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Stiftungsfest der Universität Würzburg,11.05.2021 
 
Ansprache von Universitätspräsident Prof. Dr. Paul Pauli  
Es gilt das gesprochene Wort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bevor wir einen Blick auf vergangene Ereignisse und künftige Entwicklungen werfen, die die 
Universität bewegen, darf ich Sie um einen Moment des Innehaltens bitten – zum Gedenken an die 
seit dem letzten Stiftungsfest verstorbenen Angehörigen unserer Alma Julia. Wir haben liebe 
Kolleginnen und Kollegen, Studierende, Freunde und Förderer verloren und wollen uns in dieser 
Feierstunde gemeinsam ihrer erinnern. 
 
Wir gedenken heute u.a. 
* Herrn Professor Dr. Werner Bohndorf 
* Herrn Dr. Hasso Hofmann 
* Herrn Professor Dr. Thomas Holste 
* Herrn Professor Dr. Siegfried Hünig 
* Frau Claudia Karrlein 
* Herrn Professor Dr. Günter Koch 
* Herrn Professor Dr. Hans Köhler 
* Frau Karola Kohlhepp 
* Frau Professorin Dr. Doris Linnert 
* Pater Petrus Cornelius Meyer 
* Herrn Professor Dr. Hans Georg Monissen 
* Herrn Dr. Peter Motsch 
* Herrn Professor Dr. Wolfgang Müllges 
* Herrn Professor Dr. Claude Pareyn 
* Frau Fanny Schumacher 
* Herrn Alfred Sturm 
* Herrn Professor Dr. Dieter Timpe 
* Herrn Peter Unrath 
* Herrn Professor Dr. Karl-Theodor Zauzich 
 
Liebe Gäste,  
 
das diesjährige Stiftungsfest ist das erste meiner Präsidentschaft und daher – zumindest für mich – 
etwas ganz Besonderes. Es ist mir eine Ehre, Präsident der Julius-Maximilians-Universität zu sein. 
Wir können auf eine lange und sehr erfolgreiche Geschichte zurückblicken, und ich werde mich mit 
aller Kraft und Engagement dafür einsetzen, zur weiteren erfolgreichen Entwicklung der Universität 
beizutragen. Ich bin sehr froh, dass ich dabei von einem erfahrenen und sehr kompetenten Team 
unterstützt werde. Die neue Universitätsleitung wird Ihnen im Anschluss an meine Ansprache in 
einem kurzen Film-Feature vorgestellt. Ihnen, den Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sowie 
Kanzler Dr. Uwe Klug, herzlichen Dank, dass Sie diese Aufgaben angenommen haben und wir nun 
zusammen die anstehenden Herausforderungen und Aufgaben motiviert, zielstrebig und mit Freude 
angehen.  
 
Mit dem Beginn meiner Amtszeit am 1.4.2021 gab es auch einen wichtigen Umbruch im 
Universitätsrat. Herr Prof. Schwarz hat aus persönlichen Gründen den Vorsitz und die Mitgliedschaft 
im Universitätsrat aufgegeben. Lieber Herr Schwarz, vielen Dank für Ihren klugen und 
richtungsweisenden Einsatz für unsere Universität, wir sind Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. 
Nachfolgendes Mitglied im Universitätsrat wird unser heutiger Festredner, Prof. Hans-Christian Pape, 



den ich Ihnen später vorstellen werde. Lieber Christian, herzlichen Dank, dass Du diese Aufgabe 
angenommen hast.  
 
Außerdem hat der Amtsantritt des Präsidiums Änderungen in unserem Senat bedingt. Die 
Senatsvorsitzende Prof.in Kisker und der Senator Prof. Dörpinghaus sind in die Universitätsleitung 
gewechselt. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre wichtige Arbeit im Senat.  
 
Und wir haben seit kurzem einen neue Universitätsfrauenbeauftragte. Mein Dank gilt der 
scheidenden Universitätsfrauenbeauftragen Frau Professorin Schreiber und unser neuen 
Universitätsfrauenbeauftragen Frau Professorin Burrichter. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, 
die kontinuierliche Weiterentwicklung der Familienfreundlichkeit und Gleichstellung an der JMU ist 
unser gemeinsames Ziel.  
 
