
Sperrfrist: 15. Februar 2016, 13.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Neujahrskolloquium des 
Bayerischen Wissenschaftsforums (BayWISS) am 15. Februar 2016 in 
München
 

 

Ich freue mich sehr, heute an diesem ersten 

Neujahrskolloquium des Bayerischen Wis-

senschaftsforums dabei zu sein.  

Die Frequenz, in der sich Vertreter der baye-

rischen Universitäten und HaWs austau-

schen, nimmt zu – und das ist gut für die 

bayerische Hochschullandschaft.  

Gerne habe ich daher auch die Schirmherr-

schaft für diese Veranstaltung übernommen. 

 

Die Architektur des bayerischen Hochschul-

systems sieht für die beiden Hochschularten 

spezifische Profile vor:  

 Die Universitäten verbinden die For-

schung und Lehre zu einer vorwiegend 

wissenschaftsbezogenen Ausbildung.  

 Die HaWs konzentrieren sich auf eine 

anwendungsbezogene Forschung und 

Lehre.  
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Aus diesen besonderen Aufgabenstellungen 

ergeben sich Stärken und differenziertes Er-

fahrungswissen der jeweiligen Hochschular-

ten.  

 

Gemeinsames Ziel ist dabei immer 

 die Pflege und Entwicklung der Wissen-

schaften,  

 der Erkenntnisgewinn  

 sowie die bestmögliche Vorbereitung 

der Studierenden auf eine berufliche 

Tätigkeit in der Wissenschaft, der Wirt-

schaft und der Verwaltung. 

 

Dazu brauchen wir einen ständigen Dialog 

und eine enge Kooperation 

 innerhalb und zwischen den einzelnen 

Hochschulen  

 sowie zwischen den Hochschularten.  

 

Nur so können wir  

 neue Ideen für eine zukunftsorientierte 

Entwicklung der bayerischen Hoch-

schullandschaft entwickeln  
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 und international attraktiv bleiben. 

 

Die bayerische Hochschullandschaft 

muss mehr sein, als die Summe ihrer 

Hochschulen. 

 

Das gewährleisten die Zusammenschlüsse 

 Universität Bayern e. V.,  

 Hochschule Bayern e.V.  

 und nun das Bayerische Wissen-

schaftsforum als weiterer Meilenstein 

der Zusammenarbeit. 

 

Diese Plattform wird getragen von insgesamt 

30 bayerischen Hochschulen − 

 neun staatlichen Universitäten,  

 17 staatlichen Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften bzw. Techni-

sche Hochschulen  

 und vier nichtstaatlichen Hochschulen. 

 

Anlass für die Gründung des Wissenschafts-

forums war die vieldiskutierte Frage nach ei-

nem Promotionsrecht für Fachhochschu-
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len. Das erste Fachforum „Verbundpromoti-

on“ ist hierauf die bayerische Antwort.  

 

Das Wissenschaftsforum soll aber als um-

fassender Impuls an die bayerische Wis-

senschaftslandschaft verstanden werden, 

um in einem von den Hochschulen selbst 

und eigenverantwortlich gesteuerten Prozess 

 die jeweiligen Stärken der Hochschular-

ten im Rahmen eines „bottom-up“-

Prozesses zu identifizieren  

 und zum gegenseitigen Nutzen sowie 

auf Augenhöhe zu kombinieren. 

 

Schon die Genese des Wissenschaftsforums 

ist beeindruckend:  

 Ende 2014 wurde eine paritätisch be-

setzte Arbeitsgruppe ins Leben geru-

fen, 

 im Juni 2015 ein konsensfähiges Kon-

zeptpapier im Bayerischen Landtag 

präsentiert 

 und am 19. Oktober 2015 die Koopera-

tionsvereinbarung unterzeichnet. 
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Alles in gerade einmal neun Monaten.  

 

Als erstes Fachforum wurde bereits das 

Fachforum „Verbundpromotion“ vereinbart. 

Alle bayerischen Universitäten und Hoch-

schulen haben sich verpflichtet, an diesem 

Modell paritätisch mitzuwirken. 

 

Damit machen wir gemeinsam den Weg frei 

für die Promotion hochqualifizierter Stu-

dierender − 

 unabhängig von der Art des Abschlus-

ses, verlässlich und strukturgesichert  

 sowie über das gesamte Fächerspekt-

rum hinweg. 

 

Ich bin mir sicher: Diese Entwicklung tut un-

serem wissenschaftlichen Nachwuchs gut 

und wird bei vielen Studierenden ein positi-

ves Echo finden. 

 

Aber: Der Erfolg des neuen Modells der 

„Verbundpromotion“ wird sich messen lassen 

müssen – an der erhofften Zunahme von 
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Verbund-Promotionen und in der gelebten 

Praxis. 

 

Für die dafür notwendige Offenheit ist gewiss 

noch Überzeugungsarbeit zu leisten:  

 Gerade die Hochschulleitungen werden 

hier eine wichtige Multiplikatoren-Rolle 

einnehmen. 

 Das Bayerische Wissenschaftsforum 

kann dazu best-practice-Beispiele 

identifizieren und modellhaft aufberei-

ten.  

Ich möchte an dieser Stelle auch ausdrück-

lich an die Dekane appellieren, sich in die-

sen Prozess konstruktiv einzubringen. 

 

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern 

setzen wir in Bayern nicht auf Zwang durch 

den Gesetzgeber.  

Vielmehr wollen wir die Stärken der beiden 

Hochschularten zügig und unkompliziert zu-

sammenbringen. 
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Unser Konzept wurde auch beim Wissen-

schaftsrat mit großem Interesse aufge-

nommen – wir stehen also durchaus unter 

bundesweiter Beobachtung. 

 

Das Ministerium ist gespannt darauf, welche 

weiteren Fachthemen der Lenkungsrat für 

das Wissenschaftsforum definieren wird.  

Die aktuellen hochschul- und gesellschafts-

politischen Diskussionen bieten zweifellos 

zahlreiche Möglichkeiten der Anknüpfung.  

 

Als weitere Schritte stehen etwa an 

 die Benennung weiterer Verbundkol-

legs über das gesamte Fächerspekt-

rum der Fachhochschulen hinweg,  

 die Etablierung der Verbundkollegs 

durch die beteiligten Hochschulen  

 sowie die Einrichtung weiterer Fach-

foren. 

 

Ich möchte Ihnen allen meinen herzlichen 

Dank, meine Anerkennung und meine 
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Glückwunsche für das Geleistete ausspre-

chen.  

Sowohl die Art und Weise des konstruktiven 

Miteinanders als auch die Dynamik in der 

Umsetzung haben Vorbildcharakter. 

 

Für den weiteren Weg wünsche ich allen 

Akteuren des Bayerischen Wissenschaftsfo-

rums und an den bayerischen Hochschulen 

viel Erfolg und alles Gute.  

 

Die weitere Unterstützung und Moderation 

durch das Ministerium sichere ich Ihnen da-

bei zu.  


