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Promotionen im Rahmen 
des Bayerischen 
Wissenschaftsforums

Ebenfalls in Vorbereitung ist die Koopera-

tive Promotion im Rahmen des Programms 

Bayerisches Wissenschaftsforum BayWISS, 

das den Universitäten und Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften neue Wege der 

Zusammenarbeit eröffnen soll. Ein entspre-

chender Kooperationsvertrag wurde von 

allen bayerischen Hochschulen im Januar 

2016 unterschrieben. Eines der Ziele von 

BayWISS ist es, den Absolventinnen und 

Absolventen von Fachhochschulen den 

Weg zur Promotion zu eröffnen.

Die KSFH wird im Rahmen von BayWiss 

eine kooperative Promotion mit der Uni-

versität Bamberg und der Hochschule 

Landshut anbieten und dafür ein Promo-

tionskolleg zum Thema ‚Sozialer Wandel‘ 

gründen. „Auch die Universitäten profi -

tieren von der neuen Zusammenarbeit 

bei der Kooperativen Promotion, denn sie 

können sich so neue Themenbereiche er-

schließen“, sagt Birgit Dorner. Starten soll 

das Programm im Jahr 2017. „Wir rechnen 

damit, dass wir in der ersten Runde etwa 

zehn Promovierende in das Programm auf-

nehmen können.“ Momentan sieht es so 

aus, dass die ersten Ausschreibungen noch 

in diesem Jahr kommen: „Ich gehe davon 

aus, dass man sich ab Januar 2017 für eine 

Promotion über BayWISS bewerben kann.“ 

Beitrag: Nicola Holzapfel

Um die Kooperative Promotion umzuset-

zen, wurde bereits die Promotionsordnung 

der Hochschule für Philosophie entspre-

chend modifi ziert. Nachdem der Vatikan 

der Änderung zugestimmt hat, was bei 

Hochschulen nötig ist, die, wie die HfPh, 

nach päpstlichem Recht arbeiten, liegt 

inzwischen auch die Genehmigung des 

Bayerischen Wissenschaftsministeriums 

vor. Nun soll ein gemeinsames Doktoran-

denkolloquium aufgebaut werden. Bis die 

Formalien alle abgeschlossen sind, be-

gleitet Birgit Dorner quasi als Test bereits 

die Promotion von Christina Krahe, einer 

KSFH-Absolventin. Sie hatte zuvor ein Ma-

gisterstudium an der HfPh abgeschlossen 

und hat sich dort inzwischen für ein Pro-

motionsstudium eingeschrieben. Darin er-

forscht sie, welche Stärken die Technik des 

‚Foolings‘, die aus der Clownerie kommt, 

im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung 

hat und inwieweit sie auf die Soziale Arbeit 

übertragbar ist. 

Für mögliche Promotionsthemen an der 

Hochschule für Philosophie bieten sich 

zum Beispiel die Bereiche Erwachsenpä-

dagogik, interkulturelle Bildung, Medien 

und Ästhetik, Unternehmens- und Wirt-

schaftsethik, religiöse Bildung, Religions-

philosophie, Gesundheit und Pfl ege und 

Spiritual Care an. Wer sich für eine Pro-

motion an der HfPh interessiert, muss im 

Rahmen des Promotionsstudiums noch 

einige Leistungsnachweise erwerben, da 

die Hochschule von ihren Promovierenden 

auch den Besuch philosophischer Veran-

staltungen verlangt, „aber in einem mach-

baren Maß“, sagt Birgit Dorner. Die Gradu-

iertenschule wird es Absolventinnen und 

Absolventen der KSFH ermöglichen, die 

Voraussetzungen für eine Kooperative Pro-

motion in einem überschaubaren Zeitraum 

zu erwerben, so Susanne Sandherr.

