
Sperrfrist: 13. Juni 2016, 9.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Spatenstich für den 
Neubau für die Graduate School of Life Sciences am 13. Juni 2016 in 
Würzburg
 

 

Mit Blick auf die beeindruckenden Entwick-

lungen hier am neuen Campus „Hubland 

Nord“ kann man die Verantwortlichen der 

Universität Würzburg nur beglückwünschen: 

 Respekt 

 und Anerkennung  

für das, was hier erdacht und realisiert wird! 

 

Das neue Gebäude für die Graduiertenschu-

le der Lebenswissenschaften ist hierfür ein 

weiterer bedeutender Meilenstein. 

 

Exzellenz an unseren Universitäten braucht  

 exzellente Ideen, 

 exzellente Konzepte  

 und vor allem exzellente Macher. 
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 Wir brauchen herausragende Wissen-

schaftler, 

 wir brauchen kompetente Mitarbeiter in 

den Verwaltungen als administratives 

Rückgrat in Forschung und Lehre 

 und wir brauchen die passende Infra-

struktur. 

 

Die Graduiertenschule der Lebenswissen-

schaften an der Universität Würzburg steht 

dafür beispielhaft. 

 

Sie hat die Ausbildung und Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses in die-

sem Fachbereich maßgebend geprägt – 

 am Standort Würzburg 

 und weit darüber hinaus.  

 

Promovierende und Postdocs leisten seit 

langem einen wichtigen Beitrag zur universi-

tären Forschung. 

Trotzdem ist diese Personengruppe erst mit 

der Exzellenzinitiative des Bundes und der 
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Länder in den Fokus der Aufmerksamkeit ge-

rückt. 

Die Universität Würzburg hat bei dieser Ent-

wicklung schon früh eine Vorreiterrolle 

übernommen. 

 

Bereits in der ersten Runde der Exzellenz-

initiative war ihre Graduiertenschule der Le-

benswissenschaften 

 bestens auf den bundesweiten Wettbe-

werb vorbereitet 

 und entsprechend erfolgreich. 

 

Die Gutachter der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft bescheinigen der Graduierten-

schule in der zweiten Runde Vorbildcharak-

ter. 

 

Nur ihr wurde auch eine zweite Förderperi-

ode bewilligt.  

 

Die Erfolgsbilanz spricht für sich: 

 Von anfänglich 70 Promovierenden  
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 ist diese Graduiertenschule auf aktuell 

über 500 gewachsen – darunter über 90 

Medizin-Doktoranden. 

 

Insgesamt wurden 

 bisher 300 Promotionen abgeschlos-

sen  

 und dabei 540 Erstautor-

Publikationen erarbeitet. 

 

Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr: 

 Die Life Sciences sind hier bestens 

aufgestellt. 

 Und: Hier zeigt sich, wie junge Wissen-

schaftler zeitgemäß ausgebildet wer-

den. 

 

Mit modernen Untersuchungs-Techniken 

 dringen Lebenswissenschaftler immer 

tiefer in die Bausteine der lebenden Ma-

terie vor 

 und analysieren diese bis auf die mole-

kulare oder atomare Ebene. 
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Dazu müssen die Spezialisten interdiszipli-

när zusammenwirken. 

 

Eine genaue Kenntnis der Vorgänge in le-

benden Organismen bildet heute auch das 

Fundament für die moderne Medizin. 

 

Gerade die Zusammenarbeit von Biologen 

und Medizinern hat hier in Würzburg zu 

weithin sichtbaren Institutionen geführt –  

 zu DFG-Sonderforschungsbereichen 

und Forschungszentren – wie dem Ru-

dolf-Virchow-Zentrum –, 

 zum Deutschen Zentrum für Herz-

Insuffizienz 

 und zum Comprehensive Cancer Cen-

ter Mainfranken.  

 

 Ein Forschungsumfeld, das von inter-

disziplinären Kooperationen geprägt ist,  

 und das in arbeitsteiligen Verbünden 

forscht, 

erfordert eine neue Form der Ausbildung 

des Nachwuchses. 
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Das traditionelle Bild des Doktoranden, der 

von seinem Doktorvater in einem Spezialge-

biet betreut wird, entspricht in den Lebens-

wissenschaften nur zum Teil der Realität. 

 

Die Würzburger Graduiertenschule der Le-

benswissenschaften 

 hat als eine der ersten Einrichtungen 

Standards für eine zeitgemäße Ausbil-

dung von Promovierenden entwickelt –  

 und war damit deutschlandweit ton-

angebend.  

 

In etwa 72 Stunden ist es soweit: 

 Die Bundeskanzlerin 

 und die Ministerpräsidenten 

werden abschließend entscheiden, wie das 

Nachfolgeprogramm der Exzellenzinitiative 

ausgestaltet wird. 

Es zeichnet sich ab, dass Forschungs-

Cluster das zentrale Förderinstrument sein 

werden. 
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Im Rahmen der vorangegangenen Beratun-

gen in der Gemeinsamen Wissenschaftskon-

ferenz ist deutlich geworden: 

Etablierte, gut funktionierende Strukturen 

der modernen Nachwuchsförderung werden 

für einen erfolgreichen Cluster-Antrag wichti-

ge Voraussetzung sein. 

 

Auch vor diesem Hintergrund beglückwün-

sche ich die Universität Würzburg zu ihrer 

Graduiertenschule der Lebenswissenschaf-

ten. 

 

Ich bin mir sicher: Sie wird für alle Cluster-

Anträge aus den Lebenswissenschaften mit 

Würzburger Beteiligung ein integraler Be-

standteil sein.  

 

Ich wünsche allen Beteiligten wünsche auf 

ihrem erfolgreichen Weg weiterhin 

 alles Gute 

 und Gottes Segen! 
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Dem Neubau einen störungs- und vor allem 

unfallfreien Verlauf! 