Das letzte Jahr wurde leider bedeutsam von der Corona-Pandemie überschattet. Die Corona-
Pandemie schränkt das universitäre Leben stark ein und hat uns alle vor ungeahnte 
Herausforderungen gestellt. Unter Federführung der ehemaligen Universitätsleitung wurden mit 
Unterstützung aller Beteiligten schnell Maßnahmen und Konzepte erarbeitet und umgesetzt, die 
glücklicherweise das Infektionsgeschehen an der JMU äußerst geringgehalten und auch die 
Aufrechterhaltung eines zumindest rudimentären universitären Betriebs sichergestellt haben.  
 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, effizient unterstützt von der Verwaltung, sehr 
schnell und effektiv auf die Herausforderungen reagiert. Vielen Dank Ihnen allen für Ihren Einsatz. 
 
Mir ist bewusst, dass die jetzige Situation für alle mit enormen Belastungen und Einschränkungen 
verbunden ist, gerade auch für unsere Studierenden. Das laufende Sommersemester findet wieder als 
digitales Semester statt, mit Ausnahme von Präsenzprüfungen und -praktika. Die digitale Lehre hat 
zwar einige Erfahrungen und Ideen gebracht, die künftige Lehrformate bereichern werden. Dennoch 
besteht kein Zweifel, dass Online-Formate den persönlichen Kontakt und ein Präsenz-Studium nicht 
ersetzen können, und ich habe großes Verständnis für die wachsende Frustration der Studierenden. 
Umso mehr freut es mich zu sehen, wie engagiert und konstruktiv Sie, liebe Studierende, sich 
einbringen. Viele Studierende engagieren sich als Tutorinnen und Tutoren bei digitalen 
Orientierungsveranstaltungen oder in Gremien der Universität. Vielen Dank dafür. Den Austausch mit 
Ihnen schätze ich sehr und möchte ich auch in Zukunft weiterführen und ausbauen. 
 
Die jetzige „Corona-Taskforce“ der Universitätsleitung wird von dem Virologen Prof. Lars Dölken und 
dem Mikrobiologen Prof. Oliver Kurzai beraten, dafür vielen Dank. Unser Ziel ist es, entsprechend der 
aktuellen Infektionslage und den gesetzlichen Vorgaben, eine schrittweise Öffnung und Rückkehr zur 
Präsenzlehre zu erreichen. Die nun vorhandenen Schnelltests werden uns dabei helfen – vielen Dank 
an die Staatsregierung für die Finanzierung und an den technischen Betrieb sowie die Dekanate und 
Praktikumsleiterinnen und -leiter für die Verteilung – aber es wird leider noch eine gewisse Zeit 
dauern, bis wir unser normales universitäres Leben wiederhaben werden. Daher bitte ich sie um 
Geduld und Vorsicht im Umgang miteinander. 
 
Eine ganz andere wichtige universitäre Herausforderung ist die Erreichung unserer Ausbauziele bis 
zum 1.12.2021. Ich weiß, dass sich viele von Ihnen – Stichwort Modulstudium – sehr engagiert haben 
und Mehrbelastungen auf sich genommen haben. Vielen Dank an die Dozentinnen und Dozenten 
sowie die Verwaltung dafür. Das Ergebnis ist, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, aber das Ziel 
noch nicht ganz erreicht haben. Ich bitte Sie daher, bis zum Stichtag weiter an der Zielerreichung zu 
arbeiten.  
 
Rückblick auf das vergangene Jahr 
 
Im letzten Jahr hat unsere Universität sehr viel erreicht, es gab eine Vielzahl besonderer Erfolge und 
Ereignisse, von denen ich hier nur einige wenige beispielhaft erwähnen kann. 
 
Ein sehr wichtiges und sehr schönes Ereignis waren die Festveranstaltungen zu Ehren des 175. 
Geburtstags Wilhelm Conrad Röntgens und des 125. Jubiläums seiner bahnbrechenden 
Entdeckung, der X-Strahlen.  
 
