
Sperrfrist: 29. Mai 2017, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Spatenstich zum Erweite-
rungsbau der Wilhelm-Löhe-Hochschule für angewandte Wissenschaften 
am 29. Mai 2017 in Fürth 
 

 

Allen ein herzliches „Grüß Gott“, die heute 

an der Wilhelm-Löhe-Hochschule hier in 

Fürth zusammengekommen sind, um ge-

meinsam den Spatenstich für einen Erwei-

terungsbau zu feiern. 

 

Die Diakonie Neuendettelsau als größter 

diakonischer Träger in Bayern leistet einen 

wertvollen Beitrag, wenn es darum geht, 

 unsere qualitätvolle, leistungsfähige und 

vor allem vielfältig bayerische Bil-

dungslandschaft weiterzuentwickeln 

 und auf die großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen zu reagieren. 

 

Hinter dem Werk von Wilhelm Löhe stand 

das Bestreben, jungen Mädchen und Frauen 

 Wege zu eröffnen in eine Ausbildung 
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 und eine Lebensperspektive zu geben 

im Dienst an der Gemeinde. 

Angesichts der Leistungen der Diakonie 

kann man heute uneingeschränkt behaup-

ten: 

Wilhelm Löhe hat ein Erfolgsmodell ge-

schaffen. 

 

Dies gilt für die zahlreichen Schulen –  

 im allgemeinbildenden 

 wie im beruflichen Bereich. 

Und dies gilt für die Wilhelm-Löhe-

Hochschule, die sich seit ihrer Gründung 

der Tradition ihres Namensgebers verpflich-

tet fühlt. 

 

Die akademische Bildung gehört zweifellos 

zu den wichtigsten staatlichen Aufgaben. 

 

Doch auch hier kann es nicht das Ziel sein, 

dass der Staat jedes mögliche Angebot ab-

deckt. 
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Um der Vielfalt willen ist es deshalb richtig, 

wenn private Träger, Unternehmen und Trä-

ger der freien Wohlfahrtspflege 

 das staatliche Angebot ergänzen 

 und mit ihrem eigenen Profil berei-

chern.  

 

Ein unternehmerisches Engagement in die-

sem Bereich 

 kommt allen zugute 

 und entspricht damit dem Verständnis 

von Bildung als gesamtgesellschaftli-

cher Aufgabe. 

 

Gemeinsames Ziel ist die bestmögliche 

Ausbildung unserer Jugend. 

 

Nur so werden wir die Herausforderungen 

der Zukunft meistern. 

Nur so werden wir im internationalen Wett-

bewerb bestehen können. 
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Konkurrenz belebt das Geschäft! 

Oder – um es mit den Worten von Bertrand 

Russel zu sagen: 

„Seit es Menschen gibt, ist der Wetteifer der 

Ansporn zu fast allem wichtigem und bedeu-

tendem Tun gewesen.“ 

 

Deshalb begrüße ich auch das Nebenei-

nander von staatlichen und nichtstaatlichen 

Hochschulen in Bayern. 

 

Nur mit der größtmöglichen Vielfalt im Bil-

dungsangebot werden wir den zunehmen-

den Bedarf an Fachkräften decken können. 

 

Vielfalt im Bildungsbereich bedeutet auch: 

mehr Wahlmöglichkeiten für junge Men-

schen – 

 im Studienangebot 

 wie im Studienformat. 

 

Denn neben den Studiengängen in Vollzeit 

werden 
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 immer mehr Studiengänge in Teilzeit 

oder berufsbegleitend eingerichtet 

 und damit das Studium zeitlich flexibler 

gestaltet. 

 

Eine besondere Stärke der Wilhelm-Löhe-

Hochschule ist dabei vor allem die Verbin-

dung von fachlichen mit überfachlichen 

Kompetenzen – den sogenannten Schlüs-

selqualifikationen. 

 

Neben kommunikativen und sozialen Fä-

higkeiten halte ich hier insbesondere die Be-

fähigung zu ethischem Handeln für wichtig. 

