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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Ein-
weihung des Kinder- und Familienzentrums der Universität Würzburg 
am 28. Juni 2017 in Würzburg  

 

 

Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen ge-

meinsam das neue Kinder- und Familien-

zentrum einweihen zu können. 

 

Auch im Namen von Staatsminister Dr. Lud-

wig Spaenle gratuliere ich herzlich zu diesem 

Freudentag! 

 

Unsere bayerische Wissenschaftslandschaft 

ist qualitativ hochwertig, vielfältig und leis-

tungsfähig.  

 

Das ist wichtig, denn sie sichert die Zukunfts-

fähigkeit unseres Landes. 

 

Gerade unsere staatlichen Hochschulen 

 gehören zu den renommiertesten der 

Welt  
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 und stehen in internationale Rankings 

immer wieder ganz oben – darunter auch 

die Universität Würzburg. 

 

Die Würzburger blicken zudem auf eine reiche 

Tradition zurück: 

Bereits im Jahr 1402  

– also vor mehr als 600 Jahren –  

wurde hier in Würzburg die erste Universität 

auf bayerischem Boden gegründet. 

 

In ihrer Geschichte haben die Verantwortlichen 

die Weichen immer wieder richtig gestellt. 

 

Heute ist die Universität beliebt wie nie!  

Das belegen die steigenden Studierenden-

zahlen eindrucksvoll.  

Somit ist natürlich auch der Bedarf an Plätzen 

für die Kinderbetreuung gestiegen. 

 

Eine gute Kinderbetreuung an den Hoch-

schulen ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn 

es darum geht, die Besten zu gewinnen. 
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Deshalb heißt es im bayerischen Hochschul-

gesetz: 

„Die Hochschulen 

 berücksichtigen die besonderen Bedürf-

nisse von Studierenden mit Kindern 

 und unterstützen die Einrichtung von 

Kinderbetreuungsstätten für die Kinder 

von Mitgliedern der Hochschule.“ 

 

Gute und räumlich nahegelegene Einrichtun-

gen verbessern den Arbeitsalltag und die Le-

bensqualität von Studierenden und Mitarbei-

tern enorm. 

 

Eine familienfreundliche Infrastruktur ist vor 

allem für Wissenschaftlerinnen ein wichtiges 

Kriterium für die Wahl einer Universität. 

 

Ministerpräsident Horst Seehofer hat in seiner 

Regierungserklärung deutlich gemacht: 

 Nicht die Familie muss sich der Arbeits-

welt anpassen, 

 sondern umgekehrt. 
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Es ist unsere Aufgabe, für Mütter und Väter 

bestmögliche Rahmenbedingungen zu 

schaffen. 

 

Einrichtungen wie das Kinder- und Famili-

enzentrum an der Universität in Würzburg 

leisten einen wertvollen Beitrag zur Verein-

barkeit von Familie mit Studium und Beruf. 

 

Die Universität setzt hier die richtigen Prioritä-

ten: 

 

Seit dem Jahr 2008 ist sie als familiengerech-

te Hochschule zertifiziert. 

 

Nun hat sie ein vorbildliches und beispielhaftes 

Kinder- und Familienzentrum ins Leben ge-

rufen.  

 

Mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchen-

gemeinde St. Johannis wurde ein umsichti-

ger und erfahrener Träger gefunden.  

 

Herzlichen Dank dafür! 
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Die ehemalige amerikanische „Day Nursery“ 

ist mit insgesamt mehr als sechs Millionen 

Euro saniert worden. 

Der Freistaat steuert dazu den Löwenanteil 

bei. 

 

Dieses Geld ist hier bestens angelegt! 

 

Das neue Kinder- und Familienzentrum 

überzeugt durch  

 ein umfassendes Angebot  

 und sein beeindruckendes pädagogi-

sches Konzept. 

 

Das Campus Kinderhaus bietet  

 116 Betreuungsplätze  

 für Kinder von 6 Monaten bis zum Schul-

eintritt – vor allem für Beschäftigte der 

Universität.  

 

Zudem betreibt der Familien-Service der Uni-

versität eine Kinderspielstube, insbesondere 

für Studierende mit Kind. 
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Diese sogenannte „Zwergenstube“  

 fördert Begegnungen 

 und gibt studierenden Eltern mehr Flexi-

bilität. 

 

Im neuen Kinder- und Familienzentrum sind 

auch  

 die Frauenbeauftragte,  

 der Familienservice  

 und Räume für die kirchlichen Hoch-

schulgemeinden KHG und ESG unter-

gebracht. 

 

Zudem gibt es  

 ein Tagescafé  

 und Beratungs- und Veranstaltungs-

räume.  

 

Ich bin überzeugt: 

Die Universität Würzburg ist mit ihrem Kinder- 

und Familienzentrum sehr gut aufgestellt. 

 

Ich danke allen, die an der Baumaßnahme 

und am Betreuungskonzept beteiligt waren. 
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Sehr geehrter Herr Dr. Klug! 

 Ihnen,  

 Ihrer Verwaltung  

 und Pfarrerin Wildfeuer  

möchte ich ganz besonders für die gelungene 

Zusammenarbeit danken! 

 

Dem Kinder- und Familienzentrum wünsche 

ich 

 alles Gute,  

 Gottes Segen  

 und viele glückliche Kinder, die sich hier 

rundum wohl fühlen! 

 


