
 

Exmatrikulationsfeier der Hochschule Mittweida am 17. und 18. Oktober 2019 | Festrede Prof. Heinrich Wiedemann 

 

 

Master und Bachelor Graduation Mittweida 2019 

Sehr verehrte zu Ehrende, sehr verehrte Ehrende, Magnifizenz, hohe Festkorona! 

Heute erleben wir einen großen, unvergesslichen Tag in dieser wunderschönen 
Kirche. Lassen Sie mich zunächst den Absolventen und deren stolzen Familien 
meinen herzlichsten Glückwunsch zum bestandenen Bachelor oder sogar Master 
aussprechen und Ihnen einen mutigen, erfolgreichen und glücklichen Start 
in ein aufregendes und sinnerfüllendes Leben wünschen –sei es der Berufsstart 
oder die weitere akademische Ausbildung. 

Heute schließt sich der Kreis. Vor etlichen Semestern hat Ihre Studienreise 
begonnen. Wir haben Ihnen als Erstsemester kluge Ratschläge gegeben. Sie 
sollten ihre Talente entwickeln, über den Tellerrand hinausschauen und auch den 
Mut haben dicke Bretter zu bohren. Wir haben sie ermuntert ihren ganz eigenen 
Weg zu gehen. Wir haben sie gefördert und gefordert, hoffentlich selten 
überfordert.  

Bei mir persönlich liegt das epochale Ereignis des Studienabschlusses schon 
etwas zurück – genaugenommen war das hinreichend im letzten Jahrhundert – 
und es markierte den Anfang einer sehr erfüllenden Laufbahn.  

Es gab immer einen roten Faden: 

Dieser rote Faden sind und waren die Menschen, insbesondere junge Menschen, 
mit denen ich arbeite und denen ich begegne:  Sie zu ermutigen und Ihnen zu 
helfen ihre Talente und Stärken zu entdecken und zu leben. Ich erzähle unseren 
Studenten gerne eine Story, die für mich einen Wendepunkt im Leben markiert 
hat. VA mit Dr. Seidenspinner: Was können Sie noch? Sport, Musik, 
Programmieren, heute vielleicht ein digitales Geschäftsmodell betreiben, 
Influencer zu sein oder oder. Ich habe die Leidenschaft für Politik entdeckt. 
Führende Positionen in einer politischen Jugendorganisation, der Einstieg in die 
Kommunalpolitik und eine Position bei einer politischen Stiftung. In die 
Berufspolitik wollte ich nicht, und so musste es wohl so kommen, dass ich mich 
definitiv für die Bildungsbranche entschieden habe. Die große Transformation 
war dann nach Jahren im Aufbau privater Medien und von Medienkompetenz-
Zentren das professionelle Engagement als Hochschullehrer in Mittweida.  

Der Grund: Das Herzblut junge Menschen zu fördern und fordern, sie zu 
inspirieren tiefer zu bohren, höher zu springen in der geistigen 
Auseinandersetzung mit der Welt, die Sinnfrage anzugehen und mutig die 
Zukunft zu gestalten.  

Der Bestsellerautor Yuval Noah Harari schreibt in seinem Buch „Homo Deus“: 

„Wenn wir unsere Zukunft verstehen wollen, wird es nicht ausreichen, Genome 
zu entschlüsseln und über Zahlen zu brüten. Wir müssen die Fiktionen 
entschlüsseln, die der Welt einen Sinn verleihen.“  

 



 

Exmatrikulationsfeier der Hochschule Mittweida am 17. und 18. Oktober 2019 | Festrede Prof. Heinrich Wiedemann 

 

 

Die neue Shell-Jugendstudie attestiert der jungen Generation ein hohes 
Involvement für Werte wie Freunde, Vertrauen, Familie und die Sinnfrage.  

Die hohe Dynamik gesellschaftlicher und marktwirtschaftlicher Entwicklungen 
fordert derzeit alle Bildungsakteure heraus, ihr Selbstverständnis zu 
hinterfragen. In diesem Kontext befinden sich auch Hochschulen in Deutschland 
am Beginn eines grundlegenden Wandlungsprozesses. Getrieben vom Megatrend 
Digitalisierung verändern sich die Anforderungen an den akademischen 
Nachwuchs, das Verständnis von Bildung insgesamt sowie die Möglichkeiten für 
die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen.  

