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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Dies academicus 2016  
der Otto-Friedrich-Universität am 7. November 2016 in Bamberg 

 

 

Ich freue mich sehr,  

 hier in der Weltkulturerbe-Stadt Bam-

berg zu sein  

 und mit Ihnen den Dies academicus 

der Alma Mater Ottoniana zu feiern.  

 

Der Dies academicus ist zugleich der um ei-

ne Woche vorgezogene Geburtstag der 

Universität. Herzlichen Glückwunsch dazu!  

 

Die äußerst positive Entwicklung der Uni-

versität Bamberg zeigt klar:  

Auch im Alter von 369 Jahren 

 ist die Universität noch in hohem Maße 

innovativ und zukunftsorientiert  

 und zeichnet sich aus durch eine gelun-

gene Synthese  

o von großer akademischer, bauli-

cher und kultureller Tradition  
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o mit gleichzeitiger Orientierung an 

den aktuellsten wissenschaftli-

chen Fragen unserer Zeit.  

Die Universität  

 genießt hohe Anerkennung bei Wis-

senschaftlern  

 und ist bei Studierenden sehr beliebt.  

 

Ihren Erfolg verdankt die Universität der gu-

ten Zusammenarbeit 

 aller Mitarbeiter,  

 der Hochschulleitung 

 und der Hochschulverwaltung 

 

Die Otto-Friedrich-Universität kann stolz 

sein auf zahlreiche Entwicklungen in der 

jüngsten Zeit. 

 

Die Aula der Universität in der ehemaligen 

Dominikanerkirche, in der wir heute ver-

sammelt sind, 

 wurde beim letztjährigen Dies academi-

cus eingeweiht 
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 und ist ein beeindruckendes bauliches 

Beispiel für die gelungene harmonische 

Verbindung von Alt und Neu. 

 

Der gemeinsame Studiengang „Digitale 

Denkmaltechnologien“ der Universität 

Bamberg mit der HAW Coburg  

 wird mit fast 3 Millionen Euro anschub-

finanziert  

 und soll ab Ende 2017 den gestiegenen 

technologischen Herausforderungen in 

der Denkmalpflege gerecht werden.  

 

Das Kompetenzzentrum Denkmalwissen-

schaften und Denkmaltechnologien 

 ist eine europaweit einzigartige, inter-

disziplinäre Einrichtung 

 und wird im nächsten Frühjahr neue 

Räumlichkeiten am Zwinger beziehen. 

 

Das Zertifikat „familiengerechte hoch-

schule“ 

 wird der Universität bereits seit zehn 

Jahren ununterbrochen verliehen 
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 und bestätigt ihren großen Erfolg in den 

Bereichen Gleichstellung und Familie. 

 

Das Leibnizinstitut für Bildungsforschung 

 wurde 2014 unter Mitwirkung der Uni-

versität Bamberg gegründet  

 und unterstützt mit seinen Forschungs-

ergebnissen die Bildungspolitik in 

Bayern, Deutschland und Europa.  

 

Die Graduate School of Social Sciences 

 ist ein weiteres Aushängeschild 

 und wird derzeit mit Mitteln der Exzel-

lenzinitiative gefördert.  

 

Die Universität Bamberg kann zuversichtlich 

in die Zukunft schauen. 

 

Sie 

 kann das Verfahren zur Systemakkre-

ditierung im Frühjahr 2017 fortsetzen  

 und damit einen wichtigen Schritt auf 

dem Weg hin zu mehr Autonomie in 

Studium und Lehre gehen.  
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Baulich setzt die wachsende Universität ih-

ren Weg hin zu einem gut nutzbaren Cam-

pus erfolgreich fort − mit 

 dem Neubau der Innenstadt-Mensa, 

 dem Neubau der Teilbibliothek 4, 

 Ausgleichs- und Ergänzungsflächen für 

das Zentrum für Smart-IT  

 und jüngst mit dem neuen Büro- und 

Seminargebäude für die Orientalistik 

am Schillerplatz, in dem Räumlichkeiten 

insbesondere für Islamistik und Juda-

istik entstehen. 

 

Ich  

 wünsche der Alma Mater Ottoniana zu 

ihrem heutigen Ehrentag alles Gute  

 und bin sehr optimistisch, dass wir hier 

gemeinsam in den nächsten Jahren 

noch viel bewegen werden. 


