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Ansprache des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und 
Kunst, Bernd Sibler, bei der Einweihung des Hochschulstudien-
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In Tirschenreuth gestalten Sie Heimat mit Zukunft! Tirschenreuth ist ein erfolgreicher 

Studienstandort für den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“ der 

OTH Regensburg. Und mit dem berufsbegleitenden Bachelorstudiengang „Wirtschaft-

singenieurwesen Energie und Logistik“ der Hochschule Landshut werten wir diesen 

Lernort weiter auf. Denn Tirschenreuth ist ein vernetzter, moderner und innovativer 

Standort für eine hervorragende Hochschulbildung. Die neuen Räumlichkeiten hier in 

der ehemaligen Fronfeste unterstreichen das nachdrücklich. Ich freue mich sehr, dass 

Sie für dieses denkmalgeschützte Gebäude eine so zukunftsweisende Nutzung gefun-

den haben. 

 

In Bayern denken wir überregional und halten dabei an unseren Wurzeln fest. Das hat 

uns auch der in Tirschenreuth geborene Sprachwissenschaftler Johann Andreas 

Schmeller vorgelebt. Er hat in verschiedenen bayerischen Regionen gelebt und ge-

wirkt. Wir können sagen: Sein Werdegang hatte viele Lernorte in Bayern. Sein Lebens-

weg zeigt uns auch: Das lebenslange Streben nach neuen Erkenntnissen und Erfah-

rungen ist überaus bereichernd und wertvoll. Für all das steht auch dieser Lernort in 

Tirschenreuth – für eine regionale Verknüpfung, für lebenslanges Lernen, für eine ver-

netzte Lehre, für eine Heimat mit Zukunft. Herzlichen Dank, dass Sie dafür die räumli-

chen Voraussetzungen geschaffen haben. Diese neue Nutzung der Fronfeste ist ein 

wichtiges Zeichen. Sie haben nicht bloß Räume geschaffen. Sie entwickeln das Be-

stehende in die Zukunft fort! Damit fügt sich der Lernort Tirschenreuth perfekt in die 

Zukunftsstrategie des Freistaats ein. Mit unserer Hightech Agenda Bayern haben wir 

eine echte Hochtechnologie-Offensive gestartet. Ein wichtiges Ziel dieses Zukunfts-

programms ist die moderne und offene Hochschule und mehr Kooperation unter den 

Hochschulen. Tirschenreuth setzt dieses Ziel schon heute vorbildlich in die Praxis um! 

 

Auf diesem Weg unterstütze ich Sie weiterhin nach Kräften. Sie haben die Fronfeste 

zukunftsfähig gemacht. Ich bin überzeugt: Jeder einzelne Euro ist hier genau richtig 
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angelegt: Unternehmen und Träger der sozialen Arbeit finden vor Ort leichter Fach-

kräfte und Berufstätige finden ideale Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region. Sie 

stärken damit die Anziehungskraft der Region und unterstützen die Leistungsträger 

unserer Heimat bei ihrem Weiterkommen.  

 

Dieser Lernort ist eine echte Bereicherung für unsere Hochschullandschaft. Wir haben 

bayernweit ein flächendeckendes Netz an Hochschuleinrichtungen geschaffen. Hier in 

Tirschenreuth sehe ich: Unser Hochschulkonzept trägt Früchte. Mit der Erweiterung 

des Studienangebots stärken wir den Standort und damit auch die ganze Region. Mit 

den grundständigen und berufsbegleitenden Studienmöglichkeiten bieten wir ein viel-

fältiges und passgenaues hochschulisches Lernangebot in der Region. Wir bringen mit 

diesem Lernort die Vernetzung voran – von Lehre und Praxis, von Stadt und Region, 

von Wirtschaft und Wissenschaft und von unseren Hochschulen. Sie zeigen hier in 

Tirschenreuth, wie erfolgreich moderne und innovative Studienkonzepte sein können.  

Unsere beteiligten Hochschulen werden diesen Lernort mit Lernen und Leben erfüllen.  

Sie haben dafür alle erforderlichen Ressourcen. Das haben wir im Vorfeld sicherge-

stellt. So schaffen wir auch in der Fläche ideale Studienmöglichkeiten. Dafür setze ich 

mich ein! Denn das ist entscheidend für unseren Erfolg von morgen. 

 

Tirschenreuth ist ein Studienstandort am Puls der Zeit. Damit wir auch morgen noch 

erfolgreich sind, müssen wir unsere junge Generation auf die Herausforderungen des 

globalen Wettbewerbs vorbereiten. Dazu leisten Sie hier in Tirschenreuth einen wich-

tigen Beitrag! Der berufsbegleitende Bachelor-Studiengang „Wirtschaftsingenieurwe-

sen Energie und Logistik“ steht an der wichtigen Schnittstelle von Unternehmensfüh-

rung und Technologie. Dabei gehen Praxiswissen und Hochschulbildung erfolgreich 

Hand in Hand. Unsere Unternehmen brauchen mehr denn je Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter mit einem umfassenden, vernetzten Fachwissen – gerade bei den Themen 

Energie, Produktion und Logistik. Hier in Tirschenreuth finden Fachkräfte ideale Be-

dingungen, um ihr Wissen neben dem Beruf auszubauen. Sie ermöglichen hier eine 

hervorragende berufsbegleitende Aus- und Fortbildung auf der Hochschulebene. Da-

mit fördern Sie auch den Wohlstand in der Region.  

 

Jeder Fortschritt muss das menschliche Miteinander im Blick behalten. Deshalb ist der 

berufsbegleitende Studiengang im Zukunftsbereich „Soziale Arbeit“ so wichtig. Sie 
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schaffen hier einen wesentlichen Pfeiler für unser gemeinsames Wertefundament. Sie 

leisten einen wertvollen Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Heimat. Besonders 

freut mich: Die berufsbegleitenden Studiengänge in Tirschenreuth unterstützen opti-

mal die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie. Mir liegt am Herzen: Moderne 

Hochschulbildung muss vielseitig und flexibel sein – und so Raum für die eigene Le-

bensplanung lassen. 

 

Der Lernort Tirschenreuth setzt auf eine moderne und wirkungsvolle Mischung von 

Präsenz- und Online-Studium. Wir brauchen innovative, fortschrittliche und kombi-

nierte Studienangebote. Das Studienformat „Studieren.Digital“ ist dabei wegweisend. 

Denn dem digitalen, dezentralen und vernetzten Lernen gehört die Zukunft. Die Hoch-

schule der Zukunft ist flexibel und digital. Nur so können wir im weltweiten Wettbewerb 

mutig vorangehen – genauso, wie wir mit unserer Hightech Agenda Bayern vorange-

hen. 

 

Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie die Ärmel hochgekrempelt und dieses Projekt 

realisiert haben. Der Lernort Tirschenreuth ist schon jetzt ein echtes Erfolgsprojekt. Ich 

werde mich auch künftig dafür stark machen, dass wir erfolgversprechende Projekte 

wie dieses verwirklichen. Lassen Sie uns weiter gemeinsam daran arbeiten, unsere 

herausragende Hochschullandschaft weiter zu stärken und auszubauen. Ich wünsche 

Ihnen allen viel Freude und viel Erfolg im neuen Haus! 

 


