
 

 

Sperrfrist: 14. Mai 2018, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Festrede der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, 
Prof. Dr. Marion Kiechle, beim Kolloquium des Bayerischen 
Wissenschaftsforums am 14. Mai 2018 in Bamberg 

Ich freue mich sehr, beim diesjährigen Kolloquium des Bayerischen Wissenschaftsforums 

dabei zu sein. Denn diese Veranstaltung ist – als Gemeinschaftsprojekt aller bayerischen 

Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften – etwas ganz 

Besonderes. Vor gut zweieinhalb Jahren haben Sie das Bayerische Wissenschaftsforum 

ins Leben gerufen und damit ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit der beiden 

Hochschularten aufgeschlagen. Diese Kooperation ist eine wertvolle Entwicklung für 

unsere Hochschullandschaft und für den Freistaat Bayern. 

Der Freistaat ist ein erstklassiger Standort für Talente und Innovationen − das belegen die 

Erfolge bayerischer Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen immer wieder sehr 

eindrucksvoll. Wir wollen diese Spitzenposition halten und ausbauen. 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 Wissen und Forschung vernetzen. Es steht 

daher im Kern unserer Wissenschaftspolitik, Kooperationen zu fördern zwischen 

Hochschule und Wirtschaft ebenso wie zwischen einzelnen Hochschulen – und zwar über 

die Hochschularten hinweg. 

Das Bayerische Wissenschaftsforum hat diese Erfolgsstrategie aufgegriffen und bietet 

dafür eine – bundesweit einzigartige – Plattform. Es konzentriert sich aktuell auf sein 

erstes Fachforum Verbundpromotion und gibt mit diesem Modell eine überzeugende 

Antwort in der bundesweiten Diskussion über das Thema „Promotionsrecht an 

Fachhochschulen“. Damit wird der Weg frei für die Promotion von hochqualifizierten 

Studierenden – und zwar unabhängig von der Art des Abschlusses, verlässlich und 

strukturgesichert. Klar ist dabei auch: Der Erfolg des Modells „Verbundpromotion“ muss 

sich messen lassen. Deswegen führt das Bayerische Wissenschaftsforum – neben einer 

Evaluation nach fünf Jahren – jedes Jahr ein Monitoring durch. 
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Der erste Bericht für das Jahr 2017 liegt uns nun vor. Es wurden sechs Verbundkollegs 

gegründet – zu Zukunftsthemen wie „Digitalisierung“, „Energie“, „Gesundheit“, „Mobilität 

und Verkehr“, „Sozialer Wandel“ sowie „Ressourcen-Effizienz und Werkstoffe“. Zum 

Stichtag 1. Dezember 2017 haben sich hier neun Universitäten und 16 Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften zusammengetan. In diesen Verbundkollegs haben sich 

Tandems aus 39 Universitäts- und 43 HAW-Professorinnen und Professoren 

zusammengefunden und gemeinsam insgesamt 48 Doktorandinnen und Doktoranden 

betreut – Tendenz steigend. Heute – nur wenige Monate später – promovieren knapp 70 

junge Menschen und eine weitere große Universität ist einem Verbundkolleg beigetreten. 

Drei weitere Verbundkollegs werden gerade gegründet. Damit werden dann auch fast alle 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften an einem Verbundkolleg beteiligt sein. Bis 

Ende dieses Jahres hat sich das Bayerische Wissenschaftsforum das Ziel gesetzt, in den 

Verbundkollegs insgesamt 150 Doktorandinnen und Doktoranden zu unterstützen. Ich bin 

mir sicher: Sie sind auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Die beeindruckende 

Leistungsbilanz des Forums macht deutlich: Sie werden Ihren Weg erfolgreich 

weitergehen: Dynamisch, zukunftsorientiert und vor allem: in konstruktiver 

Zusammenarbeit. Und wenn sich das Modell der Verbundpromotion bewährt, sollte es 

auch außerhalb der Verbundkollegs Eingang in das Promotionsgeschehen finden. 

Mein herzlicher Dank gilt allen, die durch ihren herausragenden Einsatz zu dieser 

Erfolgsgeschichte beitragen. Ich kann Ihnen versichern: Das Staatsministerium wird das 

Bayerische Wissenschaftsforum auch weiterhin nach Kräften begleiten und unterstützen. 

Das Forum wollte von Beginn an als Impuls und Aufforderung an die bayerische 

Hochschullandschaft verstanden werden und baut seine Aktivitäten nach dem 

erfolgreichen Start weiter aus. Anfang dieses Jahres sind die beiden neuen Fachforen 

„Strategie“ und „Vernetzung“ gegründet worden – damit sind die nächsten Schritte getan. 