D I E  H O C H S C H U L E

Mehr Raum für Lehre und Didaktik: 
die KSFH erhält einen Neubau am Campus München

Steigende Studierendenzahlen bei gleich-

bleibender Infrastruktur: längst hat der 

Campus München seine Grenzen erreicht, 

wenn es darum geht, neue Räume für Se-

minare, Vorlesungen, Workshops, Fachver-

anstaltungen oder auch einfach nur Raum 

für Pausen und Aufenthalt zu schaffen. Das 

soll sich nun in den kommenden Jahren 

grundlegend ändern, denn die KSFH erhält 

einen Neubau, der nicht nur neuen Platz 

für die Lehre schaffen wird, sondern der 

Hochschule auch neue Möglichkeiten in 

Didaktik und Methodik eröffnet. Flexible 

Raumlösungen, die sich multifunktional 

nutzen lassen, sind zentraler Baustein im 

Konzept. Jeder einzelne Raum wird so 

konzipiert sein, dass er sich als Hörsaal, 

Gruppenraum oder auch als Skills-Lab 

nutzen lässt. Und so fl exibel wie die künf-

tige Raumstruktur, so vielfältig können in 

Zukunft auch die Lehr- und Lernformen 

sein, die dort zum Einsatz kommen. Stets 

integriert: Das Foyer des Neubaus und die 

freien Flächen in und um das Gebäude, 

die aktiv in das Konzept einbezogen. 

Im Wettbewerb um die Neugestaltung des 

Seminarhauses hat sich das Frankfurter 

Architektenbüro ‚Ferdinand Heide Archi-

tekt BDA‘ durchgesetzt. Hier ein Auszug 

aus der Entwurfsbeschreibung (Stand Juni 

2016) der Architekten:

Städtebauliche Situation & 
Einfügung in das Ensemble

Mit dem neuen Seminargebäude wird ein 

neuer – allein durch seine übergeordnete 

Nutzung – herausragender Baustein am 

Campus gesetzt. Seine Positionierung ent-

spricht nicht mehr dem bisherigen J-Bau, 

der neue Standort des Seminargebäudes 

befi ndet sich hinter dem D-Bau in der nord-

westlichen Ecke des Hochschulareals. Den 

Architekten ist es, auch aufgrund der nicht 

ganz zentralen Lage, ein großes Anliegen, 

dem Neubau den Ausdruck eines offenen 

und transparenten Lehrgebäudes zu geben 

und ihm dennoch ein kraftvolles Volumen 

zu verleihen. 

Der Neubau soll mit seiner Umgebung 

verzahnen und sich aus dem vorhandenen 

Wegenetz entwickeln. Die Verzahnung 

wird durch die Art und Lage der Gebäude-

zugänge defi niert. Zu der Campuswiese mit 

ihrem alten Baumbestand (Allee des frü-

heren Klosters) öffnet sich das Foyer über 

seine gesamte Breite. Eine vorgelagerte 

platzartige Freifl äche fl ießt niveaugleich 

in die breite Eingangshalle. Die Cafeteria 

und ein Hörsaal fl ankieren den Eingang 

und ‚spielen‘ jeweils mit ihren Nutzungen 

in den Außenraum und Campus. Die Ver-

bindung zu den Gebäuden Aula und Mensa 

erfolgt auf zwei Ebenen, im Sockel als 

warmer geschlossener Gang und oberhalb 

des Geländes als offener Steg, der die vier-

seitige Freistellung des Kubus sicherstellt.
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Links:

Das Elitenetzwerk Bayern informiert 

über das Doktorandenprogramm Reason:

https://www.elitenetzwerk.bayern.de/

doktorandenkollegs/doktorandenkollegs-

nach-wissenschaftsbereichen/reason/

Webseite zum Bayerischen 

Wissenschaftsprogramm

http://baywiss.jimdo.com/

Kontakt:

Professor Birgit Dorner

E-Mail: Birgit.Dorner@ksfh.de

Professor Susanne Sandherr

E-Mail: susanne.sandherr@ksfh.de
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mehrstämmig gezogene, hoch aufgeastete 

Kirschpfl aumen stehen den Altbäumen 

zur Seite, ohne deren Dominanz zu hinter-

fragen.