Wir sind gerade Zeitzeugen der Vierten industriellen Revolution, der 
Digitalisierung aller Lebensbereiche bis hin zu politischen und gesellschaftlichen 
Prozessen. Gleichzeitig wandelt sich die unipolare Ordnung, die im Kern auf dem 
westlichen, freiheitlichen System beruht hat, in eine multipolare Ordnung, die 
verschiedene Ideen von Gesellschaft beinhaltet. Zudem geraten existentielle 
Fragen der Menschheit wie Endlichkeit der Ressourcen der Erde, Klimawandel 
oder demographische Entwicklung ins Zentrum der globalen Debatte. 

Die digitale Transformation in allen Lebensbereichen verlangt nach einem neuen 
Bildungsparadigma, denn Digitalisierung ist weit mehr als ein rein 
technologischer Wandel. Der Begriff steht für einen Transformationsprozess von 
ganzen Branchen und gesellschaftlichen Bereichen, der tiefgreifende 
strategische, organisatorische sowie soziokulturelle Veränderungen mit sich 
bringt.  

Das heutige Studium gleicht vielfach einer funktionalen, an den 
Markterfordernissen ausgerichteten Ausbildung, in der insbesondere das 
anwendungsbezogene Können im Sinne einer Kompetenzorientierung Priorität 
hat, so Kritiker. Bildung diene nicht vorrangig, „dem Menschen in seinem Streben 
nach Entfaltung Perspektiven anzubieten oder existenzielle Fragen anzustoßen, 
die für die individuelle Konstruktion von reichhaltigen Weltanschauungen in all 
ihren Widersprüchen und Pluralismen unabdingbar sind“ (Jahn/Kenner 2019: S. 5). 

Ist damit das klassische Bildungsideal von Kant oder Humboldt unter die Räder 
gekommen? Ein Bildungsideal, das die ganzheitliche Bildung und Ausbildung in 
den Wissenschaften in Verbindung mit der jeweiligen Studienfachrichtung 
versteht? Das humboldtsche Bildungsideal entwickelte sich um die beiden 
Begriffe des autonomen Individuums und des Weltbürgers. Ein autonomes 
Individuum sollte ein Individuum sein, das Autonomie im Sinne der Mündigkeit 
durch Gebrauch der Vernunft erreicht. Der Weltbürger sollte die Fähigkeit 
erlangen, sich mit den großen Fragen der Menschheit auseinanderzusetzen. Legt 
also die heutige Gesellschaft weniger Wert auf die Entfaltung der individuellen 
Talente als auf standardisierte, überprüfbare Leistungen? Auf jeden Fall kommt 
es in der digitalisierten und globalisierten Gesellschaft mehr denn je darauf an, 
eigene Urteile zu fällen und auf Menschen aus anderen Kulturkreisen zugehen zu 
können – autonom und im Sinne des Weltbürgers bzw. der Weltbürgerin. Steht  
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das humboldtsche Bildungsideal vor einer Renaissance? Offenbar ist es aktuell 
wie nie, aber es geht um mehr. 

Offenbar braucht es einen Bildungsbegriff für Hochschulen, der eine Symbiose 
bietet aus Kompetenzmodellen und zugleich die kritischen Reflexionspotenziale 
von Bildung sachgerecht integriert. Wir brauchen einen Bildungsbegriff, der die 
klassischen Bildungsideale einer autonom handelnden Persönlichkeit mit den 
Kompetenzen vereint, die Absolventen eines Hochschulstudiums für den Erfolg 
am Arbeitsmarkt benötigen. Hochschulbildung sollte demnach Raum bieten für 
die höchste Form der Bildung, eine Phase der kritischen, zweckfreien und 
ergebnisoffenen Befassung mit Phänomenen aus Philologie, Philosophie, 
Geschichte und Kultur. Ich hoffe wir haben dafür immer wieder eine Bresche 
schlagen können.  

Die heutigen Studierenden der Angewandten Wirtschaftswissenschaften und 
Medien sind die Führungskräfte und Gestalter unserer Welt von morgen. Und 
diese Welt wird sich mindestens genauso rasant verändern wie sie es bereits 
heute tut.  

Manager und Leader benötigen für ihre Entscheidungen philosophischen 
Hintergrund. Wirtschaft und Unternehmen müssen sich am Menschen orientieren 
und sind allen Stakeholdern verantwortlich. Wissenschaftlicher Fortschritt ist 
immer interdisziplinär am Schnittpunkt unterschiedlicher Fächer. Digitale 
Kompetenz verlangt nach allgemeiner Bildung.  Der humanistisch gebildete 
Homo Sapiens darf sich nicht in glitzernden Datenreligionen verlieren. 

