
  
  

– Sperrfrist: 14.05.2013, 10:30 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich 50 Studienkolleg bei 
den Fachhochschulen des Freistaates Bayern 
am 14. Mai 2013in Coburg  
 

 
I. Begrüßung 

 

– Anrede – 

 

Das Studienkolleg bei den Fachhochschulen des 

Freistaates Bayern in Coburg bereitet nun schon 

seit 50 Jahren junge Menschen aus aller Herren 

Länder erfolgreich auf ihr Studium an einer 

bayerischen Fachhochschule vor.  

 

Ich freue mich sehr, dieses Jubiläum des 

Studienkollegs heute mit Ihnen hier im schönen 

Coburg begehen zu können.  

► Das Studienkolleg leistet einen bedeutenden 

Beitrag zur Internationalisierung der 

bayerischen Fachhochschulen! 

► Ganz herzlichen Glückwunsch und: auf die 

nächsten 50 Jahre! 

 

Mit seinen 50 Jahren ist das Studienkolleg Coburg 

etwas jünger als das Studienkolleg bei den 

Universitäten des Freistaates Bayern in München. 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

50 Jahre 
Studienkolleg 

Internationalisierung 
der FHs 
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Dort haben wir im November 2010 dieses Jubiläum 

gefeiert.  

 

 

 

II. Studienkolleg Coburg im Spiegel der Zeiten 

 

Wenn man im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in 

den Aktenbeständen nach dem Studienkolleg 

Coburg forscht, so wird man erstmals im Oktober 

1963 fündig. Allerdings gehört eine gewisse 

Kombinationsgabe dazu, das „Ausländerkolleg bei 

dem staatlichen Polytechnikum Coburg“ mit dem 

heutigen Studienkolleg Coburg in Verbindung zu 

bringen.  

► Dem Staatlichen Polytechnikum Coburg, 

einer Ingenieurschule für Bau- und 

Maschinenwesen mit den Abteilungen 

Hochbau, Ingenieurbau, Maschinenbau und 

Elektrotechnik, wurde 1963 das 

„Ausländerkolleg Coburg“ angeschlossen.  

► Nach Unterlagen aus damaliger Zeit diente es 

dazu, – ich zitiere – „Ausländern das für ein 

erfolgreiches Studium an einer Ingenieurschule 

erforderliche Einstiegsniveau, vor allem in den 

mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Grundlagenfächern, und 

1963: Anschluss 
des „Ausländer-
kollegs Coburg“ an 
das Staatliche 
Polytechnikum 
Coburg 
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die für das Studium notwendigen 

Deutschkenntnisse zu vermitteln.“ 

 

Zur gleichen Zeit gab es bereits drei 

Studienkollegs bei den wissenschaftlichen 

Hochschulen in München, Erlangen-Nürnberg 

und Würzburg. Die Coburger Neugründung war 

dazu eine wichtige Ergänzung.  

 

Mit der Umwandlung der Ingenieurschulen in 

Fachhochschulen und dem Inkrafttreten des 

Bayerischen Fachhochschulgesetzes vom 

27.10.1970 musste über den Fortbestand des 

Ausländerkollegs entschieden werden.  

► Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

versicherte dem damaligen Oberbürgermeister 

der Stadt Coburg, Dr. Stammberger, dass – ich 

zitiere – „(…) auch das Staatsministerium den 

weiteren Fortbestand des bewährten 

Ausländerkollegs zum Nutzen der 

ausländischen Studierenden an den künftigen 

Fachhochschulen und im Interesse der 

internationalen Aufgaben, die die 

Bundesrepublik Deutschland im 

Hochschulbereich zu erfüllen hat, sichergestellt 

wissen will.“  

Zeitgleich bereits 3 
weitere Studien-
kollegs 

Bayerisches FH-
Gesetz: KM für 
Fortbestand des 
Kollegs + 
Beibehaltung des 
Sitzes in Coburg 
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► Zugleich sprach sich das Ministerium auch ganz 

klar für Coburg als Sitz des Studienkollegs 

aus – Zitat: „Es kann bestätigt werden, dass 

gerade Coburg auf Grund der guten 

Erfahrungen der vergangen Jahre besonders 

günstige Voraussetzungen für die Aufnahme 

ausländischer Studierender bietet.“  

► Und das, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, ist auch heute noch so!  

 

Das Ausländerkolleg wurde umbenannt in 

„Studienkolleg an der Fachhochschule Coburg“ 

und war zunächst eine Abteilung der 

Fachhochschule Coburg.  

 

Im Kultusministerium plädierte man jedoch dafür, 

das Ausländerkolleg analog zum „Studienkolleg 

bei den wissenschaftlichen Hochschulen 

Münchens“ zu führen, und erteilte einer engen 

Anbindung an die Universitäten eine Absage. 

