
  
  

- Sperrfrist:  12.07.2013,  Uhr – 
 

Grußwort des Bayerischen Staatssekretärs für  
Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, anlässlich des 25-
jährigen Jubiläums der Fachakademie für Raum- und 
Objektdesign Cham des Bezirks Oberpfalz am 12. Juli 
2013   
 

 
I. Begrüßung 

 

– Anrede –  

 

Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung 

nach Cham – „die Stadt am Regenbogen“! 

 

Heute gibt es wahrlich viel zu feiern an der Fach-

akademie für Raum- und Objektdesign des Bezirks 

Oberpfalz in Cham: 

► 25 Jahre Fachakademie, 

► 25 jähriges Dienstjubiläum des Schulleiters 

Reinald Baier  

► und Zeugnisverleihung des 24. Abschluss-

jahrgangs 

► mit Verleihung des Meisterpreises. 

 

Deshalb freut es mich umso mehr, heute mit Ihnen 

feiern zu dürfen. Zu den wirklich angenehmen Auf-

gaben eines Staatssekretärs gehört es, wenn er 

gratulieren darf. 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Cham – „die Stadt 
am Regenbogen“ 

Viel zu feiern 
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II. Historischer Abriss 

 

Vor nunmehr 25 Jahren, am 6. September 1988, 

wurde mit 11 Studierenden der Unterrichtsbetrieb 

unter Leitung von Herrn Reinald Baier an der 

Fachakademie für Holzgestaltung in Cham auf-

genommen.  

► Angefangen hatte die Planung 10 Jahre zuvor, 

mit Ideen zu einer Fachakademie für Holztech-

nik, bis es 1988 dann endlich zur Gründung ei-

ner Fachakademie für Holzgestaltung kam. 

► Dies hat Zeit und Kraft gekostet, aber die Mü-

hen haben sich gelohnt: 

● Herr Reinald Baier führt nun eine kleine, 

aber feine Designschule, an der hochquali-

fizierte „Staatlich geprüfte Raum- und Ob-

jektdesigner“ ausgebildet werden.  

● Ein schulisches und fachliches Kleinod! 

 

25 Jahre, in denen sehr gut gearbeitet wurde und 

in denen viele erfolgversprechende Absolventen 

entlassen wurden und hoffentlich auch künftig 

noch werden. 

Wolfgang Beinert [Designer und Fotograf, geb. 1960 in 

Frankfurt] sagte im Jahr 2000:  

1988 Unterrichtsbe-
trieb aufgenommen: 
Fachakademie für 
Holzgestaltung 

Kleine, aber feine 
Designschule 

Schulisches und 
fachliches Kleinod 

Zitat Wolfgang Bei-
nert 
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 „Inhalte werden schnell vergessen. Doch der emo-

tionale Eindruck guten Designs bleibt stabil.“ 

 

 

III. Leistung der Schule 

 

Ich denke, die Schule erreicht mit ihren Ausbil-

dungszielen genau dies:  

► Die Studierenden sollen befähigt werden, Räu-

me zu gestalten, Möbel zu entwerfen und Ent-

würfe konstruktiv durchzuarbeiten, die die Men-

schen begeistern und einen nachhaltigen Ein-

druck hinterlassen.  

► Darüber hinaus erhalten die Studierenden die 

Fähigkeit, moderne Fertigungsmethoden und 

-technologien einzusetzen.  

 

Dies ist die beste Grundlage für eine zeitgemäße 

berufliche Bildung. 

 

Für mich persönlich ist es immer sehr beeindru-

ckend, wie aus einem Arbeitsauftrag oder einer 

Aufgabenstellung so viele gute gestalterische 

Ideen, Entwürfe und Objekte entstehen können. 

Dazu bedarf es einer hochqualifizierten Ausbil-

dung, die diese Schule vermittelt.  

 

Ziel: kreative + 
handwerkliche 
Kompetenzen 
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An der Fachakademie für Raum- und Objektdesign 

Cham wird damit die Innovationskraft der beruf-

lichen Schulen in Bayern deutlich:  

► Sie akzeptieren die Notwendigkeit ständiger 

Neuerungen und folgen damit den sich stetig 

wandelnden Anforderungen der Wirtschaft.  

► Somit schafft die Schule für ihre Studierenden 

die besten Ausgangsvoraussetzungen, damit 

diese erfolgreich in ihr Berufsleben starten 

können. 