Die ganze Stadt hat mit uns gefeiert, es gab über das ganze Jahr verstreut Festveranstaltungen, ein 
Röntgen-Ausstellungszelt auf dem Marktplatz, passende Fahnen und sogar eine Röntgen-
Straßenbahn. Ein Höhepunkt war sicherlich der Festakt an unserer Universität mit einem Vortrag 



unseres Nobelpreisträgers Klaus von Klitzing. Herzlichen Dank an alle, die sich hier engagiert 
eingebracht haben.  
 
Sehr stolz sind wir auch auf unsere Erfolge bei renommierten Preisen und bei der 
Drittmitteleinwerbung.  
 
So gingen vier renommierte ERC-Grants an unsere Universität. Glückwunsch den Kolleginnen und 
Kollegen Sauer, Felfe de Ormeño, Lichtenberg und Buson für diese tollen Erfolge.  
 
Glückwunsch auch an Herrn Kollegen Kayal für sein Projekt SONATE-2, das mit 2,6 Millionen Euro 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird. 
 
Etwas ganz Besonderes ist Herrn Kollegen Einsele geglückt, der mit seinem Team von der 
Universitätsmedizin im Verbund mit Erlangen, Regensburg und Augsburg ein Nationales Centrum für 
Tumorerkrankungen eingeworben hat. Das NCT WERA wird voraussichtlich mit 13 Mio. Euro pro Jahr 
finanziert. Glückwunsch zu diesem Leuchtturmprojekt der Krebsforschung und 
Tumorpatientenversorgung. 
 
Einen weiteren Erfolg gibt es bei Frau Kollegin Biewer in den Geisteswissenschaften zu vermelden. 
Sie erhält für ihr Projekt „Geolingual Studies“, das Theorien und Methoden der englischen 
Sprachwissenschaft mit solchen der geographischen Fernerkundung, KI und Digital Humanities 
verbindet, 900.000 Euro von der VolkswagenStiftung. 
 
Mit einem Focus auf Lehre ist das CoTeach-Projekt unter der Leitung von Herrn Kollegen Trefzger, 
Direktor der Professional School of Education, angelaufen, das im Rahmen der Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung“ mit über 2 Mio. Euro durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, und der DAAD fördert das Projekt 
„Global Teacher Education“ (GoTEd), ebenfalls unter Federführung der PSE, mit 600.000 Euro. 
 
Die DFG hat uns mitgeteilt, dass drei Graduiertenkollegs an unserer Universität für jeweils 4,5 Jahre 
gefördert werden. Herzlichen Glückwunsch an die Sprecher, Herrn Kollegen Prof. Buchberger und 
Herrn Kollegen Prof. Rudel und deren Teams, für die Verlängerung ihrer Graduiertenkollegs. Das 
neue Graduiertenkolleg „Neural mechanisms of maladaptive approach and avoidance behaviour“ mit 
Kollegen Prof. Gamer als Sprecher freut mich besonders, denn es ist in gewissem Sinn ein Kind des 
TRR SFB-58 der Universitäten Münster, Würzburg und Hamburg, den unser heutiger Festredner, 
Prof. Pape, über zwölf Jahre sehr erfolgreich geleitet hat. Lieber Christian, auch dafür vielen Dank. 
Und dieses GK freut mich auch persönlich, denn ich bin als PI dabei und werde so hoffentlich den 
Kontakt zu meinen Forschungsthemen trotz Präsidentschaft nicht verlieren.  
 
Erfolge in Rankings und Bauprojekte 
 
Dies stellt nur eine kleine Auswahl aus der Vielzahl an Forschungsprojekten aus allen Fakultäten dar. 
Insgesamt wurden 2020 rund 154 Mio. Euro Drittmittel eingeworben. Diese hervorragende Leistung 
spiegelt sich auch in internationalen Rankings wider. Im „Times Higher Education World University 
Ranking“ konnte sich die JMU 2020 zum Beispiel um beeindruckende 23 Plätze auf aktuell Platz 140 
weltweit verbessern, im Humboldt-Ranking liegen wir im bundesweiten Vergleich auf Platz 14. 
 
