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Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, beim Neu-
jahrskolloquium des bayerischen Wissenschaftsforums am 16. Februar 
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Ich freue mich heute beim zweiten 

Neujahrskolloquium des Bayerischen 

Wissenschaftsforums zu sein. 

 

Herzliche Grüße von unserem 

Ministerpräsidenten Horst Seehofer! Ich habe 

diesen Termin sehr gerne für ihn 

übernommen.  

Auch Herr Staatsminister Dr. Spaenle lässt Sie 

grüßen! 

 

Bayern ist ein erstklassiger Standort für 

 Talente  

 und Innovationen  

– das belegen die Erfolge bayerischer 

Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen 

immer wieder sehr eindrucksvoll. 
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Wir wollen diese Spitzenposition unbedingt 

halten.  

Die Herausforderungen der Zukunft lassen 

sich allerdings nur mit den neuesten 

Erkenntnissen meistern. 

 

Diese Erkenntnisse entstehen oftmals  

im Dialog – auch über institutionelle Grenzen 

hinweg.  

 

Um den Fortschritt mitzugestalten, müssen wir 

deshalb insbesondere 

 Synergien nutzen, 

 Kompetenzen bündeln 

 und Forschung vernetzen. 

 

Es ist daher eine Kernaufgabe unserer 

Wissenschaftspolitik, Kooperationen zu 

fördern 

 zwischen Hochschule und Wirtschaft 

ebenso 

 wie zwischen einzelnen Hochschulen – 

und zwar über die Grenzen der 

Hochschularten hinweg. 
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Das Bayerische Wissenschaftsforum  

 hat diese Erfolgsstrategie erkannt  

 und in die Tat umgesetzt.  

 

Das Forum 

 ist am Puls der Zeit entstanden 

 und schlägt ein neues Kapitel auf in der 

Zusammenarbeit unserer Universitäten 

und Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften.  

 

Es 

 konzentriert sich aktuell auf die 

Verbundpromotion 

 und gibt mit diesem Modell eine 

überzeugende Antwort in der 

bundesweiten Diskussion zum Thema 

„Promotionsrecht an Fachhochschulen“. 

 

Die Aufgaben des Wissenschaftsforums sind 

aber weitaus vielfältiger: 

Als institutionalisierte Plattform  

 zum Austausch,  

 zur Koordinierung  
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 und zur Stärkung der Zusammenarbeit 

beider Hochschultypen über ihr gesamtes 

Aufgabenspektrum hinweg. 

 

Hinter Ihnen liegt ein spannendes und 

arbeitsreiches Jahr.  

 

Sie  

 haben Neuland betreten  

 und viel geschafft. 

 

Für sämtliche Verbundkollegs wirken 

Universitäten und HAWs aus allen Regionen 

Bayerns als Trägerhochschulen zusammen.  

 

Diese Zusammenarbeit hat Signalwirkung 

und strahlt aus 

 auf die bayerischen Hochschulen 

 und vielleicht auch über unsere 

Landesgrenzen hinaus. 

 

Insgesamt wird es sechs Verbundkollegs 

geben, die Zukunftsthemen aufgreifen – wie 

 Digitalisierung,  
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 Energie,  

 Ressourceneffizienz und Werkstoffe 

 oder Mobilität und Verkehr. 

 

Die Verbundkollegs „Gesundheit“ und 

„Sozialer Wandel“ behandeln Themen, die das 

Fächerspektrum an den Hochschulen für 

Angewandte Wissenschaften spezifisch 

prägen – insbesondere mit den Fächern 

 „Soziale Arbeit“  

 und „Pflege“: 

 

Hier sind Nachwuchswissenschaftler mit 

Doktorhut dringend gefragt – gerade im 

Hinblick auf die Besetzung von Professuren.  

 

Wir  

 arbeiten eng mit dem Bayerischen 

Wissenschaftsforum zusammen  

 und wollen bestmögliche 

Rahmenbedingungen schaffen. 

 

In den nächsten fünf Jahren werden wir die 

Verbundkollegs deshalb kräftig fördern:  
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Ab dem Jahr 2018 mit mehr als einer Million 

Euro pro Jahr.  

 

 Effektivität 

 und kurze Entscheidungswege  

sind uns dabei besonders wichtig. 