 

Die Fachakademie ist deshalb eine unverzicht-

bare Hilfe für die Qualifizierung des Fachkräf-

tenachwuchses. Sie besetzt im Weiterbildungs-

sektor eine Nische und bildet eine kleine Gruppe 

äußerst begabter Menschen aus. Das ist Talent- 

und Nachwuchsförderung im besten Sinne, wie 

wir sie im bayerischen Bildungssystem betreiben 

wollen. 

 

– Anrede – 

 

Die berufliche Bildung spielte schon immer und 

spielt auch in Zukunft eine entscheidende Rolle 

dabei,  

► junge Menschen auf ihre Aufgaben in der Ge-

sellschaft vorzubereiten,  

Innovationskraft der 
beruflichen Schulen 
in Bayern 

Fachakademie: 
Qualifizierung des 
Fachkräftenach-
wuchses 

Rolle der berufli-
chen Bildung 
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► ihnen all das zu vermitteln, was sie in ihrem 

künftigen privaten und beruflichen Leben benö-

tigen, 

► und sie so zu einem selbstbestimmten und 

verantwortungsbewussten Leben zu befähi-

gen.  

 

 

IV. Dank + Gratulation 

 

Die heutigen Feierlichkeiten sind mir ein willkom-

mener Anlass, mich bei Ihnen allen zu bedanken: 

► beim Bezirk Oberpfalz dafür, dass er trotz der 

damaligen Anlaufschwierigkeiten die Schule 

gegründet hat und sie weiterhin unterstützt. 

Dem Bezirk gebührt für diesen bildungspoliti-

schen Weitblick Anerkennung und Dank!  

► beim Schulpersonal,  

► beim Lehrerkollegium und  

► vor allem beim Schulleiter, Herrn Reinald Baier  

für Ihr überdurchschnittliches Engagement, Ih-

ren unermüdlichen Einsatz im Dienst der jungen 

Menschen und Ihre hervorragende Ausbil-

dungsqualität.  

 

Dank 

 Überdurchschnittli-
ches Engagement 
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Und nun zu Ihnen, liebe Absolventen! 

Sie haben es geschafft! 

► Nach zwei Jahren unermüdlichen Lernens dür-

fen Sie sich von nun an „Staatlich geprüfter 

Raum- und Objektdesigner“ nennen.  

► Was für ein klangvoller Titel! 

 

Mit der Verleihung Ihrer Abschlusszeugnisse be-

ginnt nun der Start ins Berufsleben. Sie erhalten 

heute den Lohn für Ihre zweijährigen Mühen.  

Die Ihnen heute verliehene Auszeichnung ist eine 

Eintrittskarte für Ihre zukünftige berufliche Tä-

tigkeit, die Sie nun selbst einlösen müssen.  

 

Ich bin sicher, dass Sie mit Ihrer Begeisterung für 

Ihr Fach Ihre zukünftigen Kunden begeistern wer-

den. Allen Absolventen der Fachakademieausbil-

dung darf ich zu ihrem Erfolg herzlich gratulie-

ren. 

Den besten Absolventen werde ich später den 

Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung 

überreichen. Damit soll – übrigens eine bayerische 

Besonderheit – Leistung gefördert und belohnt 

werden. 

 

Absolventen: 
„Staatlich geprüfte 
Raum- und Objekt-
designer“ 

Gratulation 

Meisterpreis der 
Bayerischen Staats-
regierung 
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Dennoch gilt die alte Wahrheit: Man lernt niemals 

aus. Ich zitiere nochmals Wolfgang Beinert: 

„Wissen ist wichtig. Allgemeinbildung ist wichtig. 

Hinterfragt viel. Lernt viel. Lest viel. Schaut Euch 

die Dinge genau an. Ein mittelmäßiges Ergebnis 

kriegt ihr schnell verkauft, für ein gutes müsst ihr 

euch ziemlich ins Zeug legen.“  

 

Ich wünsche Ihnen allzeit Erfolg im Beruf und auf 

ihrem weiteren Lebensweg! 

 

Weiter wünsche ich allen Anwesenden noch schö-

ne Jubiläums-Feierlichkeiten, eine vergnügliche 

Abschlussfeier und für die Zukunft alles Gute! 
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Zitat Beinert 

Gute Wünsche 