Der Neubau: 
offen und kommunikativ

Der Charakter des Neubaus und die Grund-

rissorganisation des neuen Hauses werden 

bestimmt von der Idee, ein offenes, multi-

funktionales Haus anzubieten, das der 

Kommunikation und Lehre dient. Seine be-

sondere Typologie – die offene hohe Mitte 

und der ‚Kranz‘ von 28 Seminarräumen/

Hörsälen in unterschiedlichen Größen – ist 

nur durch ein ausgefallenes Erschließungs-

konzept möglich. Brandschutztechnisch 

sind für jeden Aufenthaltsraum zwei von-

einander unabhängige Rettungswege 

(nicht über das Foyer, sondern über direkt 

zugängliche Treppenräume) mit einer Lauf-

breite von 1.2 m vorgesehen. Selbst wenn 

die 100 qm-Gruppenräume, die jeweils an 

der Längsseite des Hauses liegen, noch 

einmal intern unterteilt würden, ist dieses 

Fluchtwegekonzept tragfähig. Es basiert 

auf der Lösung, dass von jedem Seminar-

raum ein notwendiges Treppenhaus (in 

Summe 4 Stück) erreicht wird und dass 

als zweiter Rettungsweg ein Bypass durch 

den benachbarten Raum zu einem zweiten 

Treppenhaus möglich ist. So kann das über 

mehrere Geschosse durchgehende Foyer 

als kommunikativer Raum alle Bereiche 

miteinander verbinden. In seinem Zentrum 

befi nden sich als besondere Attraktion und 

als skulpturale Qualität offene Freitreppen, 

die sich spannungsreich in den Aufzugs- 

und Installationsblock einschneiden. Die 

auskragenden Decken vor den Veranstal-

tungsräumen sind attraktive Erschließungs-

fl ächen mit einer besonderen Aufenthalts-

qualität für die Studierenden. 

Neubaus zuführt. Mit einfachen, vorwie-

gend durch Pfl anzungen getragenen Mo-

difi kationen erhält der Campus eine neue 

Ordnungsstruktur, die sich Orientierung 

fördernd und Aufenthaltsqualität stärkend 

auswirkt. Der weitestgehende Erhalt des 

imposanten Baumbestandes bestimmt 

die Positionierung der neuen Freifl ächen. 

Der Freibaumbestand bleibt in weiten 

Teilen unberührt, wird jedoch entlang der 

künftig stärker frequentieren Hauptwege-

verbindungen durch eine fi ligrane detail-

lierte Vegetationsschicht atmosphärisch 

verdichtet. Es entstehen Bereiche verschie-

dener Weiträumigkeit: neben den vorhan-

denen, weitläufi gen Rasenfl ächen stellen 

intensiver bepfl anzte Bereiche einen gradu-

ellen Übergang zu den Gebäudestrukturen 

her. Dabei liegt der Fokus nicht auf einer 

gärtnerisch aufwendigen Bepfl anzung, 

sondern auf einer fi ligran texturierten, 

fl ächigen Vegetation mit jahreszeitlich 

wechselnden Blüh- und Farbaspekten. 

Entlang des D-Baus wird eine grüne Leit-

linie ausgebildet, die als atmosphärische 

Erweiterung des wertvollen Freiraumbe-

standes, deren fl ächige Gräserpfl anzungen 

und locker gestreute Gehölzgruppen – die 

Motive des Eingangshains – im Campus-

inneren fortsetzen. Leitmotiv ist auch hier 

der blühende, locker belastete Obsthain – 

Der imposante Baumbestand 
bleibt weitestgehend erhalten

Dem Wunsch des Nutzers nach einem zen-

tralen Zugang wird in der Planung Rech-

nung getragen: Das denkmalgeschützte 

Eingangsportal an der Preysingstraße er-

hält durch den Abriss des J-Baus eine neue 

Inwertsetzung. Im Kontrast zu der neuen, 

vom lockeren Grün eines Obsthains be-

stimmten Freifl äche entsteht eine Fokussie-

rung auf den baulich gefassten Zugang des 

Campusgeländes. Die Kirche und ihr Ein-

gangsportal werden künftig im benachbar-

ten Stadtraum prägend wahrnehmbar. An 

Stelle der heutigen baulichen Fassung tritt 

eine neue, dem kleinteilig-dörfl ichen Um-

feld verwandte, gartenartige Grünfl äche, 

die sich einerseits in den atmosphärischen 

Kontext einfügt, andererseits die historische 

Bausubstanz wirkungsvoll kontrastiert.

