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Ablenkung
Dass Regensburgs Uni sich
immer weiter nach oben arbei-
tet, ist mittlerweile nicht mehr
neu. Erst im Mai wurde sie im
aktuellen Ranking der Alexan-
der von Humboldt-Stiftung als
Beliebteste unter Naturwissen-
schaftlern aus dem Ausland
gekürt. Die Bewertung der
Stiftung wird vor allem in
Fachkreisen stark beachtet.
Sie gilt daher als wichtiger
Indikator für den internationa-
len Ruf und die Kontakte. Bei
der Listung des Centrums für
Hochschulentwicklung (CHE)

liegt Medizin an der Uni in der
Spitzengruppe und auf dem
Gebiet der Zahnmedizin
gehört sie zu den besten
nationalen Hochschulen,
gemessen an den Kriterien
„Wissenschaftliche Veröffentli-
chungen“ und „Reputation bei
Professoren“. Weil so mancher
aber wenig auf Rankings gibt,
auch wenn sie von solch hoch
angesehenen Instituten kom-
men, sticht nun die Aufnahme
in den Club der Fördergeld-
Mehrfach-Millionäre. Wenn das
nicht der deutlichste Beweis
für die hohen Qualität von
Lehre und Forschung ist. Für
Bayerns Wissenschaftsminis-
ter Wolfgang Heubisch (FDP)
kommt der Bescheid gerade
recht. Lenkt er doch ab von
den miserablen Vorbereitun-
gen auf den Ansturm durch
den doppelten Abiturjahr-
gang. Da muss vor allem bau-
lich noch einiges passieren.
Denn im Stau studiert sich’s
sauschlecht.

Schönen Sonntag!

Potz Blizz

Regensburg – Regensburgs Uni
darf sich seit letzten Freitag-
abend zum erlauchten Kreis der
Exzellenten in Deutschland
zählen. Das bestätigte die
Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG). Sie bewilligte den
mit der Münchner Ludwigs
Maximilian Universität (LMU)
gemeinsam gestellten Antrag,
eine Graduiertenschule für
„Ost- und Südosteuropastu-
dien“ einzurichten. 

Von Gabriele Scholtz 

Die Ehre bringt auch einen
schönen Batzen Geld: Von den
450 Millionen Euro an For-
schungsgeldern für die Bayeri-
schen Elite-Unis in den nächsten
fünf Jahren, fließt damit nämlich

auch ein beträchtlicher Teil nach
Regensburg. 

Insgesamt werden bis 2017
satte 2,7 Millionen Euro für die 45
Graduiertenschulen, die 43 Exzel-
lenzcluster und die elf Zukunfts-
konzepte an den Hochschulen in
Deutschland locker gemacht.
Wobei 75 Prozent davon der
Bund, die restlichen 25 Prozent die
Länder tragen. In den Genuss
kommen alle Unis im Freistaat bis
auf Passau.

Regensburg und die LMU gehö-
ren mit dem Projekt „Ost- und
Südosteuropastudien“ zu den
neun Graduiertenschulen in Bay-
ern. Neben denen gibt es noch
sechs fachübergreifende Spitzen-

forschungsprojekte (Exzellenz-
Cluster). Die Königsklasse in dem
Millionenspiel stärkt das For-
schungsprofil  der ausgewählten
Unis, die mindestens eine Gra-
duiertenschule, ein Exzellenz-
Cluster und eine schlüssige
Gesamtstrategie
(Zukunftskonzept) vor-
weisen müssen. 

Die Graduierten-
schulen bieten für
den wissenschaftli-
chen Spitzennach-
wuchs Promotions-
programme inner-
halb eines exzellen-
ten Forschungsfeldes
und eines breiten Wis-

senschaftsgebiets, das im Fall der
Dom- sowie der Landeshaupt-
stadt Ost- und Südosteuropa
umfasst.

An beiden Unis werden in den
nächsten fünf Jahren nun rund 100
hochqualifizierte Nachwuchswis-
senschaftler gefördert, die in den
Bereichen Geschichte, Sprachen,
Literatur, Recht, Politik und Kultur
forschen. Kompetenzen, die im
Hinblick auf Ost- und Südosteu-
ropa auch mit der Zukunft der
Europäischen Union von entschei-
dender Bedeutung sind. Zum Bei-
spiel bei der Einbindung des
Westbalkans und der Türkei in die
EU, der Politik gegenüber der
Ukraine und den Beziehungen zu
Russland. Zudem stehen die Zei-
chen der Märkte in Ost- und Süd-
osteuropa auf Wachstum.

