julia stellt sich 

dabei insbesondere den Herausforderungen 

des digitalen Zeitalters – so gibt es hier  

• das Institut „Mensch-Computer-

Medien“,  

• das „Human Dynamics Centre“   

• und das neue Zentrum für Digital Huma-

nities „Kallimachos“.  
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Mit solchen wissenschaftlichen Projekten kön-

nen die Humanwissenschaften den Menschen 

Orientierung geben. Das ist ein wichtiger Fak-

tor für ein gelingendes Leben in der Gegen-

wart. 

 

„Was ist das Menschliche?“ So lautet die zent-

rale Fragestellung der Humanwissenschaften. 

Sie lässt sich nicht  trennen von der Frage: 

„Wie wird der Mensch zu dem, was er ist?“  

 

Ein zentraler Aspekt der Humanwissenschaf-

ten ist deshalb die Bildung –  

• in praktischer  

• wie theoretischer Hinsicht. 

 

Zunächst zur Praxis: Eine äußerst wichtige 

Aufgabe der neuen Fakultät ist die Lehrerbil-

dung. Künftige Lehrkräfte erhalten hier das 

wissenschaftliche Rüstzeug, um ihren Beruf 

später erfolgreich ausüben zu können.  
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Mit diesem nachhaltigen Ansatz stärkt die 

Fakultät  

• nicht nur Würzburg und Unterfranken,  

• sondern den Wissenschaftsstandort 

Bayern insgesamt.  

 

Sehr richtig finde ich auch, dass die Alma Julia 

bei der Lehrerbildung auf internationalen 

Austausch setzt.  

So können sich Lehramts-Studierende  

• mit den Bildungssystemen anderer Länder 

vertraut  

• und für den Bildungsraum Europa fit ma-

chen.     

 

Aber wie bereits angedeutet, wirft die Frage 

nach der Bildung auch theoretische Probleme 

auf. So wird um den Kern und das Wesen von 

Bildung derzeit wieder intensiv gestritten. Da-

bei geht es in erster Linie um den sogenann-

ten „Bologna-Prozess“.  
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Sehr geehrter Herr Dekan!  

Sie zählen zu den scharfen Kritikern dieser 

Reform und ihrer Folgen. 

 

Konstruktive Kritik ist für die Hochschul- und 

Bildungspolitik immer wichtig und nützlich.  

Denn eine Reform ist nur dann gelungen, 

wenn sie sich im Streit bewähren kann.  

Der Grundsatz „semper reformanda“ gilt  

• auch für die Universität –  

• und insbesondere für den „Bologna-

Prozess“.  

Ich kann Ihnen deshalb versichern: Wir neh-

men die Kritik sehr ernst. 

    

Hochschul- und Bildungspolitik muss sich je-

doch immer auch der gesellschaftlichen Rea-

lität stellen. Darin sind wir uns sicherlich alle 

einig. 

 

Es geht dabei stets  

• um Bildung für die Menschen  

• und nicht bloß darum, bildungspolitische 

Ideale zu verwirklichen.  
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Unsere Gegenwart ist durch Globalisierung 

und Wettbewerb geprägt. Daher verlangen die 

Studierenden zu Recht eine Hochschulbildung, 

mit der sie in der modernen Gesellschaft be-

stehen können.  

 

Kompetenz-Vermittlung und Bildung sehe ich 

dabei  

• nicht als Widersprüche,  

• sondern in einem Mittel-Zweck-Verhältnis.  

 

Bildung war im Übrigen auch zu Humboldts 

Zeiten  

• nie reiner Selbstzweck,  

• Bildung und Ausbildung waren auch da-

mals kein Widerspruch.  

 

Unter dem Grundgesetz gilt dies erst recht.  

Unser Staat  

• ist der Wissenschafts-Freiheit und der 

Berufsausbildungs-Freiheit gleicherma-

ßen verpflichtet  

• und muss einen Ausgleich suchen.  
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Dieser Ausgleich mag uns bei der Umsetzung 

der Bologna-Ziele noch nicht in jeder Hinsicht 

und überall perfekt gelungen sein. Aber wir 

sind – Staat und Hochschulen gemeinsam – 

auf einem guten und richtigen Weg. 

 

Dabei kommt den Universitäten eine große 

Verantwortung zu.  

Deshalb hat die Universität Würzburg  

• im Rahmen der Ausbauplanung erhebliche 

Mittel zugewiesen bekommen,  

• um den aktuellen Anforderungen gerecht 

werden zu können. 

  

Die Alma Julia muss auch weiterhin alles da-

ran setzen, mit solchen Ressourcen kreativ 

und zum Wohle der Studierenden und der 

Wissenschaft umzugehen. 

 

„Lasst uns vom Menschen reden. Etwas Le-

bendiges ist mir lieber als alle Schätze der 

Welt.“  
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Dieses Zitat aus dem Grimm’schen Rumpel-

stilzchen hat Carl Zuckmayer seinem „Haupt-

mann von Köpenick“ und später dann Roman 

Herzog seiner „Allgemeinen Staatslehre“ vo-

rangestellt.  

 

Das Reden und das Nachdenken über den 

Menschen, das menschliche Dasein und sei-

nen Sinn – darin besteht die Aufgabe der Hu-

manwissenschaften. 

 

Es freut mich, dass sich die neue Fakultät die-

ser wichtigen Aufgabe widmen will.  

 

Allen, die sich an der neuen Fakultät mit dem 

Menschen befassen, wünsche ich dabei all-

zeit gutes Gelingen! 

 