Die Gestaltung der gebäudenahen Frei-

raumbereiche stellt auf behutsame Weise 

einen Bezug zwischen Neubau und vorhan-

denen Freiraumqualitäten her: Der Zugang 

zum Campusgelände von der Preysing-

straße her wird durch eine einheitliche 

Materialität gestärkt und trifft im Vorfeld 

des Josefshauses auf eine neue Freiraum-

achse, die auf den Hauptzugang des 

Gebäudegliederung 
und Gestaltung

Dem besonderen Innenleben des Hauses, 

den universitätsübergreifenden Versamm-

lungsräumen und dem luftigen Foyer, wird 

nach außen durch eine plastische und 

offene Fassade Ausdruck verliehen. Das 

Thema der Fassade ist Transparenz durch 

die Schichtung verschiedener Materialien. 

Das Basisfassadenelement des Skelettbaus 

ist eine geschoßhohe Verglasung, die je-

dem Raum einen optimalen Bezug zu dem 

schönen Park ermöglicht. Als außenliegen-

der Sonnenschutz dienen Schiebeläden mit 

feststehenden Lamellen aus Lärchenholz. 

Im ausgewogenen Wechsel zu den Fenster-

elementen werden geschlossene hoch-

wärmegedämmte Paneele vorgesehen. Der 

Verglasungsanteil orientiert sich jeweils 

an den zu belichtenden Räumen. Die Lern-

räume, die wegen ihrer Größe auch eine 

große Raumtiefe haben, sind großzügiger 

verglast und liegen jeweils über Eck, um 

von zwei Seiten eine optimale Tagesbelich-

tung zu ermöglichen. Alle Räume haben 

im Fassadenraster und in regelmäßigen Ab-

ständen Öffnungsfl ügel für die natürliche 

Belüftung. Alle o. g. Fassadenmotive wer-

den jeweils‚ um die Ecke herum genom-

men‘ und unterstreichen damit den Solitär-

charakter des Hauses. Eine übergeordnete 

Gliederung durch leicht auskragend mit 

Betonfertigteilelementen (Sichtbeton mit 

Natursteinzuschlag) gefertigten Geschoss-

decken gibt dem Gesamtvolumen eine 

Horizontalität und relativiert zu den unter-

schiedlichen Höhen der Bestandsbauten. 

Die vorgeschlagene Struktur erzeugt ein 

‚heiteres‘ mit dem Campus verzahntes 

Gebäude. Die städtebauliche Qualität des 

Entwurfs liegt ferner darin, dass der Bau-

körper trotz seiner großzügigen und über 

alle Geschosse reichenden Halle kompakt 

ausgebildet ist und die Freifl ächen und 

deren Baumbestand würdigt.

Innovativ: das Haustechnik- 
und Nachhaltigkeitskonzept 

Nicht nur im Entwurf, sondern auch in der 

Umsetzung werden auch alle Nachhaltig-

keitskriterien für das Gebäude, seinen 

Betrieb und seine Unterhaltung eine we-

sentliche Rolle spielen. Dabei greifen die 

Architekten auf die Erfahrungen bei der 

Errichtung eines unlängst nach BNB zer-

tifi zierten Seminargebäudes zurück. Der 

Einsatz von Technik erfolgt mit Augenmaß 

und gemäß den Zielen von Effi zienz, Wirt-

schaftlichkeit, Benutzer- und Bediener-

freundlichkeit. Das Abwasser und Regen-

wasser werden getrennt gesammelt und 

abgeleitet. Alle Wasserleitungen werden in 

einem zentralen Steigeschacht geführt. Das 

anfallende Regenwasser wird durch Dach-

begrünung verzögert in einen Stauraum-

kanal gegeben, der mit dem Kelleraushub 

verlegt wird. Das Gebäude wird an das vor-

handene Fernwärmenetz angebunden. Die 

Anbindung erfolgt über Plattenwärmetau-

scher. Alle Lernräume werden über BKT 

beheizt. Radiatoren befi nden sich nur im 

EG der Treppenräume und in den Neben-

fl ächen. Für alle größeren Räume, die 

Seminar- und Hörsaalfl ächen wird eine 

zentrale Lüftungsanlage vorgesehen. 

