
  

  

Sperrfrist: 23. Juni 2016, 17.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus,  
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Oskar-von-Miller-
Feier der Hochschule München am 23. Juni 2016 in München 
 
 

 

„Ein Oskar für unsere Besten!“: So steht es 

auf der Einladung zur heutigen Oskar-von-

Miller-Feier.  

 

Beim „Academy Award“ weiß man nicht 

mehr genau, woher die Bezeichnung „Oscar“ 

kommt. 

 

Beim „Oskar“ der Hochschule München hin-

gegen ist klar: Oskar von Miller ist der Na-

menspatron für die Auszeichnungen, die 

heute verliehen werden. 

 

Sein Name steht für 

  technischen Fortschritt 

 und seine Vermittlung. 

 

Vor allem als Gründer des Deutschen Mu-

seums ist Oskar von Miller einem großen 
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Publikum noch heute bekannt.  

 

Er war ein Kämpfer für eine breite gesell-

schaftliche Akzeptanz für den technischen 

Fortschritt.  

 

Mit dem Deutschen Museum hat er hierfür 

eine Plattform geschaffen, die noch heute 

größte Bedeutung genießt.  

 

Zudem war von Miller Pionier einer umfas-

senden und praxisorientierten akademi-

schen Ausbildung.  

 

Diese Gedanken leben heute in den Hoch-

schulen für angewandte Wissenschaften 

weiter.  

 

Bei den Studierenden punktet dieser Hoch-

schultyp  

 mit hohem Praxisbezug,  

 einer intensiven Betreuung der Stu-

dierenden  

 und der bedarfsgerechten Ausweitung 
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der Studienangebote.  

 

Gerade die Hochschule München bietet mit 

14 Fakultäten ein sehr breites Fächerspekt-

rum an. Sie ist damit eine der größten HAWs 

in Deutschland. 

 

Das Konzept unserer HAWs ist zweifellos ein 

Erfolgsmodell. 

 

 Ihre Absolventen sind gefragt 

 und ihre Beliebtheit kann man an den 

steigenden Studierendenzahlen able-

sen. 

 

 Von rund von rund 51.000 im Jahr 1996  

 auf über 110.000 im laufenden Studien-

jahr  

erleben wir in 20 Jahren eine Verdoppelung.  

 

Mit der Einführung der Verbundpromotion 

verbessern wir die Chancen für die Absol-

venten auch in der Wissenschaft. 
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Das Bayerische Wissenschaftsforum, das 

wir dazu gegründet haben, 

 garantiert die Durchlässigkeit wissen-

schaftlicher Karrierewege  

 und gibt der Verbund-Promotion wichti-

ge Impulse. 

 

Studierende wie Lehrende sollen ihre Talen-

te und Fähigkeiten an unseren Hochschu-

len bestmöglich entfalten können. 

 

Auch deshalb investieren wir im laufenden 

Haushaltsjahr fast fünf Milliarden Euro in 

unsere bayerische Wissenschaftslandschaft. 

 

Der heutige Abend bestätigt eindrucksvoll: 

Diese Investitionen wirken nachhaltig.  

 

Mit dieser Feierstunde würdigt die Hoch-

schule München besonders erfolgreiche 

 Studierende,  

 Lehrende,  

 Forschende 

 und Bildungspartner aus der Praxis.  
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Die „Oskar“-Kategorien spiegeln dabei die 

Kernaufgaben der Hochschule:   

 „Exzellente Studienabschlüsse“, 

 „Qualität in der Lehre“, 

 „Angewandte Forschung und Entwick-

lung“  

 sowie „Engagement für Bildung“. 

 

Die Vernetzung mit den Unternehmen ist 

eine weitere große Stärke der HAWs.  

Deshalb zeichnet die Hochschule München 

auch einen starken Partner der Praxis mit 

einem „Oskar“ aus.  

 

 Herzliche Gratulation schon vorab an 

alle Preisträgerinnen und Preisträger  

 und vielen Dank für Ihr wertvolles En-

gagement. 

 

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur 

Weiterentwicklung  

 der Hochschule München  

 und unserer gesamten bayerischen 

Hochschullandschaft.  
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Der Hochschule danke ich sehr herzlich 

 für ihren Einsatz  

 und die beispielhafte Initiative.  

 

 Einen spannenden „Oskar-Abend“ 

 mit interessanten Begegnungen 

und Gesprächen.  