Und zwar mit einer – wie ich finde – interessanten 

Begründung, die die turbulente Zeit der späten 

60er Jahre widerspiegelt:  

► „Nach den erheblichen Unruhen an den 

Studienkollegs vor allem in Berlin, Hamburg, 

Mainz und Köln besteht noch weniger Neigung 

Zunächst Abteilung 
der FH 

KM: Absage an 
enge Anbindung an 
Unis 

Geregelten 
Unterrichtsbetrieb 
sicherstellen 
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bei den Ministerien, die Studienkollegs in 

wissenschaftliche Hochschulen zu integrieren,  

► da dann ein straffer staatlicher Schulbetrieb 

mit Anwesenheitspflicht, Hausaufgaben, 

staatlichen Prüfungen, Disziplinarmaßnahmen 

usw. nicht mehr gewährleistet ist.“ 

► Sprich: Man wollte einen geregelten 

Unterrichtsbetrieb sicherstellen, um den 

Lernerfolg der Studierenden nicht zu gefährden. 

In meinen Augen eine kluge Entscheidung! 

 

In einem internen Vermerk vom Oktober 1971 

erscheint übrigens zum ersten Mal die Anmerkung, 

dass die Bezeichnung ‚Ausländerkolleg’ „nach 

Möglichkeit vermieden werden“ sollte. 

 

Seit Juli 1972 führt das Studienkolleg die 

Bezeichnung „Studienkolleg bei den 

Fachhochschulen in Bayern“.  

► Die Studienkollegs in Bayern wurden dem 

schulischen Bereich zugeschlagen – 

► mit der gut nachvollziehbaren Begründung, 

dass die Vorbereitung auf ein Studium im 

schulischen und nicht im universitären Bereich 

anzusiedeln ist.  

 

Seit Juli 1972 
„Studienkolleg bei 
den Fachhoch-
schulen in Bayern“  
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Das Studienkolleg wurde aber auch nicht – wie 

zunächst in Betracht gezogen – Teil der 

Staatlichen Fachoberschule Coburg, sondern eine 

selbständige schulische Einrichtung, die es bis 

heute geblieben ist. 

 

Das Studienkolleg war in seiner Geschichte auch 

zuweilen Gradmesser für Krieg und Frieden in 

der Welt. In einem  Schreiben des Studienkollegs 

Coburg im Januar 1980 heißt es:  

► „Es wurde bereits früher und eigentlich immer 

darüber berichtet, dass die Zahl der Bewerber, 

die sich um Aufnahme in das Studienkolleg 

bemühen, ständig ansteigt.  

► Darin spiegelt sich die politische Entwicklung in 

bestimmten Ländern. So gehen zur Zeit 

Schreiben iranischer Studienbewerber zuhauf 

ein, bald werden es in diesem Ausmaß 

Bewerbungen afghanischer Staatsangehöriger 

sein.“  

 

Bis heute wird das Studienkolleg als das gesehen, 

was es über all die Jahre geblieben ist: Eine 

Chance, an einer deutschen Fachhochschule 

zu studieren. Interessenten aus aller Welt 

bemühen sich daher Jahr für Jahr um Aufnahme. 

Auf Grund der räumlichen Gegebenheiten ist das 

Selbständige 
schulische 
Einrichtung 

Studienkolleg als 
Gradmesser für 
Krieg und Frieden – 
Beispiel 1980 

Große Beliebtheit – 
aktuelle Zahlen 
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Kolleg auf eine Belegung mit rd. 150 

Studierenden ausgerichtet, zur Zeit unterrichten 

dort 16 Dozentinnen und Dozenten.  

 

Das Studienkolleg leistet eine Vorbereitung nicht 

nur – wie früher – auf technische und 

ingenieurwissenschaftliche Studiengänge,  

► sondern auch auf wirtschaftswissenschaftliche, 

sozial- und gesellschaftswissenschaftliche, 

gestalterische und künstlerische.  

► Für diejenigen, deren Grundlagen in den 

Fächern Deutsch und Mathematik nicht 

ausreichen, wird ein Vorkurs angeboten. Er 

umfasst ein Semester und stellt für viele junge 

Menschen eine entscheidende Hilfestellung auf 

dem Weg zu ihrem Fachhochschulabschluss 

dar.  

  

 

 

III. Bekenntnis zur Institution Studienkolleg 

 

– Anrede – 

 

Das Studienkolleg in Coburg erfüllt seit nunmehr 

fünf Jahrzehnten die wichtige Aufgabe, junge 

studierwillige Menschen aus aller Welt, die zwar in 

Studienvorbereitung 
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ihren Heimatländern, aber nicht in Deutschland 

einen direkten Hochschulzugang  haben, auf das 

Studium an einer bayerischen bzw. deutschen 

Fachhochschule vorzubereiten.  

