
Sperrfrist: 3. Juni 2016, 14.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zum 25.-jährigen Jubiläum des 
Trägervereins Studentische Eltern-Kind-Initiativen e. V. am 3. Juni 2016 
in München 
 

 

Der Trägerverein Studentische Eltern-

Kind-Initiativen e. V. hat in den letzten 25 

Jahren erheblich zur Attraktivität der bayeri-

schen Hochschullandschaft beigetragen. 

 

Die steigenden Studierendenzahlen zei-

gen: 

Unsere bayerischen Universitäten und 

Hochschulen für angewandte Wissenschaf-

ten sind beliebt wie nie.  

 

Das soll auch weiterhin so bleiben.  

 

Bei der Wahl des Studienorts zählt 

 nicht nur das wissenschaftliche Re-

nommee,  

 sondern auch das Umfeld und die 

Rahmenbedingungen. 
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Wichtige Standortfaktoren für eine Hoch-

schule sind  

 kulturelle Angebote  

 die Verpflegung in Mensen und Cafete-

rien,  

 die Beratung bei der Wohnungssuche  

 oder auch die Kinderbetreuung. 

 

Bereits in den Jahren 1973/74 startete die 

erste Kinderbetreuung, die durch das Stu-

dentenwerk München unterstützt wurde. 

 

Im Jahr 1988 wurde im Bayerischen Hoch-

schulgesetz Einrichtung und Betrieb von 

Kinderbetreuungsstätten als Aufgabe der 

Studentenwerke verankert. 

 

Mit der Gründung des Vereins Studenti-

sche Eltern-Kind-Initiativen e. V. im Jahre 

1991 wurde der Weg zu einer Professionali-

sierung eingeschlagen, der sich bis heute 

bewährt hat.  
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Heute kann der Trägerverein zusammen mit 

dem Studentenwerk München 500 Plätze in 

21 Kindertagesstätten zur Verfügung stel-

len. 

 

Der Bereich „Studieren mit Kind“  

 wurde 2012 als Abteilung des Studen-

tenwerks institutionalisiert  

 und trägt einen entscheidenden Anteil 

daran, dass ein Studium mit Kind gelin-

gen kann.  

 

Eine studien- und arbeitsplatznahe Kinder-

betreuung ist auch wichtig, um qualifizierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ge-

winnen.  

 

Denn es hat sich gezeigt: Gerade bei der Be-

rufung von Professorinnen ist die gute und 

nahgelegene Kinderbetreuung oft das Ent-

scheidungskriterium zugunsten eines be-

stimmten Hochschulstandortes.  
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Daher wird in Bayern die Kinderbetreuung 

ausgebaut wie in keinem anderen Land – mit 

den Zielen 

 einer besseren Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf 

 und einer guten kommunalen Infrastruk-

tur. 

 

Familien sollen so leben können, wie sie es 

für richtig halten.  

Deshalb fördert Bayern die ganze Vielfalt 

der Familienmodelle  

 in jeder Familienphase  

 auch im Rahmen des Studiums. 

 

Bayern unterstützt die Familienfreundlich-

keit mit Nachdruck.  

 

Die enormen Anstrengungen tragen Früchte.  

 Mit unserem Sonderinvestitionspro-

gramm konnten rund 77.000 Plätze für 

Kinder unter drei Jahren gefördert wer-

den.  
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 Die Versorgungsquote für Kinder im 

zweiten und dritten Lebensjahr, für die 

der Rechtsanspruch gilt, hat sich seit 

2006 von 10 % auf 47 % im Kindergar-

tenjahr 2015/2016 fast verfünffacht.  

 

Nahezu alle Kommunen in Bayern bieten ein 

bedarfsgerechtes Angebot für die Ein- bis 

unter Dreijährigen an. 

 

Aber das Land kann nur die Rahmenbedin-

gungen so gut wie möglich machen.  

 

Diesen Rahmen füllen können nur die Ver-

antwortlichen vor Ort. 

Hier und heute erleben wir dafür den besten 

Beleg. 

 

Für die engagierte Arbeit danke ich  

 dem Trägerverein Studentische El-

tern-Kind-Initiativen e. V.  

 und dem Studentenwerk München.  
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Ich hoffe, dass die nächsten 25 Jahre eben-

so erfolgreich sein werden. 

 


