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„Universitäten haben drei Hauptaufgaben: Studi-

um, Doktorandenausbildung und Forschung“. So 

beginnt der Antrag „Research Campus Würzburg“, 

den unsere Universität im Rahmen der Exzellenz-

initiative des Bundes und der Länder gestellt hat, 

die exzellente Konzepte für Graduiertenschulen 

und Forschungsverbünde an den Universitäten in 

den nächsten Jahren mit hohen Fördersummen 

ausstatten wird. Die Universität Würzburg ist in 

diesem Exzellenzprogramm gut positioniert; sie 

hat bei der ersten Auswahlrunde eine Graduier-

tenschule bewilligt bekommen und wird sich mit 

ihrem Zukunftskonzept dem weiteren Wettbewerb 

der besten deutschen Universitäten stellen (siehe 

Bericht auf den folgenden Seiten).

Die neue Ausgabe des BLICK, die Sie in den 

Händen halten, macht deutlich, wie wir uns 

die Konzentration auf Lehre, Forschung und 

Doktorandenausbildung vorstellen – dies in der 

vollen fachlichen Breite auf allen Gebieten der 

Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften und 

Geisteswissenschaften.

Die Wissenschaften sind in einem permanenten 

Erneuerungsprozess, der neue Studiengänge 

nötig macht, aber – aufgrund der knappen fi-

nanziellen Mittel – auch die Aufgabe bisheriger 

Ausbildungsangebote mit sich bringt. So wurde in 

den Zielvereinbarungen zwischen der Universität 

Würzburg und dem Bayerischen Staatsminis-

terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

festgelegt, dass wir das Studium der Geowissen-

schaften einstellen werden, aber zugleich einen 

weiteren technischen Studiengang „Technologie 

der Funktionswerkstoffe“ neu aufbauen können. 

In welche „Marktlücke“ wir damit gestoßen sind, 

erkennt man daran, dass schon wenige Tage 

nach Beginn der Einschreibungen die Zahl der 

Studienbewerber doppelt so hoch war wie die 

Zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze 

(wir berichten in diesem Heft kurz darüber). Einen 

ähnlichen Andrang haben wir bereits bei den Stu-

diengängen „Nanostrukturtechnik“, „Technische 

Informatik“ und „Biomedizin“ erlebt. Aus den 

Editorial

Medien ist es hinreichend bekannt: „Naturwis-

senschaftler und Ingenieure braucht unser Land“ 

– die Abiturienten reagieren darauf. 

Die Universität nimmt sich aber zunehmend auch 

einer anderen Aufgabe an: der Weiterbildung be-

reits Berufstätiger. Wir sind am MBA-Studiengang 

„Net Economy“ für Internetspezialisten beteiligt 

und wir führen den Weiterbildungsstudiengang 

„Psychologische Psychotherapie“ für Diplom-

Psychologen durch. Beiden, wie auch anderen 

Weiterbildungsstudiengängen, ist gemeinsam, 

dass sie die Zusammenarbeit mehrerer Fächer und 

mehrerer Universitäten aus dem In- und Ausland 

voraussetzen und Gebühren von den bereits im 

Beruf stehenden Studierenden verlangen, um 

kostendeckend zu arbeiten. Wir werden einen 

massiven Ausbau dieser Angebote in den kom-

menden Jahren erleben.

Im Bereich der Doktorandenausbildung, die der 

Universität Würzburg ein modernes Profil und 

hohes Ansehen eingebracht hat, können wir über 

zwei neue Graduiertenkollegs der DFG berichten: 
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ein Graduiertenkolleg mit Schwerpunkt in der 

Biologie, das sich mit “Schnellen Signalen bei 

Gefahr“ und hier mit den molekularen Grund-

lagen der schnellen Reaktion von Pflanzen auf 

die Änderung äußerer Bedingungen beschäftigt, 

und ein Graduiertenkolleg unter Leitung der Psy-

chologie, das „emotional relevante Reize“ beim 

Menschen erforscht, die das Verhalten steuern, 

aber auch bei Erkrankungen bedeutsam sind. 

Beide Graduiertenkollegs werden wieder mehr 

als 30 Doktoranden eine moderne Ausbildung 

bieten und sie in wichtige Forschungsvorhaben 

der Universität einbinden. 

Wir haben damit in Würzburg zwölf Graduierten-

kollegs, die von der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG) finanziert werden – mehr als 

alle anderen Universitäten in Bayern –, und es 

sind nahezu alle Wissenschaftsbereiche vertreten, 

von den Lebens- und Naturwissenschaften bis hin 

zu den Geisteswissenschaften. Dies allein zeigt 

schon die Bedeutung, die wir der strukturierten 

Doktorandenausbildung zumessen. Doch wir ha-

ben darüber hinaus auch noch – sozusagen als 

gemeinsamen Überbau – eine für alle Fakultäten 

gemeinsame Graduiertenschule aufgebaut, in der 

die Graduiertenkollegs der DFG ebenso mitarbei-

ten wie Forscherverbünde, Forschungszentren und 

einzelne Hochschullehrer mit ihren Doktoranden. 

Diese Graduiertenschule, ebenso wie die Gra-

duiertenkollegs, bietet den Promovenden nicht 

einfach nur zusätzliche Lehrveranstaltungen, 

vielmehr vermittelt sie ihnen eine intensive und 

gezielte Weiterbildung in Wissenschaftsbereichen, 

die sie in ihrem Grundstudium noch nicht ken-

nen gelernt haben. Gleichzeitig geben sie ihnen 

Freiraum, die ersten eigenständigen Forschungs-

projekte zu bearbeiten.

Der aktuelle BLICK berichtet über zahlreiche Er-

folge der Forschung an der Universität Würzburg, 

von der Klassischen Archäologie bis zur Zoologie. 

Wissenschaftliche Ergebnisse wie diese sind nicht 

ohne den Einsatz großer Forschungsbudgets zu 

erzielen, Mittel, die eine Universität in Deutsch-

land heute nicht mehr aus dem Landeshaushalt 

bereitstellen kann. Unsere Wissenschaftler müs-

sen deshalb andere Geldquellen erschließen und 

sie tun dies im Vergleich zu anderen Universitäten 

höchst erfolgreich. Es sollte Sie also nicht überra-

schen, wenn alle Forschungsberichte in der Ausga-

be dieses BLICK-Heftes auch einen Hinweis darauf 

enthalten, welche Organisation oder Stiftung bzw. 

welcher private Geldgeber diese Ergebnisse erst 

möglich gemacht hat. Mit weitem Abstand größter 

Förderer der Universität Würzburg ist die DFG. Alle 

Forschungsprojekte werden, bevor sie Mittel von 

der DFG erhalten, einem strengen Begutachtungs-

prozess unterzogen, und nur die besten von ihnen 

sind erfolgreich, manchmal sind dies nur zehn 

Prozent der Antragsteller. Umso bedeutsamer 

ist, dass in der Anfang Oktober veröffentlichten 

DFG-Förderstatistik die Universität Würzburg 

nun auf Platz vier der besten Universitäten in 

Deutschland rangiert.
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