 

Bundesweit betrachtet befand sich das Schiff 

‚Studienkolleg’ in letzter Zeit auf äußerst 

stürmischer See:  

► In Nordrhein-Westfalen wurden die 

Studienkollegs abgeschafft.  

► Der Deutsche Akademische Austauschdienst 

hat vorgeschlagen, die Studienkollegs in die 

Universitäten bzw. Fachhochschulen zu 

integrieren.  

► Auf KMK-Ebene wurde die Weiterführung der 

Studienkollegs in der gegenwärtigen Form auf 

den Prüfstand gestellt.  

 

Durch den tatkräftigen Einsatz des Freistaates 

Bayern ist es gelungen, die Studienkollegs in der 

gegenwärtigen Form zu erhalten. Die wichtige 

Arbeit an den Studienkollegs kann also 

weitergehen!  

 

Lassen Sie mich hier in aller Deutlichkeit sagen: 

Institution 
Studienkolleg 
bundesweit auf dem 
Prüfstand 

Einsatz Bayerns für 
die Kollegs 
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► Das Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus steht ohne Wenn und Aber zu seinen 

Studienkollegs!  

► Allen Versuchen, den erfolgreichen Weg, der 

hier in Coburg und in München bereits seit fünf 

Jahrzehnten beschritten wird, in die Irre zu 

leiten oder die bewährte Institution 

‚Studienkolleg’ gar abzuschaffen, erteilen wir 

eine klare Absage! 

 

Gerade heutzutage leben wir in einer Welt, in der 

es zunehmend auf Internationalität ankommt. 

Unsere Unternehmen sind über den Globus 

hinweg vernetzt. 

Gleichzeitig sehen wir bereits die Auswirkungen 

des demografischen Wandels. Deutschland 

braucht Fachkräfte – gerade im 

naturwissenschaftlichen Bereich. 

 

Das Studienkolleg Coburg trägt maßgeblich dazu 

bei, junge, leistungsfähige Menschen nach 

Bayern zu holen und ihnen die bestmögliche 

Ausbildung angedeihen zu lassen. Diese Chance 

werden wir uns nicht nehmen lassen! 

 

 

 

Klares Bekenntnis 
zu den Kollegs 

Notwendigkeit der 
Internationalisierung 

Beitrag des 
Studeinkollegs 



 - 10 - 

 
 

IV. Würdigung der geleisteten Arbeit – Dank  

 

Wenn wir das Jubiläum einer Institution begehen, 

dürfen wir bei allem Interesse an der Institution 

selbst nicht etwa die Menschen vergessen, die – 

► diese tragen,  

► sie mit Leben erfüllen  

► und durch ihren Einsatz und ihr Engagement 

Garanten für ein erfolgreiches Fortbestehen 

sind.  

 

Ich wende mich daher direkt an Sie, meine Damen 

und Herren, die Sie den Mut aufgebracht haben, 

ihre Heimat zu verlassen und über Grenzen, zum 

Teil über Kontinente hinweg nach Coburg zu 

kommen.  

► Sie wollen – und werden – hier das Rüstzeug 

für ein erfolgreiches Studium an einer 

Fachhochschule in Bayern erwerben.  

► Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Elan und 

zu Ihrem Willen, Ihre Zukunft aktiv zu 

gestalten! 

► Sie werden die Kenntnisse, die Sie hier in 

Coburg erwerben, später einmal gut 

gebrauchen können.  

 

Ich hoffe sehr, dass Sie hier in Franken eine 

zweite Heimat finden und egal, wohin Ihr weiterer 

Institution wird von 
Menschen getragen 

Würdigung der 
Schüler 



 - 11 - 

 
 

Weg Sie führt, Coburg und die Kontakte mit den 

Menschen hier vor Ort in guter Erinnerung 

behalten werden.  

Je nach Ihrer Lebensplanung und den Umständen 

werden Sie nach Ihrem Studium in Deutschland 

bleiben oder als Botschafter Bayerns in Ihre 

Heimatländer zurückkehren. Ich bitte Sie: Behalten 

Sie Bayern in guter Erinnerung! 

 

Dafür sorgen auch Ihre Dozentinnen und 

Dozenten hier am Studienkolleg.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren Dozentinnen und 

Dozenten, zum Teil begleiten Sie bereits seit 

Jahrzehnten die jungen Menschen hier am 

Studienkolleg:  

► mit großer Expertise, beeindruckender 

interkultureller Kompetenz und einer 

persönlichen Hinwendung an die jungen 

Menschen, die weit über das Erwartbare 

hinausgeht, Jahrgang um Jahrgang auf dem 

Weg zur Feststellungsprüfung.  

