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Grußwort des Vizepräsidenten der Georg-August-
Universität Göttingen 
 
Prof. Dr. Wolfgang Lücke 

 
 
Sehr geehrter Herr Bitter-Suermann, 
Herr Oberbürgermeister, 
meine Damen und Herren! 
 
Zunächst möchte ich unsere Präsidentin, Frau Beisiegel, entschuldigen, die 
aufgrund eines dringenden auswärtigen Termins heute verhindert ist. Ich 
habe sehr gern ihre Vertretung übernommen. An der Universität bin ich als 
Vizepräsident für den Bereich Studium und Lehre zuständig – meine Ar-
beitsaufgaben passen gut zu den Themen des Fakultätentages am heutigen 
Nachmittag und auch morgen. Neben dem Bereich Studium und Lehre bin 
ich auch für die anderen Fakultäten mit zuständig, jedoch nicht für die Uni-
versitätsmedizin. 
 
Ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben, der Einladung der Universi-
tät zu folgen und Ihren Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag und die 
Feier heute Abend anlässlich des 275. Jubiläums der Georg-August-
Universität in Göttingen zu veranstalten. Ich darf Ihnen die herzlichen Grü-
ße des Präsidiums der Universität übermitteln.  
Für die Universität und die Universitätsmedizin herrschen aufregende Zei-
ten. In der vergangen Woche haben wir das Jubiläum gefeiert: Zentrale Fest-
veranstaltung unter Polizeischutz mit Protestaktionen einiger Studierender, 
Mitarbeiterfest, Sportfest der Studierenden, Kunst- und Kulturfest, Golftur-
nier, Tag der offenen Aula und Eröffnung der Ausstellung „Dinge des Wis-
sens“ etc.. Als ich am Montag wieder zum Dienst kam, wusste ich gar nicht 
mehr, wie geruhsam ein normaler Arbeitstag sein kann. 
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Am Freitag der kommenden Woche warten wir alle gespannt auf die Ent-
scheidung, ob sich Göttingen weiter zum Kreis der Exzellenz-Hochschulen 
zählen darf. Feiern werden wir auch danach – es fragt sich nur, ob es sich 
dann um eine Trauer- oder um eine Jubelfeier handeln wird. Ich bin froh, 
dass Sie mir mit der heutigen Einladung zum Grußwort helfen, die auch für 
mich sehr aufregende Zeit des Wartens sinnvoll zu überbrücken. 
 
Ein wesentliches und prägendes Element des Antrages zur Exzellenzinitiati-
ve ist der Göttingen Research Campus. In ihm arbeiten die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler der Universität und der außeruniversitären Ein-
richtungen am Standort Göttingen eng zusammen. Zu diesen außeruniversi-
tären Einrichtungen zählen die Akademie der Wissenschaften, die fünf Max-
Planck-Institute, das Deutsche Primatenzentrum und das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt. Ohne den Göttingen Research Campus gäbe es 
keinen Exzellenzclusterantrag und auch nur einen Graduiertenschu-
lenantrag für die Förderlinien 1 und 2 der Exzellenzinitiative. Sie sehen, die 
Kooperation ist für unseren Standort essentiell. Ein weiterer bedeutsamer 
Partner dieser Kooperation, der juristisch zur Universität gehört, wirtschaft-
lich aber eigenständig operiert, ist unsere Universitätsmedizin, die UMG. 
Wir freuen uns, dass wir in einem die Universität charakterisierenden Be-
reich der Forschung und der Lehre mit der UMG eine fruchtbare Zusam-
menarbeit pflegen.  
 
Als ich kurzfristig erfahren habe, dass ich das Grußwort heute halten soll, 
habe ich die Forschungsabteilung um die exemplarische Nennung einiger 
großer Forschungsprojekte gebeten, in denen die Universität mit der UMG 
kooperiert. Das waren drei eng beschriebene Seiten Papier. Dabei gibt es 
Kooperationen im Bereich der Forschungszentren, der Sonderforschungsbe-
reiche, es gibt gemeinsame Graduiertenkollegs und Forschergruppen. Es gibt 
Projekte, die von der Volkswagen-Stiftung gefördert werden. Es gibt BMBF-
Projekte und es gibt die große Graduiertenschule für Neurowissenschaften 
und molekulare Biowissenschaften, in denen wir mit der Universitätsmedi-
zin gemeinsam zusammenarbeiten. 
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Aber – was ist Forschung ohne Lehre? 
Die Lehre ist ein Thema, welches Sie heute und morgen ganz besonders be-
schäftigen wird, und das freut einen Vizepräsidenten für Studium und Lehre 
natürlich sehr. Der Jurist und Politiker Josef Unger hat einmal gesagt: „Es 
gibt keine trockene Wissenschaft, es gibt nur trockene Gelehrsamkeit und 
trockene Gelehrte.“ Um dies zu verhindern, arbeiten UMG und Universität 
auch in der Lehre schon seit längerer Zeit zusammen. Ich möchte dies an 
zwei Beispielen verdeutlichen: Im letzten Jahr ist es uns gelungen, im ge-
meinsamen Programm des Bundes und der Länder zur Verbesserung der 
Studienbedingungen und der Qualität in der Lehre erfolgreich einen ge-
meinsamen Antrag zu stellen. Das Projekt „Campus QPLUS“ wird für fünf 
Jahre mit insgesamt 17 Mio. Euro gefördert. Neben vielen anderen Aktivitä-
ten umfasst dies den Auf- und Ausbau einer gemeinsamen Hochschuldidak-
tik mit der UMG, die Implementierung von ePrüfungen, die Einrichtung da-
zu geeigneter Räumlichkeiten und ein breites Angebot zusätzlicher Propä-
deutika.  
Ich freue mich ganz besonders, dass gerade die jungen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus der Universitätsmedizin dieses Angebot der Hoch-
schuldidaktik so beispielhaft und intensiv nachfragen. Ich würde mir wün-
schen, dass das in anderen Fakultäten genauso nachgefragt werden würde. 
Das ist leider nicht durchgängig der Fall. 
 
