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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung der Preise 
für gute Lehre an den staatlichen Universitäten in Bayern am 16. Novem-
ber 2016 in München 
 

 

Ich freue mich, dass Sie alle unserer Einla-

dung zu dieser Preisverleihung gefolgt sind.  

 

Mein besonderer Dank gilt Ihnen, sehr ge-

ehrter Herr Professor Huber, dass wir die 

Verleihung in diesem Jahr an der Universität 

München durchführen können.  

 

Forschung und Lehre – das sind die zwei 

starken Säulen, auf denen unsere Universi-

täten gründen. 

Gemeinsam sichern sie den Erfolg unserer 

bayerischen Wissenschaftslandschaft.  

 

Wegen der immer noch steigenden Studie-

renden-Zahlen ist Spitzenqualität in der 

Lehre unverzichtbar.  
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Nur wenn es gelingt,  

 unsere jungen Talente auf höchstem 

akademischem Niveau auszubilden, 

 werden sie später auch Herausragen-

des leisten. 

 

Ich bin überzeugt: Mit der Qualität der Leh-

re entscheidet sich 

 die Qualität einer Hochschule 

 und damit die Zukunftsfähigkeit unseres 

Wissenschaftsstandortes. 

 

Die Sicherung und Entwicklung der Qualität 

in Studium und Lehre ist vorrangig Aufgabe 

der Hochschulen. 

 

Dazu gehört nicht nur das individuelle Enga-

gement der Lehrenden. 

 

Notwendig sind gleichermaßen  

 erhebliche Anstrengungen der Hoch-

schulen  
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 zur Sicherstellung der strukturellen und 

konzeptionellen Rahmenbedingungen 

guter Lehre.  

Dies erfordert 

 ein nachhaltiges und konsistentes Qua-

litätsmanagement in der Lehre, 

 das zu kontinuierlichen Verbesserun-

gen führt. 

 

Damit dies gewährleistet ist, müssen die Er-

gebnisse des Qualitätsmanagements  

 transparent  

 und überprüfbar sein.  

 

Deshalb freue ich mich, dass die bayeri-

schen Universitäten die Instrumente der 

System-, aber auch der Programmakkre-

ditierung konsequent nutzen. So erreichen 

sie eine systematische Qualitätsverbesse-

rung der Lehre. 

 

Es ist unsere Aufgabe die Universitäten zu 

unterstützen, indem wir  
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 die rechtlichen Rahmenbedingungen 

externer Qualitätssicherung in der Lehre 

gewährleisten  

 und deren Instrumente weiter optimie-

ren.  

 

Klar ist aber auch: 

Alle Maßnahmen externer und interner Qua-

litätssicherung stehen und fallen mit dem 

persönlichen Engagement der Lehrenden. 

 

Dieses Engagement braucht  

 Anreize  

 und Vorbilder.  

 
Verehrte Preisträgerinnen und Preisträger! 

Sie sind solche wertvollen Vorbilder. 

 

Ich freue mich sehr, 

 Sie heute mit einer Urkunde und einem 

ansehnlichen Geldbetrag auszeichnen 

zu dürfen 

 und damit Ihre herausragenden Leis-

tungen zu würdigen.  
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Es ist mir auch wichtig von Ihnen zu erfah-

ren, 

 was aus Ihrer Sicht gute Lehre aus-

macht 

 und wie wir Ihre wertvollen Erfahrungen 

und Anregungen in der Hochschul-

Landschaft verankern können. 

 

Hoffentlich ergibt sich später beim Empfang 

die Gelegenheit, sich darüber auszutau-

schen. 

 

Ich freue mich auf den Fest-Vortrag im An-

schluss an die Preis-Verleihung.  

Schon jetzt herzlichen Dank an Herrn Pro-

fessor Ochsenfeld, einen Preisträger der 

Universität München.  

 

Fünf von 15 Preisträgern sind in diesem Jahr 

Frauen. Das ist sehr erfreulich – lässt aber 

noch Luft nach oben. 
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Denn immer gilt noch:  

 Je höher die wissenschaftliche Qualifi-

kations-Stufe,  

 desto niedriger der Frauen-Anteil. 

 

Verehrte Preisträgerinnen! 

Sie sind wichtige Vorbilder – gleich im 

doppelten Sinn. 

Wir brauchen Frauen wie Sie an unseren 

Hochschulen –  

 mit Ihrem Wissen 

 und mit Ihrer Kompetenz. 

 

Verehrte Preisträgerinnen und Preisträger! 

Ich darf Sie nun bitten, – gegliedert nach 

Universitäten – zu mir nach vorne zu kom-

men. 

 

Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zu dieser 

Auszeichnung. 

Sie soll beides für Sie sein: 

 Anerkennung für Ihre bisherige Leis-

tung 
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 und Ansporn, sich weiterhin mit ganzer 

Kraft für eine gute Lehre an unseren 

Universitäten zu engagieren. 

 

Dann brauchen wir uns um unseren wissen-

schaftlichen Nachwuchs im Freistaat keine 

Sorgen zu machen. 

 