► Sie sind Fachexperten in Ihren jeweiligen 

Bereichen und zugleich Profis auf dem Gebiet 

„Deutsch als Fremdsprache“.  

► Es ist beeindruckend, wie es Ihnen gelingt, die 

Sprach- und Fachkompetenz der Studierenden 

  

Botschafter Bayerns 

Dank an die 
Dozenten 
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am Studienkolleg Coburg in relativ kurzer Zeit 

so zu fördern, dass sie in einem Studium an 

einer Fachhochschule bestehen können. Es ist 

Ihr Verdienst, dass der Studienerfolg Ihrer 

Schützlinge statistisch gesehen nicht hinter dem 

deutscher Studierender zurücksteht.  

 

Ganz besonders herzlich möchte ich mich auch bei 

der Leitung der Hochschule Coburg bedanken: 

Herr Prof. Dr. Pötzel und Frau Knott-Lutze, ich 

danke Ihnen sehr herzlich für die Berücksichtigung 

aller Belange des Studienkollegs und freue mich 

weiterhin auf gute Zusammenarbeit!  

 

Ganz ausdrücklich möchte ich mich auch bei der 

Leitung des Studienkollegs Coburg bedanken.  

 

Sehr geehrte Frau Studiendirektorin Wagner,  

sehr geehrter Herr Studiendirektor Tuchbreiter,  

bei Ihnen ist das Studienkolleg Coburg in den 

besten Händen und Sie verfolgen weiterhin den 

erfolgreichen Kurs Ihrer Vorgänger!  

► Die Arbeit mit Menschen so vieler und 

unterschiedlicher Nationen ist sicherlich eine 

Herausforderung. 

Dank an die Leitung 
der Hochschule 
Coburg 

Dank an die Leitung 
des Studienkollegs 
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► Aber sie engagieren sich für jeden Ihrer 

Schützlinge mit viel Herzblut und 

persönlicher Anteilnahme. 

► Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott! 

 

Ich freue mich ganz besonders, heute in unserer 

Mitte auch zwei ehemalige Leiter des 

Studienkollegs begrüßen zu dürfen. 

► Sehr geehrter Herr Studiendirektor Rupinski, 

für Ihre umsichtige Leitung des Studienkollegs 

von 1986 bis 2001 bedanke ich mich ganz 

herzlich! 

► Etwas kürzer in der Dienstzeit, aber ebenso 

umsichtig und interkulturell wirksam war die 

Amtszeit von Herrn Studiendirektor Metzler, 

den ich ebenso herzlich hier begrüßen möchte!  

● Sehr geehrter Herr Metzler, Sie waren Leiter 

des Studienkollegs von 2001 bis 2012  

● und haben während Ihrer Dienstzeit wertvolle 

Erkenntnisse aus Ihrem langen Aufenthalt im 

Auslandsschuldienst in Chile eingebracht. 

 

Ich wünsche Ihnen beiden einen erfüllten 

Ruhestand und auch gesundheitlich alles Gute! 

 

Dank an ehemalige 
Leiter 
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In all den Jahren war die Zusammenarbeit der 

beiden bayerischen Studienkollegs in Coburg 

und München vorbildlich. Man hat – 

► sich informiert, 

► ausgetauscht,  

► abgestimmt  

► und in schwierigen Momenten gegenseitig 

gestützt.  

 

Deswegen freue ich mich, heute auch der hier 

anwesenden Leiterin des Studienkollegs 

München, Frau Oberstudiendirektorin Weidenfeld, 

Dank sagen zu können für die hervorragende 

Kooperation der beiden Studienkollegs!  

 

Ganz besondere Anerkennung gilt auch Frau 

Scherzer und Frau Hanf, die das Sekretariat des 

Studienkollegs mit der nötigen Präzision, aber 

auch viel Humor und menschlicher Zuwendung 

führen und für die Sorgen der Studierenden immer 

ein offenes Ohr haben.  

 

Sehr geehrte Frau Scherzer, sehr geehrte Frau 

Hanf, Sie haben einen großen Anteil daran, dass 

die jungen Menschen sich hier in Coburg fern der 

Heimat ein wenig heimisch fühlen können! 

 

Dank an OStDin 
Weidenfeld (Kolleg 
München) 

Dank an Sekretariat 
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V. Schlussgruß – Zitat Henry Ford 

 

– Anrede – 

 

Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen allen 

nachher – frei nach dem Motto des 

amerikanischen Industriellen Henry Ford:  

► „Zusammenkommen ist ein Beginn, 

► Zusammenbleiben ein Fortschritt, 

► Zusammenarbeiten ein Erfolg.“ 

 

Dem Studienkolleg Coburg wünsche ich für die 

Zukunft alles Gute. Auf die nächsten 50 Jahre! 
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