Es geht um mehr als die Auseinandersetzung mit singulären Phänomenen. Ein 
wissenschaftliches Studium muss mehr bieten als Ausbildung. Bildung im 
ganzheitlichen, dem klassischen Bildungsideal verpflichteten Sinne, ruft nach 
einem kritischen Diskurs von Phänomenen im geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Kontext. „Das Zusammenwirken von Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit wird die eigentliche Transformation der nächsten Jahre und 
Jahrzehnte sein.“ (Reichel 2018: S. 18) Diese These von André Reichel sollte 
angehende Ökonomen, Leader und Manager zur Auseinandersetzung mit großen 
Fragen herausfordern. 

Es ist die Zeit des großen Umbruchs. Die digitale Transformation braucht eine 
digitale Ethik. Die Herausforderungen können bewältigt werden – auch und 
gerade mit akademisch gebildeten und autonom handelnden Persönlichkeiten, 
die auf der Basis klassischer Bildung Werte und Normen, Theorien, Ideologien 
und „alternative Fakten“ analysieren und kritisch reflektieren können als 
Grundlage und Begründung von verantwortungsbewussten Entscheidungen. 
Hochschulen sind viel mehr als Lernorte für den fachlichen und methodischen 
Kompetenzbogen zur ökonomischen Verwertbarkeit. Hochschulen sind auch und 
gerade Freiheitsräume für die höchste Form der Bildung, für eine Phase der  
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kritischen, zweckfreien und ergebnisoffenen Befassung mit Phänomenen aus 
Philologie, Philosophie, Geschichte und Kultur. Der kritische Diskurs ist 
unverzichtbar.  

Sie haben eine fundierte Bildung und eine Top Ausbildung! Sie kennen ihre 
Stärken und haben das gesunde Selbstvertrauen und den Mut, die Werte die 
Ihnen wichtig sind, zu leben und einzufordern.  

Sie wissen: 

Wer seine Schwächen optimiert hat die Chance auf Mittelmäßigkeit, wer seine 
Stärken optimiert hat die Chance auf Excellence. 

Sie haben sich entschieden! 

Seit Jahrzehnten ist keine so gut ausgebildete Generation mit so guten 
Möglichkeiten an den Start gegangen – und diese Generation sind Sie – diese gut 
gebildeten und ausgebildeten Talente sind Sie! 

Sie haben die Stärke der Verknüpfung von wissenschaftlicher Tiefe und 
praktischer Anwendung mit starken Partnern im dezentralen Hochschulstudium 
vereint. EC Europa Campus, Ascenso und Campus M21 stehen dafür. Mit den 
Profis studieren, in vielen Regionen der Republik (Mallorca) Das Modell des 
dezentralen Studiums ermöglicht es, völlig neue Studierendengruppen zu 
erschließen, ein persönlichkeitsorientiertes Studienmodell umzusetzen und 
innovative Studienformate sowie Branchenexpertise mit einem staatlichen 
Abschluss zu kombinieren. Daraus ist ein hochkarätiges Netzwerk aus 
Wirtschaftspartnern und Absolventen erwachsen, das den Absolventen und der 
Hochschule Mittweida eine hervorragende Durchdringung vielfältiger Branchen in 
Deutschland und darüber hinaus sichert.  

 

Die Einbindung der Akademien im dezentralen Hochschulsystem unter dem Dach 
der staatlichen Hochschule Mittweida ist Ihnen Garant für Ihre fundierte 
akademische und gleichzeitig arbeitsmarktrelevante Bildung und Ausbildung. 

Ausgestattet mit diesen Schätzen wünsche ich Ihnen, dass Sie für sich die eigene 
individuelle Sinnfrage klären, den Mut haben zur Selbstbestimmung und die 
Energie aufbringen, in dieser Welt, da wo sie sind, Zeichen zu setzen, um diese 
Welt zu einem besseren Platz zu machen. So werden Sie als 
Hochschulabsolventen aus Mittweida ganz im Sinne von Yuval Noah Harari die 
Zukunft verstehen und der Welt einen Sinn verleihen können. Ich wünsche Ihnen 
Mut zur Freiheit und zur Verantwortung!  

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute: diese Welt und die Zukunft gehören 
Ihnen, es gibt nichts, auf das Sie warten müssen!!  

 