 

Ihrem Leitbild gemäß bildet die Wilhelm-

Löhe-Hochschule aus wirtschaftlicher und 

ethischer Perspektive Persönlichkeiten aus, 

die 

 am Menschen orientiert handeln 

 und dabei den komplexen Anforderun-

gen eines zeitgemäßen Gesundheits- 

und Sozialwesens gerecht werden. 
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Dieser Ansatz ist sicher gerade im Gesund-

heitssektor wegweisend. 

Wenn es nämlich darum geht, ökonomische 

und menschliche Aspekte verantwortungs-

voll auszutarieren. 

 

Die Wilhelm-Löhe-Hochschule 

 hat im Herbst 2012 nach erfolgreicher 

Konzeptprüfung durch den Wissen-

schaftsrat den Hochschulbetrieb auf-

genommen 

 und ist seitdem staatlich anerkannt. 

 

Sie gehört damit im Freistaat zu den jüngs-

ten staatlich anerkannten Hochschulen. 

 

Mit der ehemaligen Schickedanz-Villa im 

Fürther Südstadt-Park hat die Hochschule 

damals ein äußerst repräsentatives Zuhau-

se gefunden. 

Hier können Lehrende, Lernende und Mitar-

beiter  

 erfolgreich arbeiten 

 und sich wohl fühlen. 
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Nach dem Start mit zunächst zwei Bachelor-

Studiengängen bietet die Hochschule heute 

im Gesundheits- und Sozialmanagement 

 fünf Bachelor- 

 und zwei Master-Studiengänge an. 

 

Weitere Studiengänge sind geplant – wie ein 

Bachelor-Studiengang „Pflege dual“. 

 

Mit diesem Angebot ist die Hochschule gut 

aufgestellt – gerade im Blick auf die sich 

verändernde Alterspyramide in unserer Ge-

sellschaft.  

 

Hervorzuheben sind auch die beachtlichen 

Forschungsleistungen dieser noch jungen 

Hochschule. 

 

Das liegt zunächst natürlich am forschungs-

affinen Lehrpersonal. 

Das liegt zu einem erheblichen Teil jedoch 

auch an einem Träger, der bereit ist, die 

notwendigen Ressourcen bereitzustellen – 

sei es 
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 in Form von Haushaltsmitteln 

 oder in Gestalt reduzierter Lehrver-

pflichtung. 

 

Hierfür gilt den Verantwortlichen Dank und 

Anerkennung. 

 

Die Hochschule befindet sich derzeit in der 

institutionellen Akkreditierung durch den 

Wissenschaftsrat. 

 

Dieses Verfahren zur Qualitätssicherung 

soll klären, ob die Leistungen in Lehre und 

Forschung den anerkannten wissenschaftli-

chen Maßstäben entsprechen. 

 

Der Akkreditierungs-Ausschuss hat seinen 

Ortstermin vor wenigen Wochen durchge-

führt. 

Auch wenn wir das Ergebnis noch abwarten 

müssen:  

Bei dem positiven Eindruck, den die Wil-

helm-Löhe-Hochschule vermittelt, kann ich 

mir ein negatives Votum kaum vorstellen.  
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Mit dem Erweiterungsbau, für den heute 

der Spatenstich erfolgt, wird die Hochschule 

auch in räumlicher Hinsicht ihren erfolgver-

sprechenden Weg weitergehen. 

 

Es ist erfreulich, dass die Diakonie Neuen-

dettelsau diese große Investition angeht – 

zum Wohle 

 ihrer Hochschule, 

 der Stadt 

 und der gesamten Region.  

Wir alle wissen: 

 Wissenschaftseinrichtungen, 

 insbesondere Hochschulen 

generieren Fortschritt und Entwicklung. 

 

Sie 

 steigern die Wirtschaftskraft in den 

Regionen, 

 sichern damit hochqualifizierte Arbeits-

plätze, 

 versorgen die Unternehmen mit bes-

tens ausgebildeten Talenten 
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 und geben jungen Menschen vor Ort 

eine Perspektive. 

 

Hochschulen setzen damit negativen demo-

graphischen Veränderungen positive Im-

pulse entgegen. 

 

So wünsche ich diesem Bauprojekt eine 

planmäßige, vor allem unfallfreie Bauzeit. 

 

Allen denen, die an diesem Gemeinschafts-

werk beteiligt sind, wünsche ich  

 alles Gute  

 und Gottes Segen. 