Wir sind eine forschungsstarke Volluniversität, die auch international wahrgenommen wird. Ich danke 
und gratuliere allen erfolgreichen Antragstellern ganz herzlich. Anträge zu schreiben braucht viel Zeit 
und Energie, und die Erfolgschancen sind oft erschreckend gering, leider. Erfolge sind natürlich eine 
tolle Belohnung, aber es ist auch wichtig, sich nicht von Ablehnungsbescheiden entmutigen zu lassen. 
Ich möchte mich daher auch bei allen nicht erfolgreichen Antragstellerinnen und Antragstellern 
herzlich bedanken, bleiben sie dabei und engagieren sie sich weiter.  
 
Für erfolgreiche Forschung braucht es auch ein ideales Umfeld, und hier wurde in letzter Zeit sehr viel 
angestoßen und erreicht.  
 
Der Umbau unserer Chemie mit der Sanierung des Zentralbaus geht beschleunigt durch die HTA 
zügig voran, das Institut für nachhaltige Chemie & Katalyse mit Bor (ICB) sowie das Institut für 
Topologische Isolatoren (ITI) werden im Laufe des Jahres 2021 noch bezogen, der Bau des Center of 
Polymers for Life hat begonnen, und unser Zentrum für Philologie und Digitalität ist im Rohbau fertig. 
Diese Neubauten sind wichtige Investitionen in die Zukunft unserer Universität und Grundlage für 



zukünftige exzellente Forschung – herzlichen Dank dafür dem Bund, dem Freistaat Bayern und den 
Beteiligten aus Wissenschaft und Verwaltung. 
 
Hightech-Agenda und Exzellenzstrategie 
 
Zwei Themen, die die Julius-Maximilians-Universität und das Präsidium in den nächsten Jahren ganz 
besonders beschäftigen werden, sind die Umsetzung der Hightech-Agenda der bayerischen 
Staatsregierung und die nächste Runde der Exzellenzstrategie. 
 
Das „Center for Artificial Intelligence in Data Science (CAIDAS)“ mit mehr als 25 Professuren und mit 
Kollegen Hotho als Sprecher nimmt Gestalt an und wird das Profil unserer Universität deutlich 
schärfen. Auch für dieses Spitzenzentrum gilt es allerdings, in Zukunft ein geeignetes „Heim“ sowie 
die nötige hochmoderne Ausstattung bereitzustellen. 
 
Mit Blick auf die nächste Runde der Exzellenzstrategie freut es mich besonders, dass die Universität 
an drei neuen Forschungsprojekten beteiligt ist, die der Freistaat Bayern im Programm 
„Exzellenzverbünde und Universitätskooperationen“ fördert. Ziel des Programms ist die Erhöhung der 
Chancen bayerischer Universitäten auf erfolgreiche Exzellenzclusteranträge.  
 
Insgesamt sechs universitätsübergreifende Verbünde will der Freistaat auf diesem Weg mit rund 32 
Mio. Euro fördern. Herr Sibler hat es bereits gesagt, die JMU ist beteiligt an dem Projekt 
„Auswirkungen des globalen Wandels auf Biodiversität und Ökosystemfunktionen“ mit Kollege Steffan-
Dewenter als Sprecher, dem Projekt „Function by Design: Cellular Hybrids“ mit Kollegen Groll als 
Verantwortlichem sowie dem Projekt „4I-IMMUNOCLUSTER“ mit Kollegen Einsele als 
Verantwortlichem in Würzburg. Diese Maßnahmen sind eine wertvolle Unterstützung, die wir nutzen 
werden. Danke dem Freistaat und den Antragstellern!  
 
Für die Exzellenzstrategie 2026 gilt, dass wir uns schon jetzt und mit Nachdruck darauf vorbereiten 
müssen. Zentral ist die erfolgreiche Verlängerung unseres Exzellenzclusters ct.qmat der Physik.  
 
Ein wichtiges Signal ist die Zusage der Anschubfinanzierung für ein neues außeruniversitäres 
Forschungsinstitut im Bereich Quantentechnologien, das Institute for Topological Quantum 
Computing. Stellvertretend für alle Beteiligten möchte ich dem Sprecher unseres Exzellenclusters, 
Prof. Claessen, dem Dekan Prof. Trauzettel, und unserem Quanten-Pionier Prof. Molenkamp für ihren 
Einsatz und ihre intensive Vorbereitung danken. 
 
