
Sperrfrist: 8. Juli 2016, 13.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, anlässlich 
der Eröffnungsfeier der Fakultät Interdisziplinäre Studien der HAW 
Landshut am 8. Juli 2016 in Landshut 

 

 

Interdisziplinäres Lernen wird an der Hoch-

schule Landshut groß geschrieben. 

 

Um dem gerecht zu werden, braucht sie 

 eine entsprechende strategische Aus-

richtung  

 und innovative Studienangebote.  

 

Die neue Fakultät Interdisziplinäre Studien 

führt die strategische Profilbildung der 

Hochschule konsequent weiter. 

 

Bestehende fakultätsübergreifende Angebo-

te sind nun in dieser zentralen Schnittstelle 

angesiedelt: 

 

 der Sprachenbereich 

 das Studium Generale als Pflichtmodul 

für alle Bachelorstudiengänge  
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 sowie Ringvorlesungen, die eine Platt-

form für den Austausch über gesellschaft-

liche Themen bieten. 

 

Darüber hinaus sind in der Fakultät zwei neue 

Studiengänge angesiedelt: 

 

 der in Süddeutschland einmalige Ba-

chelorstudiengang Gebärdensprach-

dolmetschen  

 und der Bachelorstudiengang Ingenieur-

pädagogik, der zusammen mit einem 

Master-Studiengang an der TUM School 

of Education den Zugang zum Lehramt an 

beruflichen Schulen eröffnet. 

 

Für beide Studiengänge ist die neue Fakultät 

der ideale Rahmen: 

 

 Für Dolmetscher sind breite Grund-

kenntnisse essentiell 

 und der Studiengang Ingenieurpädagogik 

vermittelt neben technischen Kompeten-
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zen auch grundlegende Kenntnisse der 

Berufspädagogik und Soft Skills.  

 

Die heutige Lebens- und Arbeitswelt verän-

dert sich rasant.  

Mit der neuen Fakultät hat die Hochschule 

Landshut nun die Weichen gestellt, um ge-

sellschaftliche Herausforderungen diszip-

linübergreifend bewältigen zu können. 

 

Das zeigt einmal mehr:  

Die Hochschule  

 ist sehr gut aufgestellt  

 und bestens für die Zukunft gerüstet. 

 

Die Zahl der Studierenden in Landshut hat 

sich in den letzten zehn Jahren mehr als ver-

doppelt:  

 

 Von 2.600 im Wintersemester 2005/2006  

 auf 5.500 im Wintersemester 2015/2016!  

 

Vor allem das breite Angebot ist für die Stu-

dierenden attraktiv. 



- 4 - 

Es reicht  

 von den klassischen technischen Fä-

chern  

 bis hin zu den stark nachgefragten Studi-

engängen wie Betriebswirtschaft und 

Soziale Arbeit.  

 

Darüber hinaus gibt es Spezialisierungen wie  

 die Automobilinformatik  

 oder eben die beiden neuen Studiengän-

ge Gebärdensprachdolmetschen und In-

genieurpädagogik. 

 

Zum Wintersemester 2016/2017 soll ein weit-

gehend digitaler Studiengang starten.  

 

Diese Mischung hat sich bewährt:  

 

Der Erfolg gibt der Hochschule Recht! 

 

Deshalb kann ich die Hochschule nur ermuti-

gen: 
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Begegnen Sie der schnelllebigen Arbeitswelt 

auch weiterhin mit flexiblen Studienkonzep-

ten.  

 

Es ist das Ziel der Bayerischen Staatsregie-

rung, Exzellenz in Lehre, Forschung und 

Infrastruktur weiter voranzubringen. 

 

Studierende wie Lehrende sollen ihre Talente 

bestmöglich entfalten können.  

 

Bildung und Wissenschaft  

 spielen eine zentrale Rolle für die Zu-

kunft unseres Landes  

 und sind ein wichtiger Standortfaktor in 

der globalisierten Wirtschaft. 

 

Nur mit einem qualitätvollen Hochschulsys-

tem  

 können wir den wirtschaftlichen und de-

mografischen Herausforderungen begeg-

nen  

 und die hohe Lebensqualität in Bayern 

erhalten.  
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Deswegen investiert der Freistaat kraftvoll 

in die bayerische Bildungs- und Wissen-

schaftslandschaft. 

 

Im Rahmen des Ausbauprogramms stellen 

wir der Hochschule Landshut zusätzliche Mittel 

von rund 28 Millionen Euro zur Verfügung. 

 

Darüber hinaus erhält die Hochschule in den 

Jahren 2015 und 2016 über 3,5 Millionen Euro 

mehr Grundmittel. 

 

Kein Zweifel:  

 

Dieses Geld ist gut angelegt!  

Die Hochschule Landshut ist und bleibt eine 

Erfolgsgeschichte.  

Für die Entwicklung der neuen Fakultät und 

den weiteren Weg wünsche ich der gesamten 

Hochschulfamilie viel Erfolg! 


