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Mein Willkommensgruß gilt allen, die der 

Universität Regensburg verbunden sind 

und sich um sie verdient gemacht haben.  

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

lieber Herr Professor Hebel! 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wieder-

wahl.  

Ich wünsche Ihnen  

 viel Erfolg  

 und weiterhin alles Gute für Ihre nächs-

te Amtszeit. 

 

Unter Ihrer kompetenten, ausgleichenden 

und ausgeglichenen Leitung präsentiert sich 

die Universität Regensburg als Erfolgsmo-

dell.  

 

Herzlichen Dank für die geleistete Arbeit an 

Sie und Ihr Team! 
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Der heutige Dies Academicus bietet Gele-

genheit zur Rückschau und Standortbe-

stimmung. 

 

Die Universität Regensburg nimmt unter den 

neun Landesuniversitäten in Bayern eine 

Mittelstellung ein − hinsichtlich der Studie-

rendenzahl und der Ausstattung.  

 

Sie befindet sich genau zwischen  

 der Gruppe der großen Universitäten 

einerseits  

 und der Gruppe der kleineren Universi-

täten andererseits.  

 

Für alle Universitäten stellt sich aktuell die 

Frage, ob und wie sie in der Wissenschafts-

gemeinschaft international sichtbar sein 

können.  

 

Kriterien hierfür sind jeweils 

 die wissenschaftliche Exzellenz, 

 die Ressourcenausstattung  
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 und die langfristigen Entwicklungsper-

spektiven. 

 

Aus diesem Grund wurde um die Zukunft der 

Exzellenzinitiative politisch stark gerungen.  

Denn hier geht es  

 um langfristig wirksame Weichenstel-

lungen hinsichtlich der Finanzierung   

 und damit um die Chancen der einzel-

nen Hochschule auf einen privilegierten 

Status im Kreis der anderen. 

 

Deshalb ist der Wettbewerb um die nächste 

Runde der Exzellenzinitiative eine besonde-

re Herausforderung für alle teilnehmenden 

Universitäten. 

 

Das gilt auch für Regensburg als mittelgroße 

Universität. 

Denn sie kann nicht mehr mit ihrem bisheri-

gen Erfolgsmodell der Graduiertenschule 

Ost- und Südosteuropastudien antreten, 

weil es diese Förderlinie in der Exzellenzini-

tiative künftig nicht gibt. 
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Die Universität Regensburg verfolgt in dieser 

Situation die richtige Strategie. 

Sie 

 setzt nicht nur auf ihre eigenen Stär-

ken,  

 sondern will weitere kompetente Ko-

operationspartner gewinnen, um diese 

Stärken noch überzeugender zur Gel-

tung zu bringen. 

 

Die Universität Regensburg  

 verfügt über bestmögliche Leistungs-

voraussetzungen, Potentiale und 

Handlungsspielräume,  

 ist auf einem überzeugenden Weg 

 und fügt sich ein in eine hochkarätige 

außeruniversitäre Forschungsland-

schaft, die den Standort Regensburg 

international sichtbar macht.  

 

2016 war ein außerordentlich erfolgreiches 

Jahr: 

 Das Institut für Ost- und Südosteuro-

paforschung wird in die Leibniz-
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Forschungsgemeinschaft aufgenommen 

und ab 1. Januar 2017 zum Leibniz-

Institut. 

 Die Fraunhofer-Gesellschaft hat die 

Projektgruppe „Personalisierte Tu-

mortherapie“ in ihre gemeinsame 

Bund-Länder-Finanzierung aufgenom-

men. 

 Und das Regensburger Centrum für 

Interventionelle Immunologie kommt 

durch ein neues Forschungsgebäude 

am Uniklinikum Regensburg auf seinem 

Weg zum Leibniz-Institut deutlich voran. 

 

Auch eine Universität mittlerer Größe kann 

für brillante Forscher die besten Arbeitsbe-

dingungen schaffen, wenn sie bis an ihre 

finanziellen Leistungsgrenzen geht.  

 

Das zeigen die Förder-Erfolge der Universi-

tät Regensburg bei Sonderforschungsbe-

reichen auf den Gebieten  

 Hadronenphysik,  

 Ribosomenbildung  
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 und Spintronik. 

 

Das sind ausstattungsaufwendige naturwis-

senschaftliche Spezialisierungen, die man 

hier kaum vermuten würde. 

 

Außerdem setzt sich die Universität Regens-

burg dafür ein, dass die Wissenschaftler  

 sich hier wohl fühlen  

 und mit ihrer Universität identifizieren.  

 

Das Regensburger Leitungsteam unter Prä-

sident Hebel setzt besondere Akzente auf 

die Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses – etwa durch 

 das Freistellungsprogramm zur Förde-

rung hervorragender Nachwuchswis-

senschaftler, 

 das Startprogramm für Neuberufene 

und neu eingestellte Funktionsträger  

 oder das Forschungsförderprogramm 

für renommierte Wissenschaftler, die 

auch im Ruhestand in der Forschung 

aktiv bleiben wollen.  
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Diese Förderlinien  

 stellen den Menschen in den Mittel-

punkt,  

 drücken Anerkennung und Wertschät-

zung aus 

 und fördern die Motivation und die 

Identifizierung der Mitarbeiter mit ihrer 

Universität. 

 

Die Universität Regensburg fördert die per-

sönlichen Entfaltungsmöglichkeiten auch 

jenseits der Fachwissenschaften im kulturel-

len, sozialen und politischen Bereich − et-

wa durch 

 das Engagement von Amateuren im 

Musik- und Theaterbereich 

 oder die gelungene Nutzung des Au-

dimax als Veranstaltungsraum und 

Konzertsaal. 

 

Die Universität Regensburg  

 versteht es, ihre Stärken auszuspielen 

 und geht vorbildlich ihren eigenen au-

thentischen Weg.  
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Auf das Geleistete können alle Verantwortli-

chen stolz sein. 

 

So wünsche ich 

 heute einen schönen Dies Academicus  

 und dann ein feierliches Jubiläumsjahr 

2017, in dem die Universität ihre 50-

jährige Erfolgsgeschichte begeht. 

 …. 