München und Regensburg sind
mit dem Plus an Fördermitteln
künftig in der Lage, ein akademi-
sches Programm anzubieten, das
sich fächerübergreifend auf ihr
gemeinsames Forschungsgebiet
konzentriert. Ebenso können
hochqualifizierte Dozenten
gewonnen werden. 

„Das Tüpfelchen auf dem i“,
nannte Regensburgs Uni-Direktor
Professor Dr. Thomas Strothotte
daher die Auszeichnung, die den
guten Ruf der Regensburger

Hochschule „auch internatio-
nal“ weiter festige. 

Koordiniert wird die Gradu-
iertenschule in Regensburg
und München von Professor
Dr. Ulf Brunnbauer vom Insti-
tut für Geschichte und
Direktor des Instituts für
Ost- und Südosteuropa-
forschung, sowie von
Professor Dr. Martin
Schulze-Wessel von der

LMU München. 

Unsere Uni ist jetzt Forschungs-Elite!
Regensburg gemeinsam mit München Graduiertenschule für „Ost- und Südosteuropastudien“

n Aufgrund ihrer geografi-
schen Lage hat die For-
schung auf dem Gebiet Ost-
und Südosteuropa in Regen-
burg Tradition.

n Das EUROPAEUM bildet
hier ein interdisziplinäres Zen-
trum.

n Das BAYHOST (Bayeri-
sches Hochschulzentrum für
Mittel-, Ost und Südosteu-
ropa), die Servicestelle für die
Hochschulen im Freistaat, hat
seinen Sitz an der hiesigen
Uni.

n Das WIOS (Wissenschafts-
zentrum Ost- und Südosteu-
ropa) ist seit 2007 angesie-
delt und mit der Universität
vernetzt. 

Merkmale
„Für Regensburg ein besonderer Erfolg.“ Uni-Direktor Professor Dr.Thomas
Strothotte dankte allen Beteiligten, „die daran mitgearbeitet haben“

forschungsprojekte (Exzellenz-
Cluster). Die Königsklasse in dem
Millionenspiel stärkt das For-
schungsprofil  der ausgewählten
Unis, die mindestens eine Gra-
duiertenschule, ein Exzellenz-
Cluster und eine schlüssige

(Zukunftskonzept) vor-

Die Graduierten-
schulen bieten für
den wissenschaftli-
chen Spitzennach-
wuchs Promotions-
programme inner-
halb eines exzellen-
ten Forschungsfeldes
und eines breiten Wis-

sich fächerübergreifend auf ihr
gemeinsames Forschungsgebiet
konzentriert. Ebenso können
hochqualifizierte Dozenten
gewonnen werden. 

„Das Tüpfelchen auf dem i“,
nannte Regensburgs Uni-Direktor
Professor Dr. Thomas Strothotte
daher die Auszeichnung, die den
guten Ruf der Regensburger

Hochschule „auch internatio-
nal“ weiter festige. 

Koordiniert wird die Gradu-
iertenschule in Regensburg
und München von Professor
Dr. Ulf Brunnbauer vom Insti-
tut für Geschichte und
Direktor des Instituts für
Ost- und Südosteuropa-
forschung, sowie von
Professor Dr. Martin
Schulze-Wessel von der

LMU München. 

„Für Regensburg ein besonderer Erfolg.“ Uni-Direktor Professor Dr.Thomas
Strothotte dankte allen Beteiligten, „die daran mitgearbeitet haben“

forschungsprojekte (Exzellenz-
Cluster). Die Königsklasse in dem
Millionenspiel stärkt das For-
schungsprofil  der ausgewählten
Unis, die mindestens eine Gra-
duiertenschule, ein Exzellenz-
Cluster und eine schlüssige

(Zukunftskonzept) vor-

ten Forschungsfeldes
und eines breiten Wis-

gemeinsames Forschungsgebiet
konzentriert. Ebenso können
hochqualifizierte Dozenten
gewonnen werden. 

„Das Tüpfelchen auf dem i“,
nannte Regensburgs Uni-Direktor
Professor Dr. Thomas Strothotte
daher die Auszeichnung, die den
guten Ruf der Regensburger

Hochschule „auch internatio-
nal“ weiter festige. 

Koordiniert wird die Gradu-
iertenschule in Regensburg
und München von Professor
Dr. Ulf Brunnbauer vom Insti-
tut für Geschichte und
Direktor des Instituts für
Ost- und Südosteuropa-
forschung, sowie von
Professor Dr. Martin
Schulze-Wessel von der

LMU München. 