Der Aufstellort ist im UG. Die Anlage (30 

cbm/h/Pers) sichert ein Höchstmaß an 

Wärmerückgewinnung. Der Steigeschacht 

ist zentral, die Verteilung im Geschoss er-

folgt unterhalb der Flurdecke und in offe-

nen sichtbaren Kanälen in den Räumen. 

Der zentral angeordnete Aufzug ist aus-

reichend alle Ebenen des Gebäudes bar-

rierefrei zu erschließen. Er ist nicht dafür 

ausgelegt, die Gesamtgebäudebelegung 

bei Volllast zu befördern. Die Studierenden 

sollen angehalten werden, alle Ebenen 

über die kommunikativen offenen Treppen 

des Foyers zu erschließen.

Auszug aus der Entwurfsbeschreibung. 

Quelle: Ferdinand Heide Architekt BDA

Leinwebergasse 4

60386 Frankfurt

Telefon 069-420827-0 

E-Mail: ksfh@ferdinand-heide.de
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In das Wertvollste investieren, was wir haben: 
in (junge) Menschen und in ihre Bildung

So bekommt die Katholische Stiftungsfach-

hochschule München einen Neubau mit 

modernen Hörsälen und Lehrräumen, in 

dem die stetig steigende Zahl von Studen-

tinnen und Studenten genug Platz fi ndet. 

Rund 30 Millionen Euro werden wir dafür 

investieren. Das Gebäude des Edith-Stein-

Gymnasiums wird generalsaniert und an 

die aktuellen Anforderungen angepasst. 

Die Kosten dafür schätzen wir auf rund 

12 Millionen Euro. Außerdem plant das 

Erzbistum den Neubau einer zweizügigen 

Grundschule. Damit wollen wir dem ge-

stiegenen Bedarf im Stadtviertel entgegen-

kommen und das Angebot des Kirchlichen 

Zentrums vervollständigen. Eine Kosten-

schätzung haben wir noch nicht, da derzeit 

noch nicht einmal der genaue Standort 

der Grundschule feststeht. Es sind enorme 

Summen, die wir in diesen Standort ste-

cken. Wir verdanken es den Kirchensteuer-

zahlern, dass wir dieses Geld in das Wert-

vollste investieren können, was wir haben: 

in junge Menschen, in ihre Bildung und 

Entwicklung. Die Männer und Frauen, die 

hier leben und lernen, sind unsere Zukunft. 

Ich meine das einerseits ganz konkret auf 

unsere Kirche bezogen, denn wir bilden 

hier auch Nachwuchs für den kirchlichen 

Dienst aus. Ich meine das andererseits ganz 

allgemein, denn die Männer und Frauen ar-

beiten später in sozialen und pfl egerischen 

Berufen und üben so einen wichtigen 

Dienst in unserer Gesellschaft aus. In diese 

jungen Leute wollen wir investieren.

Das Engagement in der Bildung gehört zu 

den kirchlichen Kernaufgaben. Menschen 

in jedem Alter bieten wir Persönlichkeits-

bildung, neue Erfahrungen, neues Wissen. 

Besonders wichtig sind uns dabei Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene. Wir 

wollen sie im Heranwachsen und in ihrer 

Entwicklung begleiten. Wir wollen ihnen 

helfen, ihre Persönlichkeit zu entfalten, 

ihre Möglichkeiten zu nutzen und zu 

einem gelingenden Leben zu fi nden.

