
Sperrfrist: 23. November 2015, 13.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Vor-
stellung des Studiengangs Ingenieurpädagogik an der HaW Landshut 
am 23. November 2015 in Landshut 

 

„Kompetenzhochschule für interdisziplinäres 

lebenslanges Lernen in Technik, Betriebswirt-

schaft und Sozialer Arbeit“, so beschreibt Prä-

sident Stoffel die Hochschule Landshut in ih-

rem Imagefilm. 

Damit formuliert er nicht nur einen hohen An-

spruch – 

• an die Hochschule  

• und ihre Studierenden.  

Er gibt auch inhaltlich eine Linie vor: Um ihr 

gerecht zu werden, muss sie innovative Stu-

diengänge anbieten.  

 

Der zum Wintersemester 2015/2016 neu ein-

geführte Bachelorstudiengang Ingenieurpäda-

gogik steht dafür beispielhaft. 

Er ist interdisziplinär, denn er vermittelt  

• sowohl technische Kompetenzen in 

Elektro- und Informationstechnik sowie 

Metalltechnik  
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• als auch grundlegende Kenntnisse der 

Berufspädagogik.  

Außerdem erwerben die Studierenden soziale 

und interkulturelle Kompetenzen – die von den 

Unternehmen immer wieder eingeforderten 

Soft-Skills.  

 

Welche Chancen eröffnen sich damit den Ab-

solventen dieses Studiengangs? 

 

Sie 

• erweitern ihren Einsatzbereich  

• und machen sich für unterschiedliche 

Arbeitgeber attraktiv. 

 

Die Absolventen  

• können unmittelbar nach dem Bachelor-

abschluss als Weiterbildungsdozent in 

einem Unternehmen tätig werden, 

• sind aber auch in der Lage, als Ingenieu-

re zu arbeiten. 

 

Außerdem können sie an der School of Educa-

tion der Technischen Universität München 
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den Masterstudiengang Berufliche Bildung 

aufnehmen.  

In Kombination mit dem Masterstudiengang 

wird dann der Zugang zum Lehramt an beruf-

lichen Schulen eröffnet. 

 

Die Anschlussfähigkeit wurde abgesichert 

durch eine Kooperations-Vereinbarung mit 

der TUM School of Education.  

 

Mein Dank gilt an dieser StelIe den Vertretern 

der TUM School of Education für ihre Koopera-

tionsbereitschaft.  

 

Die Hochschule Landshut ist damit die einzige 

bayerische Hochschule für angewandte Wis-

senschaften, die in Kooperation mit einer Uni-

versität für das Lehramt an beruflichen Schu-

len qualifiziert.  

 

Dieser Studiengang ist daher auch beispiel-

haft für die Durchlässigkeit zwischen den 

Hochschultypen. 
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Berufsschullehrer in der Technik werden drin-

gend gesucht. Seit Jahren gibt es nicht genü-

gend Bewerber, um in den Fachrichtungen 

Metall- sowie Elektro- und Informations-

technik alle Stellen an den beruflichen Schu-

len zu besetzen.  

 

Daher hat das Staatsministerium wiederholt  

• Sondermaßnahmen ergriffen 

• und in Zusammenarbeit mit Hochschulen 

Projekte entwickelt, die Verbesserungen 

bringen sollen.  

 

Für Absolventen aus diesem Bereich sind die 

Einstellungsbedingungen an staatlichen be-

ruflichen Schulen voraussichtlich auch in den 

nächsten Jahren sehr gut – insbesondere an  

• Berufsschulen,  

• Fachschulen  

• sowie Fachober- und Berufsoberschulen.  

 

Aber auch kommunale Dienstherren wie bei-

spielsweise die Landeshauptstadt München 
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können den Bedarf an Metall- und Elektroleh-

rern derzeit nicht decken. 

 

Der Studiengang Ingenieurpädagogik wird da-

zu beitragen, diese Lücke zwischen Bedarf 

und Nachfrage zu schließen.  

Gleichzeitig ist das Studienkonzept aber flexi-

bel genug, um auch auf Änderungen der 

Nachfrage schnell reagieren zu können. 

 

Die Zahl der Studierenden an der Hochschu-

le Landshut hat sich in den letzten zehn Jah-

ren mehr als verdoppelt –  

• von 2.600 Studierenden im Winterse-

mester 2005/2006  

• auf 5.500 im Wintersemester 2015/2016.  

Die Hochschule ist bei Studierenden beliebt 

wie nie. Vor allem, weil ihr Angebot breit auf-

gestellt ist. 

Es reicht  

• von den klassischen technischen Fä-

chern  
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• bis hin zu den stark nachgefragten Studi-

engängen wie Betriebswirtschaft und 

Soziale Arbeit.  

 

Aber es gibt auch eine Reihe von einzigarti-

gen Spezialisierungen wie beispielsweise 

• die Automobilinformatik  

• oder jetzt die Ingenieurpädagogik.  

 

Auch der zu diesem Wintersemester neu ein-

geführte Bachelorstudiengang Gebärden-

sprachdolmetschen ist eine solche „Orch-

idee“, die einzigartig im gesamten süddeut-

schen Raum ist. 

 

Daneben gibt es unterschiedliche Studien-

formate – 

• von dual  

• bis berufsbegleitend. 

Ein weitgehend digitaler Studiengang ist in 

Vorbereitung.  

 

Diese Mischung hat sich bewährt. Der Erfolg 

gibt der Hochschule Recht. 
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Deshalb kann ich die Hochschule nur ermuti-

gen: Begegnen Sie auch weiterhin einer sich 

immer schneller drehenden Arbeitswelt mit 

solchen flexiblen Studienkonzepten. 

 

Bei allen, die an der Einführung des Studien-

gangs beteiligt waren, möchte ich mich herz-

lich bedanken.  

28 Studienanfänger belegen: Das Interesse 

an diesem Studiengang ist groß!  

 

Den Studierenden wünsche ich viel Erfolg für  

• ihr Studium  

• und ihre berufliche Laufbahn.  

 

Sie haben mit der Wahl ihres Studiengangs ei-

nen Schritt in die richtige Richtung ge-

macht.  


