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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft 
und Kunst, Bernd Sibler, bei der Verabschiedung von Herrn 
Präsidenten Prof. Dr. Diwischek als Präsident der HaW 
Aschaffenburg am 22. März 2019 in Aschaffenburg 

 

„Hochschule Aschaffenburg, die Studenten lieben dich!“  

„CHE-Ranking bestätigt sehr gute Studienbedingungen“  

„Hochschule Aschaffenburg bei Studierenden ganz vorne“  

„Beliebteste Hochschule in Deutschland!“ 

 

Sehr geehrter, lieber Herr Professor Diwischek! Das ist Ihr Erfolg! Dass sich die 

Studentinnen und Studenten hier in Aschaffenburg so wohl fühlen, ist in besonderem 

Maße auch Ihrem Wirken als Präsident zu verdanken! Sie haben die Hochschule in den 

letzten 18 Jahren zu dem gemacht, was sie ist: eine beliebte, familienfreundliche, 

erfolgreiche und angesehene Hochschule! Die „Ära Diwischek“ ist eine großartige 

Erfolgsgeschichte. Sie haben die Hochschule Aschaffenburg seit ihrer Gründung 

zunächst als Rektor und dann als Präsident geleitet und sie in herausragender Weise 

auf Kurs „Zukunft“ gebracht.  

 

Den doppelten Abiturjahrgang, steigende Studierendenzahlen, die digitale Revolution – 

all das haben Sie hier angepackt. Ihre Hochschule hat dabei die Ziele der 

Ausbauplanung stets erfüllt – und übererfüllt: von etwa 900 Studentinnen und Studenten 

zu Beginn Ihrer Präsidentschaft auf aktuell über 3.200 – ein „Plus“ an 2.300 zusätzlichen 

jungen Menschen in Aschaffenburg. Was für eine Leistung! Das schafft man nur im 

Team. Das geht nur mit Einsatz weit über die Pflicht hinaus. Meinen herzlichen Dank 

dafür! 

 

Nicht nur dieser quantitativen Herausforderung haben Sie sich gestellt. Sie haben auch 

den Bologna-Prozess vorbildlich umgesetzt: Zusammen mit Ihren Kolleginnen und 

Kollegen haben Sie das Studienprogramm auf hervorragendem Niveau gehalten und 

sind dabei Ihren hohen Ansprüchen an die Qualität der Lehre treu geblieben. Das 
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belegen die vielfachen Spitzenplätze in den einschlägigen Hochschulrankings 

eindeutig. 

 

Auch die anwendungsbezogene Forschung und den Technologietransfer haben Sie 

weiter ausgebaut. Das Glanzstück dieser Aktivitäten ist das Zentrum für 

Wissenschaftliche Services und Transfer (ZeWiS): Mit seinem Sitz in Obernburg ist es 

weit über die bayerische Landesgrenze hinaus vernetzt und pflegt vielfältige 

Kooperationen.  

 

Gleichzeitig haben Sie damit das ingenieurwissenschaftliche Profil der Hochschule 

gestärkt. Diese Veränderungen spiegeln sich auch in den wechselnden Namen der 

Hochschule wider: Von der klassischen Fachhochschule über die Hochschule für 

angewandte Wissenschaften bis ganz aktuell zur Technischen Hochschule 

Aschaffenburg. Wesentlich dazu beigetragen haben auch die neuen Studiengänge mit 

den Schwerpunkten Digitalisierung und Informationstechnik. Dabei den aktuellen 

Bedürfnissen der Wirtschaft und Industrie zu entsprechen, war Ihnen, Herr Professor 

Diwischek, immer ein großes Anliegen – getreu dem Wahlspruch der Hochschule 

„Studieren mit Zukunft“.  

 

Die Hochschule Aschaffenburg ist allerdings keineswegs eine rein „technische“ 

Institution. Ganz im Gegenteil: Bereits mehrfach hat die Hochschule die Auszeichnung 

„familiengerechte Hochschule“ erhalten. Ihr Credo dabei: Wir müssen bestmögliche 

Bedingungen schaffen und den Spagat zwischen Studium oder Beruf und Familie 

erleichtern – sei es mit flexiblen Arbeitszeiten, geeigneten Kinderbetreuungsangeboten 

oder auch der Möglichkeit, Studiengänge in Teilzeit zu absolvieren. Als Vater liegt mir 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders am Herzen. Sie haben hier in 

Aschaffenburg den richtigen Weg eingeschlagen!  

 

Lieber Herr Professor Diwischek! Die Erfolgsgeschichte der Hochschule Aschaffenburg 

ist auch Ihnen ganz persönlich zu verdanken. Sie sind Vorbild für die junge Generation: 

stets an der Sache orientiert, mit herausragender fachlicher wie menschlicher 

Kompetenz, mit einem kooperativen und modernen Führungsstil und einer 

Teamfähigkeit, die alle begeistert hat, und unübertroffen in Ihrem persönlichen Einsatz 

für die Hochschule rund um die Uhr. 
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Für Sie standen immer die Menschen im Mittelpunkt – nie aber Sie selbst. Meinen 

höchsten Respekt dafür! Ich danke Ihnen sehr herzlich für all das, was Sie für die 

Hochschule Aschaffenburg geleistet haben – im Namen der Bayerischen 

Staatsregierung und auch ganz persönlich. Für Ihren weiteren Weg wünsche ich Ihnen 

von Herzen viel Erfolg, Gesundheit und Gottes Segen! Vielleicht bleibt Ihnen nun ja 

etwas mehr Zeit fürs Tennis- oder Golfspielen und für Ihre Familie. Alles Gute und viel 

Freude dabei! 

 

Ein Amtswechsel ist immer eine Zäsur: Die Kontinuität des Erreichten verbindet sich mit 

neuen Impulsen und Initiativen. Liebe Frau Präsidentin Beck-Meuth!  Sie werden nun 

mit Ihrer Handschrift neue Akzente setzen für die Zukunft der Hochschule, die wir ab 

heute TH Aschaffenburg nennen dürfen. Sie bringen die besten Voraussetzungen mit, 

um hier das Ruder in die Hand zu nehmen. Als Vizepräsidentin haben Sie schon seit 

einigen Jahren die Geschicke der Hochschule mitgestaltet. Sie kennen die politischen, 

strategischen und alltäglichen Abläufe aus erster Hand. Die Kolleginnen und Kollegen 

sind Ihnen vertraut. Und Sie wollen es wie Ihr Vorgänger halten: Hier sollen auch 

weiterhin die Menschen im Mittelpunkt stehen – mit ihren individuellen Zielen, 

Ansprüchen und Talenten. Als leidenschaftliche Gärtnerin wissen Sie: Pflanzen müssen 

am richtigen Ort stehen, um wachsen zu können. Man muss sie pflegen und erblühen 

lassen. Ähnlich verhält es sich mit der Leitung einer Hochschule.  

 

Liebe Frau Präsidentin Beck-Meuth! Herzlichen Dank dafür, dass Sie diese wichtigen 

Aufgaben angehen und sich dem verantwortungsvollen Amt der Präsidentin stellen. 

Seien Sie versichert: Mein Ministerium und auch ich persönlich wollen dabei immer gute 

Ansprechpartner für Sie sein. Auf eine erfolgreiche und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit! Im Dienst unserer jungen Generation! Für Chancen, Lebensqualität 

und eine gute Zukunft in der ganzen Region! 