 

Deshalb geben wir dem Wissenschaftsforum 

und den Verbundkollegs einen möglichst 

großen Spielraum, wenn es darum geht, diese 

Mittel möglichst effizient einzusetzen.  

 

Sie sind jetzt bestmöglich vorbereitet, um 

die Verbundkollegs erfolgreich aus der 

Theorie in die Praxis zu bringen. 

 

Der Erfolg des neuen Modells „Verbundpromo-

tion“ wird sich aber messen lassen müssen:  

 

Daran,  

 ob die Anzahl der von Universitäten und 

HAWs gemeinsam betreuten Promotio-

nen tatsächlich steigen wird 

 und an der gelebten Praxis. 
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Klar ist dabei auch:  

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, 

gut zu sein.“  

 

Das Bayerische Wissenschaftsforum folgt 

diesem Prinzip und sieht ein aktives 

Qualitätsmanagement vor –  

 durch ein jährliches Monitoring  

 sowie eine umfassende Evaluierung 

nach fünf Jahren. 

 

Das Forum ist eine wertvolle Ergänzung in 

unserer vielfältigen bayerischen 

Wissenschaftslandschaft. 

 

Es ist ein weiterer wichtiger Baustein dafür, 

 den Wissenschaftsstandort Bayern fit 

für die Zukunft zu machen  

 und unsere jungen Talente bestmöglich 

und verlässlich zu fördern. 

 

Um dieses Ziel zu erreichen haben die 

bayerischen Hochschulen das Modell der 

„Verbundpromotion“ entwickelt. 
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Es eröffnet hochqualifizierten Studierenden 

einen gesicherten Zugang zur Promotion –  

 unabhängig von der Art des 

Abschlusses,  

 verlässlich und strukturgesichert  

 sowie über das gesamte 

Fächerspektrum der Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften hinweg.  

 

Ich möchte betonen:  

Die Verbundpromotion ist eine 

Fortentwicklung der kooperativen Promotion, 

ersetzt diese aber nicht.  

 

Es ist auch weiterhin möglich, kooperativ zu 

promovieren – zum Beispiel  

 in einem Thema, das nicht von den 

Verbundkollegs abgedeckt wird, 

 oder in Zusammenarbeit mit einer 

außerbayerischen oder ausländischen 

Hochschule. 

 

Auch gibt es zwischen bayerischen 

Hochschulen – unabhängig vom 
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Wissenschaftsforum – bereits 

unterschiedlichste Kooperationsformate, die 

kooperative Promotionen ermöglichen.  

 

Erfolgreiche Beispiele dafür sind  

 das Wissenschaftszentrum in 

Straubing 

 oder die Technologieallianz 

Oberfranken. 

 

Ich bin mir sicher:  

Hochschulartübergreifende Promotionen zu 

stärken und weiterzuentwickeln 

 ist gut für unseren wissenschaftlichen 

Nachwuchs  

 und wird bei vielen Studierenden ein 

positives Echo finden. 

 

Für uns ist dabei wichtig:  

Wir wollen das Promotionsgeschehen nicht 

nach Hochschularten trennen.  

 

Und wir setzen darauf, dass an den Universitä-

ten das Promotionsrecht auch als Koopera-
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tionspflicht verstanden wird –  

 in geeigneten Konstellationen und  

 im Sinne der Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses.  

 

So 

 realisieren wir ein Miteinander von 

Universitäten und Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften, 

 machen neue Wege frei für die Talente in 

unserem Land  

 und stärken damit den Wissenschafts-

standort Bayern. 

 

Klar ist aber auch:  

Unser „bayerischer Weg“ der Verbund-

promotion wird bundesweit mit großem 

Interesse verfolgt. 

 

 Herzlichen Dank  

 und herzlichen Glückwunsch! 

 

Sie haben  

 großes Engagement gezeigt  
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 und viel erreicht! 

 

Ich kann Ihnen versichern: Das 

Staatsministerium wird das Bayerischen 

Wissenschaftsforum auch weiterhin  

 begleiten  

 und unterstützen. 

 

Ich wünsche Ihnen und allen Beteiligten 

 viel Erfolg  

 und alles Gute! 

 

Nun freue ich mich auf die anschließende 

Keynote von Frau Dr. Behrenbeck, die uns 

vielleicht auch einen Einblick in die Sicht des 

Wissenschaftsrats geben wird. 

 