Das Kirchliche Zentrum in Haidhausen ist ein 

Ort, an dem dieser ganzheitliche Bildungs-

ansatz exemplarisch deutlich wird. In der 

Katholischen Stiftungsfachhochschule 

München, in der Romano-Guardini-Facho-

berschule und im Edith-Stein-Gymnasium 

lernen rund 3000 junge Menschen. Die 

Jugendkirche und das KorbiniansHaus er-

gänzen das Spektrum mit spirituellen An-

geboten und klassischer außerschulischer 

Jugendarbeit. Der Standort hat eine lange 

Tradition: Seit 1841 wirkte hier der Orden 

der Frauen vom Guten Hirten, der sich be-

sonders der Erziehung und Bildung junger 

Mädchen und Frauen widmete. 1965 über-

nahm das Erzbistum München und Freising 

das Gelände, um diese Tradition fortzu-

setzen und mitten in der Großstadt mit 

seinem Angebot präsent zu sein. Dieser 

Bildungsstandort ist der Erzdiözese außer-

ordentlich wichtig. Wir wollen hier die be-

sten Voraussetzungen schaffen, die jungen 

Leute sollen in zeitgemäßen Räumen arbei-

ten können. Die Gebäude sollen eine gute 

Atmosphäre für das Lernen schaffen, aber 

auch für das Zusammenleben, für Begeg-

nung und Austausch. Wir wollen diesen 

Bildungsstandort bestmöglich ausstatten, 

um junge Menschen zu ermutigen, zum 

Lernen und Studieren hierher zu kommen.

Peter Beer,
Generalvikar des Erzbischofs 
von München und Freising
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Raum für Ideen

Das kirchliche Zentrum in Haidhausen 

nimmt in dieser Perspektive natürlich einen 

besonderen Stellenwert ein, so außerge-

wöhnlich ist die Kombination von kirch-

lichen Einrichtungen an diesem Ort. Auch 

hier zeigt sich, dass bauliche Maßnahmen 

notwendig eng mit konzeptionellen Über-

legungen verbunden sind. Der Neubau 

für die KSFH setzt hier ein wichtiges Zei-

chen für die Bedeutung der Katholischen 

Hochschule an diesem Ort. Die einmalige 

Konstellation von Hochschule, Romano-

Guardini-FOS, Edith-Stein-Gymnasium, 

einer geplanten kirchlichen Grundschule, 

Jugendkirche und Erzbischöfl ichem Jugend-

amt auf einem Gelände wird durch die 

Baumaßnahmen nochmals betont – die 

bereits vorhandenen Kooperationen wer-

den sicher nochmals intensiviert werden 

können. Gerade eine rhythmisierte, gebun-

dene Ganztagsgrundschule, an der sowohl 

Lehrkräfte als auch ErzieherInnen tätig sein 

werden, wird nochmals ein ganz neues 

Feld an Zusammenarbeit mit der KSFH 

eröffnen. 

Ideen, Inhalte, Konzepte brauchen Räume, 

in denen sie verwirklicht werden können. 

Räume, die dabei unterstützen, die Ideen 

zu leben und die Konzepte Realität werden 

lassen. Der Neubau für die KSFH ist deshalb 

nicht nur ein wichtiges Zeichen für die Be-

deutung dieses Ortes, sondern das Gebäude 

wird vieles neu oder in ganz anderer 

Qualität ermöglichen und das innovative 

Potential der KSFH, das schon bisher sehr 

wirkmächtig war, nochmals ganz neu zur 

Entfaltung bringen. Nur darin fi ndet kirch-

liches Bauen ja seine Rechtfertigung, indem 

es unseren Zielen, der Erfüllung unseres 

Auftrags bestmöglich dient. Bauen im 

kirchlichen Zentrum Haidhausen ist damit 

wirklich Bauen für die Zukunft.

Bildung gehört zum Kernauftrag der Kirche.  

Indem wir diesen Auftrag wahrnehmen 

und in der Art, wie wir ihn erfüllen, zeigt 

sich, was es konkret bedeutet, an einem 

christlichen Menschenbild orientiert zu 

erziehen und zu bilden. Dieser Ansatz ist 

ganzheitlich, nimmt den ganzen Menschen 

in den Blick und muss deshalb neben den 

Inhalten auch die Personen, die für diese 

Bildung stehen, und die Räume, in denen 

sich dieses Bildungsgeschehen ereignet, 

mit einbeziehen. Nicht von ungefähr wird 

der Raum als ,Miterzieher‘ qualifi ziert – 

räumliche Bedingungen können wesentlich 

zum Gelingen von Bildung beitragen, Bil-

dungskonzepte wirkungsvoll unterstützen 

oder aber diesen entgegenstehen.

