
Sperrfrist: 1. Juni 2016, 10.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 20-jährigen 
Bestehen der Hochschule Ansbach am 1. Juni 2016 in Ansbach
 

 

20 Jahre sind willkommener Anlass, um 

 Bilanz zu ziehen 

 und gemeinsam zu feiern – bei der 

Hochschule Ansbach mit gutem Grund. 

 

Die Wissenschaftslandschaft in Bayern hat 

sich in der Zeit verändert. 

Im Jahr 1996 waren Studierende in Diplom-

studiengängen eingeschrieben. 

 

Die Herausforderungen des Bologna-

Prozesses hat Ansbach mit Bravour gemeis-

tert – als eine der jüngsten staatlichen Hoch-

schulen in Bayern. 

 

 In einem gewaltigen Kraftakt 

 und in einem Zug 
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schaffte die Hochschule die Umstellung auf 

die Bachelor- und Master-Struktur – als erste 

in Bayern. 

 

Die Geschichte der Hochschule ist eine Er-

folgsgeschichte: 

Die Backsteinbauten der ehemaligen Hin-

denburgkaserne wurden zu einem moder-

nen, lichtdurchfluteten Campus umgestaltet. 

 

Die Zahl der Studierenden ist kontinuierlich 

gewachsen –  

 von 85 beim Start 

 auf heute knapp 3.000. 

 

Das Studienangebot wurde stetig erweitert. 

Studieninteressenten können heute aus ei-

nem breit gefächerten Angebot auswählen –  

 von Wirtschafts- und Medienwissen-

schaften 

 bis hin zu den Ingenieur-, Energie- und 

Biowissenschaften. 
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Der Bachelor-Studiengang „International 

Management“ ist für viele innovative Ange-

bote beispielhaft: Er 

 kombiniert die Stärken des Fernstudi-

ums mit denen des Präsenzstudiums  

 und ermöglicht so die Kombination von 

Spitzensport und Hochschulstudium.  

Mehr als 130 Nationalkader-Athleten stu-

dieren aktuell in diesem Studiengang. 

 

Die Hochschule Ansbach ist höchst attraktiv  

 bei Studierenden 

 wie in der regionalen Wirtschaft.  

 

Ihre praxisorientiert ausgebildeten Absolven-

ten sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt. 

 

Mit der Weiterentwicklung unserer HAWs ge-

rade in den Bereichen Forschung und Ent-

wicklung ist auch die Hochschule Ansbach 

als Kooperationspartner für Unternehmen 

hoch interessant: 
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Das Institut für Angewandte Wissenschaf-

ten mit seinen Kompetenz-Zentren und Insti-

tuten schlägt die Brücke des Wissens- und 

Technologietransfers 

 zwischen der Hochschule 

 und Wirtschaftsunternehmen. 

 

Das Institut für Mittelstand und Unter-

nehmensentwicklung unterstützt passge-

nau den Mittelstand in der Region. 

 

Die Region zu stärken, ist für die Hochschu-

le ein wichtiges Anliegen. 

 

Beispielhaft hierfür stehen 

 das Studien- und Technologiezent-

rum in Weißenburg, 

 das Center of Excellence for Total 

Productive Management in Herrieden, 

 das Technologie- und Studien-

Zentrum „Nachhaltigkeit – Schwerpunkt 

Bauwesen“, das derzeit in Feuchtwan-

gen aufgebaut wird, 
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 oder der berufsbegleitende Bachelor-

studiengang „Interkulturelles Ma-

nagement“, der in Rothenburg einge-

richtet wird. 

 

Diese Beispiele belegen eindrucksvoll: 

Die Hochschule Ansbach ist für die Region 

im westlichen Mittelfranken ein wichtiger  

 Standortfaktor 

 und Impulsgeber in Sachen Innovation 

und Fortschritt. 

 

Zukunftsweisend sind zudem die Koopera-

tionen mit anderen Hochschulen: 

 der Kunststoff-Campus in Weißenburg 

gemeinsam mit der TH Deggendorf, 

 das Technologie-Zentrum „Bio-

masseinstitut“, das zusammen mit der 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 

geplant ist, 

 sowie die Franconia Alliance of Sci-

ence and Technology – eine Koopera-

tion mit 

- den Hochschulen in Aschaffenburg 
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  und Würzburg-Schweinfurt, 

- sowie der Universität und dem Univer- 

  sitäts-Klinikum Würzburg. 

 

Die Hochschule Ansbach ist für die Zukunft 

bestens gerüstet – mit  

 einem attraktiven Campus, 

 innovativen Studienangeboten, 

 und erfolgreichen Kooperationen in 

Wissenschaft und Wirtschaft. 

 

Allen, die diese Hochschule in 20 Jahren 

dorthin gebracht haben, gebührte höchste 

Anerkennung.  

 

Gratulation zu dieser herausragenden Ge-

meinschaftsleistung! 

 

Sie können mit Recht stolz darauf sein. 

 

Allen ein herzliches „Vergelt´s Gott“ –  

 stellvertretend Ihnen, Frau Präsidentin, 

 Ihrem gesamten Leitungsgremium  
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 und allen Mitarbeitern in Lehre und 

Verwaltung. 

 

Herzlichen Dank auch 

 den Mitgliedern des Hochschulrats  

 sowie allen Freunden und Förderern, 

die der Hochschule stets mit Rat und 

Tat zur Seite stehen. 

 

Für die Zukunft 

 alles Gute 

 und Gottes Segen! 


