
 

 

Sperrfrist: 20. Oktober 2016, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt „20 
Jahre DiZ – Zentrum für Hochschuldidaktik“ am 20. Oktober 2016 in 
Ingolstadt 
                                

 

 

„Auch eine Fülle von Büchern ersetzt den 

guten Lehrer nicht.“ 

 

Diese chinesische Weisheit bringt auf den 

Punkt, wie wichtig der Lehrberuf ist.  

Gute Lehrer werden immer gebraucht: 

 bereits in der Schule,  

 aber auch an unseren Hochschulen. 

  

Das Eigenstudium ist wichtig, kann aber 

nicht an die Stelle des Dozenten treten. Bil-

dungseinrichtungen zeichnen sich gerade 

dadurch aus, dass  

 Lernende  

 und Lehrende im Dialog zusammen-

kommen.  
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Ziel dabei ist 

 Wissen,  

 Fähigkeiten  

 und Kompetenzen zu vermitteln. 

  

Hochschuldozenten brauchen eine fundierte 

Didaktik-Ausbildung, um den Ansprüchen 

guter Lehre gerecht zu werden. 

  

Nur derjenige wird den Anforderungen des 

Lehrberufs gerecht, der sein Fachwissen  

 gut aufbereiten 

 und verständlich vermitteln kann.  

 

Genau hier setzt das Didaktik-Zentrum der 

bayerischen Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften an.  

 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Didaktik-Zentrums! 

Sehr geehrte Dozenten! 

Sie haben sich vorgenommen, die Qualität 

der Lehre zu verbessern.  

Seit mittlerweile 20 Jahren erfüllen Sie diese 
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Aufgabe ganz hervorragend: 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihren unermüd-

lichen Einsatz!  

 

In den ersten acht Jahren war das Didaktik-

Zentrum  

 in Kempten verortet,  

 danach in Ingolstadt. 

 

Mit seiner bundesweit geschätzten Arbeit 

prägt es entscheidend den hohen Standard 

der bayerischen Hochschullandschaft. Denn 

die Qualität der Lehre ist ein entscheidender 

Schlüssel für die herausragenden Leistun-

gen unserer Hochschulen. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Franz Wald-

herr!  

Sehr geehrte Frau Claudia Walter!  

Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein 

kann, um dieses Jubiläum mit Ihnen zu fei-

ern. Dank Ihres großen Engagements ist 

das Didaktik-Zentrum eine begehrte Anlauf-

stelle für Lehrende.  
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Dieses Verdienst gilt gleichermaßen Ihnen, 

Herr Professor Werner Michl, als voraus-

gegangener Leiter der Einrichtung.  

 

Die Gründungsziele des Didaktik-Zentrums 

gelten noch heute:  

Für neuberufene Professoren an den Hoch-

schulen für angewandte Wissenschaften 

wird hier ein passgenaues Didaktik-

Angebot zur Verfügung gestellt.  

 

Die Selbstständigkeit der ursprünglich am 

Ministerium geführten Einrichtung war dabei 

ein folgerichtiger Schritt, um die enge Ver-

bindung zwischen dem Didaktik-Zentrum 

und den Hochschulen unmittelbar zu stär-

ken.  

 

Dazu trägt auch der  

 rege 

 und mustergültige Austausch mit den 

Didaktik-Experten der bayerischen Uni-

versitäten bei.  
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Das regelmäßig ausgebuchte Kursangebot 

belegt den großen Erfolg:  

 Rund 12 Einführungskurse für Neuberu-

fene 

 und 140 Kurse Weiterbildungskurse zur 

Hochschuldidaktik  

werden jährlich angeboten. 

 

Das Spektrum und die Vielfalt der Kursinhal-

te sind gewaltig.] 

 

Zu erwähnen ist auch die  

 systematische 

 und nachhaltige Didaktik-Ausbildung: 

Seit 2008 wurden  über 300 „Zertifikate 

Hochschullehre Bayern“ verliehen – mittler-

weile gibt es sogar noch das Zeugnis der 

„Profistufe“.  

 

Zudem zeichnet das Didaktik-Zentrum alle 

zwei Jahre mit dem „Forum der Lehre“ 

herausragende Didaktiker aus. Bei der dies-

jährigen Veranstaltung in Coburg war ich 

sehr beeindruckt  
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 vom Einsatz 

 und von der Kreativität der Preisträ-

ger. 

Ihr Vorbild wird sicherlich Ansporn für viele 

andere Hochschullehrer sein. Die Wert-

schätzung der Studierenden ist ihnen ge-

wiss.  

 

Dem Didaktik-Zentrum wünsche ich daher 

auch in Zukunft 

 viele interessierte Hochschullehrer, 

 ein vielseitiges Kursangebot 

 und weitreichende Wirkung in der 

bayerischen Hochschullandschaft.  

Ad multos annos! 