„Für Regensburg ein besonderer Erfolg.“ Uni-Direktor Professor Dr.Thomas
Strothotte dankte allen Beteiligten, „die daran mitgearbeitet haben“

Tolle Auszeichnung für StaBI
Gütesiegel von Regierung für gute Zusammenarbeit mit Schulen

Regensburg – Der Weg, den Dr.
Bernhard Lübbers, Chef der Staat-
lichen Bibliothek (Gesandtenstaße
13) eingeschlagen hat, hat sich
bewährt. Von den Staatsministe-
rien für Unterricht und Kultus und
für Wissenschaft, Forschung und
Kunst erhielt die Einrichtung jetzt
das Gütesiegel „Bibliotheken –
Partner der Schulen“.

Am 9. Juli wird die Auszeich-
nung für „vorbildliches Engage-
ment der Bibliothek bei der Unter-
stützung der bayerischen Schulen“
in Karlstadt am Main verliehen.

Alle zwei Jahre geht das Güte-
siegel an Bibliotheken im Freistaat,
die in den Bereichen Leseförde-
rung, Vermittlung von Informati-
onskompetenz und bibliotheks-
fachlichen Dienstleistungen beson-
ders intensiv mit Schulen zusam-
menarbeiten.

Klar, dass Dr. Bernhard Lübbers
stolz ist auf diese Auszeichnung.
„Wir freuen uns sehr über die
Anerkennung“, sagte er. Maßgeb-
lich sei es vor allem, schnell an
zuverlässige Informationen zu
kommen. Dr. Lübbers: „Schüler, die

diese Kompetenz erwerben, haben
in Studium und Beruf einen großen
Wettbewerbsvorteil.“

Die Staatliche Bibliothek
Regensburg ist zudem an der Ini-
tiative „Regensburger Bibliotheken
für Schulen“ (Zusammenschluss
der Bibliotheken in der Domstadt
für diese Zielgruppe) beteiligt. 

Der Staatlichen Bibliothek kom-
men darin besondere Kompeten-
zen als regionale Forschungsbi-
bliothek zu, die so in Regensburg
keine andere Bildungseinrichtung
leisten kann. 

Schüsse
Regensburg – Schüsse in der
Konradsiedlung. Gegen 20 Uhr
hörte eine Nachbarin gestern
kurz hintereinander einen Knall.
Zwei Buben, die draußen spielten
wollen eine bewaffnete Gestalt
auf dem Balkon des Einfamilien-
hauses in Wutzlhofen nahe der
Sandgasse gesehen haben.
Kurze Zeit später rasten fünf
Streifenwagen an. Es folgten wei-
tere und mehrere Zivilfahrzeuge,
Kranken- und zwei Notarztwa-
gen. „Ich sah nur, dass eine Per-
son im Krankenwagen abtrans-
portiert wurde“, sagt eine der
Umstehenden. Dann stürmten
Polizisten das Haus, in dem eine
Familie mit Kindern und den
Großeltern leben soll. Genaues
wissen auch die nächsten Nach-
barn nicht: „Hier hat keiner Kon-
takt mit dem anderen.“ Bis
Redaktionsschluss konnte die
Polizei keine genauen Angaben
über den Großeinsatz machen.
„Die Staatsanwaltschaft ermitt-
telt noch“, so ein Sprecher um
23.45 Uhr.

Regensburg in Berlin
Welterbe präsentiert sich erfolgreich 

Regensburg/Berlin – Vergan-
genen Freitag und Samstag ging
es zwischen Berliner Gedächtnis-
kirche und Europa-Center
„regensburgerisch“ zu.

Das Welterbe präsentierte sich
an den beiden Tagen in der Bun-
deshauptstadt mit viel Bayeri-
schem, Biergarten, Weißwurst,
Brezen, zünftiger Musik und
einen Fassbieranstich. 

Auch mit dabei: das frisch
gekürte Regensburger Weltmeis-
ter-Bier der Traditionsbrauerei
Weltenburger, die Oberpfälzer
Bierkönigin, ein besonderes Kin-
derprogramm und eine Abord-
nung „original römische“ Legio-
näre der III. Legio Italica sowie
reichlich Prominenz. Darunter die
beiden Bundestagsabgeordne-
ten Peter Aumer (CSU) und
Horst Meierhofer (FDP). In sechs
Pavillions wurde über Regens-

burger Kultur, Geschichte,
Lebensart und Gastfreundschaft
sowie die ansässigen Unterneh-
men informiert.

Oberpfälzer Charme verzau-
berte die Berliner