Beide Foren bilden einen guten Ausgangspunkt dafür, weitere wichtige Themen zu 

identifizieren – und zwar in einem „bottom-up“- Prozess, den die Hochschulen 

eigenverantwortlich steuern. Ich möchte Sie ermutigen: Nutzen Sie diese Möglichkeit und 

bringen Sie Ihre Ideen ein! Die Welt ist in Bewegung – ganz besonders in der 

Wissenschaft. 

Wir erleben eine neue Dynamik, die Lebenswirklichkeiten verändert und uns immer wieder 

vor komplexe Herausforderungen stellt. Gleichzeitig ergeben sich gerade daraus 
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ungeahnte Möglichkeiten und auch neue Ansätze für Lösungen. Insbesondere die 

Digitalisierung ist ein Mega-Thema, das alle Menschen betrifft und alle Lebensbereiche 

durchdringt. Auch in unserer bayerischen Hochschullandschaft ist sie in vollem Gange – 

sei es in Forschung und Lehre, im Wissens- und Technologietransfer oder auch mit Blick 

auf die Hochschuladministration. Wir in Bayern müssen an der Spitze dieses digitalen 

Aufbruchs bleiben und die Weichen für die Zukunft richtig stellen. Für den Bereich der 

Digitalisierung haben wir in den letzten Jahren wichtige Meilensteine gesetzt. Ich denke 

dabei etwa an den Masterplan BAYERN DIGITAL II, mit dem wir umfassend investieren, 

Kernthemen identifizieren und klare Schwerpunkte setzen. Unser Ministerpräsident Dr. 

Markus Söder hat in seiner Regierungserklärung ein klares Signal für den 

Wissenschaftsstandort Bayern gesetzt – gerade auch mit Blick auf die Digitalisierung. 

Im Bereich der Wissenschaft wollen wir den Supercomputer in Garching noch 

leistungsfähiger machen und ein Kompetenznetzwerk „Künstliche maschinelle Intelligenz“ 

einrichten. Zudem wollen wir beim Herzzentrum München einen neuen digitalen OP-Saal 

entwickeln und ein „Bayerisches Zentrum Pflege Digital“ an der Hochschule für 

angewandte Wissenschaften in Kempten einrichten. Mit diesen Maßnahmen arbeiten wir 

konsequent und zielgerichtet daran, den Wissenschaftsstandort Bayern noch weiter zu 

stärken. 

Das Bayerische Wissenschaftsforum widmet sich mit dem heutigen Kolloquium dem 

Themenbereich „Digitalisierung“ und legt dabei einen besonderen Fokus auf die Lehre. 

Die Fragestellungen sind vielfältig. Im Zentrum stehen etwa die Vermittlung digitaler 

Lehrinhalte, neue Formate des digitalen Lehrens und Lernens oder die erforderliche 

informationstechnische Infrastruktur. Die Bayerische Staatsregierung setzt hier zum 

Beispiel mit dem Förderprogramm Digitaler Campus Bayern an. Über eine Laufzeit von 

fünf Jahren nehmen wir dafür rund 25 Millionen Euro in die Hand. Damit stärken wir die 

digitale Infrastruktur an unseren Hochschulen und schaffen neue IT-spezifische 

Lehrangebote – von der Grundausbildung bis hin zu Masterprogrammen. Der Masterplan 

BAYERN DIGITAL II sieht für den Wissenschaftsbereich vielfältige Maßnahmen im 

Bereich der Lehre vor – darunter den Ausbau der „Virtuellen Hochschule Bayern“ mit einer 

Plattform für digitale Lehrangebote, Anwendungszentren für digitale Lehre an den 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kompetenzzentren für digitales Lehren 

und Lernen an den lehrerbildenden Universitäten. Auch das Bayerische Staatsinstitut für 



- 4 - 

 

Hochschulforschung und Hochschulplanung befasst sich in diesem Jahr mit der digitalen 

Lehre an bayerischen Hochschulen. Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn der Wind 

der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“ Bei der 

Digitalisierung werden wir sicherlich keine Mauern bauen, sondern diese Herausforderung 

entschlossen angehen und mutig mitgestalten. In diesem Sinne wünsche ich dem 

Bayerischen Wissenschaftsforum weiterhin den verdienten Erfolg und allen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine spannende und erkenntnisreiche 

Podiumsdiskussion! 