Die Erzdiözese München und Freising hat 

in den zurückliegenden Jahren konzep-

tionell und auch baulich begonnen, ihre 

Schulstandorte zu Bildungsstandorten 

weiterzuentwickeln – sei es durch die Hin-

zugründung weiterer Schularten, um das 

schulische Angebot zu verbreitern und so 

auch fl exiblere Bildungswege zu ermög-

lichen oder sei es durch Kooperationen mit 

anderen kirchlichen Bildungsgestaltern, 

die das Bildungsangebot ausweiten und 

abrunden, die neben den Schülerinnen 

und Schülern etwa auch deren Eltern mit

 in den Blick nehmen. 

Dr. Sandra Krump,
Ordinariatsdirektorin 
Erzbischöfl iches Ordinariat München, 
Ressort Bildung
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Ein wichtiger Impuls 
für die Bildungslandschaft

Die Hochschule wird sich in München er-

heblich verändern. Neben dem Neubau 

eines Seminargebäudes steht die Neuge-

staltung der Innenräume des sogenannten 

H-Baus, dass zukünftig als Verwaltungs-

gebäude dienen soll, auf dem Plan. Durch 

den hohen Grad der Nutzerbeteiligung 

im Planungsgeschehen und die Beauf-

tragung eines renommierten Frankfurter 

Architekturbüros werden ein exzellentes 

Hochschulgebäude und ein neuer Campus 

entstehen. 

Der Erzdiözese München und Freising gilt 

an dieser Stelle ein herzlicher Dank, da sie 

mit ihrer Investition in einen Bildungscam-

pus an der Preysingstraße schulische, au-

ßerschulische und hochschulische Bildung 

mit in die Zukunft führt. Die Gesamtheit 

der geplanten Baumaßnahmen und das 

Zusammenwirken aller Bildungseinrichtun-

gen im kirchlichen Zentrum bedeuten einen 

erheblichen Impuls für die Bildungsland-

schaft. Erweiterte Themenschwerpunkte, 

neue Akzente in der inhaltliche Ausrichtung 

und ein modernes Erscheinungsbild führen 

zu neuen Adressatinnen und Adressaten, 

neuen Angeboten, Kooperationen und 

Netzwerken am Campus, in der Stadt und 

in der Region. 

Der Beschluss ist gefasst und die Planungen 

haben begonnen: Die Katholische Stiftungs-

fachhochschule München erhält einen 

Neubau, der die räumlichen Möglichkeiten 

unserer Hochschule erweitern und gleicher-

maßen neue Maßstäbe in der didaktischen 

Gestaltung der Hochschulräume setzen 

soll. Die KSFH München stößt in der Ab-

teilung München schon seit Jahren auf 

massive räumliche Kapazitäts- und Funk-

tionalitätsgrenzen. Der Neubau ist damit 

eine zentrale Hochschulinvestition in die 

Wettbewerbsfähigkeit und die Qualität von 

Lehre und Wissenstransfer. Nur durch die 

Anpassung der Infrastruktur, so die ein-

hellige Meinung von Trägerin und Hoch-

schule, wird es auch in Zukunft gelingen, 

Forschung, Lehre und Wissenstransfer in 

den Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbe-

rufen auf höchstem Niveau zu realisieren. 

Die KSFH München als eine kirchliche 

Hochschule im öffentlichen Auftrag stellt 

sich den gesellschaftlichen Anforderungen 

unserer Zeit. Sie ist gleichermaßen Lern- 

und Lebensort, an dem die Studierenden 

einen ethisch verantwortungsbewussten 

Umgang miteinander fi nden, persönliche 

Kontakte pfl egen und die Professorinnen 

und Professoren dialogisch im Austausch 

mit den Studierenden stehen. Lernen und 

Wissenserwerb sollen mit dem Neubau 

aktiv unterstützt werden. Entsprechend 

stehen bei der Planung fl exible Raumlö-

sungen, neue Kommunikations-, Studier- 

und Erholungsräume im Mittelpunkt. Mit 

der Flexibilität der künftigen Raumstruktur 

soll es möglich werden, ein vielfältiges 

didaktisches Angebot abzubilden. So ist 

die Architektur des Neubaus auf verschie-

denste Lehr- und Lernformen ausgelegt, 

Foyers und freie Flächen werden aktiv in 

das Konzept einbezogen. Künftig sollen 

neben Studium und Lehre in den Räumen 

auch Veranstaltungen, Ausstellungen, 

Dialog und Austausch stattfi nden.
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