Wir werden sicher auch weitere erfolgsversprechende Initiativen für Clusteranträge entwickeln und 
fördern. So erwarten wir Initiativen aus unseren forschungsstarken Bereichen, der Medizin, Biologie 
und Chemie, und wir müssen die Kolleginnen und Kollegen aus den außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen einbinden, also z.B. das HIRI mit Prof. Vogel an der Spitze und die Max-
Planck-Forschungsgruppen mit den Gruppenleitern Prof. Gasteiger und Prof. Kastenmüller.  
 
Ich möchte aber auch nachdrücklich die Geistes- und Sozialwissenschaften dazu ermutigen, sich auf 
den Weg zu machen, neue Verbünde zu planen und über mögliche Kooperationen nachzudenken – 
zwischen den Fächern, zwischen den Fakultäten, und auch mit anderen Universitäten. Die Universität 
Würzburg ist eine Volluniversität mit exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in vielen 
Bereichen, und diese Vielfalt müssen wir nutzen.  
 
Weiterentwicklung der Internationalisierung 
 
Ein weiteres wichtiges Ziel meiner Präsidentschaft ist die Weiterentwicklung unserer 
Internationalisierung, die Stärkung der internationalen Wahrnehmung der JMU.  
 
Wir haben bereits ein enges Kooperationsnetzwerk mit rund 400 Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen weltweit, aber wir sollten Schwerpunkte setzen. Es bestehen intensive 
Verbindungen zu vielen Ländern, wir sollten aber vermehrt unseren Blick nach Asien und Afrika 
richten, denn hier existiert noch enormes Potenzial für künftige Kooperationen in Forschung und 
Lehre. 
 
  



WueDMS, ein Projekt der Zentralverwaltung 
 
Ein Projekt aus unserer Universitätsverwaltung, dass ich erwähnen möchte, ist WueDMS. Hierbei geht 
es um die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems mit E-Akte. WueDMS soll künftig eine 
unkomplizierte, bereichsübergreifende Zusammenarbeit in der gesamten Universität ermöglichen. Es 
sollen somit flexibel von überall – egal ob im Büro, unterwegs oder im Homeoffice – digitale 
Informationen bearbeitet werden können. Informationen und Dokumente sollen leicht auffindbar und 
Verfahrensstände transparent abrufbar sein. Dies beinhaltet auch Strukturen für ein dauerhaftes 
Prozessmanagement. Durch kontinuierliche Verbesserung werden Prozesse und Arbeitsweisen 
fortlaufend optimiert. Gemeinsam soll damit die Universität Würzburg einen weiteren Schritt in die 
digitale Zukunft gebracht werden – ich danke allen Beteiligten aus der Zentralverwaltung, allen voran 
unserem Kanzler Dr. Klug, sehr herzlich für diese wertvolle Weiterentwicklung unserer 
Organisationsstruktur. 
 
Das geplante Hochschulinnovationsgesetz 
 
Eigentlich hatte ich noch vor, abschließend über das geplante Hochschulinnovationsgesetz zu 
sprechen. Aber zum Glück ist hier der Zeitdruck herausgenommen worden. Vielen Dank dafür ans 
Ministerium – und auch vielen Dank allen Kolleginnen und Kollegen, die sich hier engagiert und 
differenziert eingebracht haben. Ich finde es sehr positiv, dass wir nun in Ruhe die Vor- und Nachteile 
diskutieren und uns darauf vorbereiten können.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, die hier erwähnten Erfolge wurden größtenteils im Team erreicht, 
und auch unsere Ziele für die Zukunft lassen sich nur gemeinsam, unter Mitwirkung aller Organe der 
Universität erreichen. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, um die 
anstehenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Es wird nicht alles glatt laufen, aber gemeinsam 
können wir in den kommenden Jahren sicher Vieles für die Universität Würzburg erreichen. 
 
Ich wünsche Ihnen und uns allen noch eine schöne Feierstunde und viel Freude beim nun folgenden 
Feature über die neue Universitätsleitung. Film ab! 
 