Dass die Zusammenarbeit in der Lehre so gut funktioniert, soll noch ein an-
deres Beispiel belegen. Hier sind ausdrücklich die Studierenden beider Be-
reiche zu würdigen. Wie Sie wissen, haben wir in Niedersachsen noch Stu-
dienbeiträge. Es gibt sie seit 2007, und aufgrund der besonderen Struktur der 
Universitätsmedizin und der getrennten Kassenführung können die Stu-
dienbeiträge beider Bereiche nicht zusammengeführt werden, sondern wer-
den getrennt verwaltet. Das führt in gewisser Weise zu Problemen dadurch, 
dass für die Studierenden außerhalb der Universitätsmedizin ein großer Teil 
der Studienbeiträge für Fremdsprachenunterricht oder die Ausstattung von 
Unterrichtsräumen verwendet wird. In der Universitätsmedizin werden da-
mit andere Dinge finanziert, wie z. B. das Studentische Trainingszentrum 
Ärztlicher Praxis und Simulation (STÄPS) – zwei Dinge haben sich sehr ge-
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trennt nebeneinander entwickelt. Die Studierenden außerhalb der Medizin 
haben sich immer beklagt, dass die Mediziner auch in ihren Veranstaltungen 
sitzen und damit von den Studienbeiträgen profitieren, wohingegen die Me-
diziner klagten, dass die anderen Studierenden immer in ihren Lern- und 
Arbeitsräumen im Klinikum sitzen und ihre Plätze blockieren würden. Es 
gab bereits Konflikte und Auseinandersetzungen um die Nutzung dieser 
Räume. 
 
Als Fazit ist daraus zu ziehen, dass die Studierenden außerhalb der Medizin 
ein eigenes Lerngebäude brauchen, es wird gerade nahe des Stadtzentrums 
errichtet und heißt LuSt – Lern- und Studienzentrum. Im nächsten Jahr wird 
es fertig gebaut und eingerichtet sein. Die Finanzierung der geschilderten 
Dinge ist aus unterschiedlichen Töpfen hervorgegangen. Das haben die Stu-
dierenden moniert. In nur zwei Sitzungen ist es gelungen, dieses Problem zu 
lösen – ab dem kommenden Wintersemester werden ein Viertel der Stu-
dienbeiträge der Medizinstudierenden in einen zentralen Topf gegeben, und 
eine befürchtete Auseinandersetzung ist gar nicht erst entstanden. 
 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Beispielen gezeigt zu haben, dass UMG und 
„Rest“-Universität durch die gesamte Struktur der Georg-August-
Universität hindurch eine gut funktionierende Einheit bilden. Der Begriff 
der „Rest“-Universität ist nicht schön, und ich wäre Ihnen dankbar, wenn 
Sie mir bei der Suche nach einem passenderen Terminus helfen könnten, der 
die Universität außerhalb der Universitätsmedizin beschreibt.  
Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Göttingen Research Campus ein Bei-
spiel für die erfolgreiche Kooperation außeruniversitärer und universitärer 
Einrichtungen gemeinsam mit der UMG bilden konnten, welches sich auch 
gemeinsam mit der Stadt Göttingen sehr positiv entwickelt. 
 
Ich danke noch einmal der UMG, dass sie den oMFT hierher eingeladen hat. 
Was kann ich als Nichtmediziner Ihnen heute noch auf den Weg geben? Ich 
halte es dabei mit Mark Twain, der einst sagte: „Man kann die Erkenntnisse 
der Medizin auf eine knappe Formel bringen – Wasser, mäßig genossen, ist 
unschädlich!“ 
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Ich wünsche Ihnen für heute Abend viel Spaß und einen erfolgreichen Fa-
kultätentag. 
 
Vielen Dank! 
 


