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Mediziner wird neuer Rektor

UN: Wie geht
es Ihnen nach

zwei Wochen
als designierter

Rektor der Uni-
versität Salzburg?

Was hat sich in
der Zwischenzeit

getan?
Hendrik Lehnert: In den

vergangenen Wochen ist unglaublich viel
passiert. Zunächst war ich wirklich über-
wältigt und auch ein bisschen sprachlos,
das hat sich aber in den letzten Tagen ge-
legt. Ich habe extrem viel positive Resonanz
bekommen, sowohl aus der Universität als
auch von Stadt und Land. Ich empfinde eine
sehr positive Neugier mir gegenüber, das
gilt aber auch von mir aus gegenüber der
Universität.

UN: Zum ersten Mal kommt ein Rektor
von außen, ein Arzt aus Norddeutsch-
land. Wie wollen Sie das Vertrauen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gewinnen?
Es gibt nur einen wesentlichen Schlüssel,
um das Vertrauen zu gewinnen, und das
sind Offenheit und Begeisterung für das ge-
meinsame Anliegen. Es wird jeder Univer-
sität guttun, wenn einmal jemand von au-
ßen kommt und einen neuen Blick auf die
Strukturen wirft, egal ob es die Fakultäten
betrifft oder die Verwaltung. Obwohl ich
selbst, als ich zum Präsidenten der Univer-
sität Lübeck ernannt wurde, von innen kam.
Es ist normal, dass sich Menschen in einem
System, das sich über einen längeren Zeit-
raum nicht geändert hat, sehr wohl fühlen,
zum Teil auch ihre eigenen Nischen gebaut
haben und deswegen für den einen oder an-
deren Unruhe entstehen mag, aber ich sehe
das als positive Unruhe. Ich muss uneinge-
schränkt sagen, dass ich einen hervorragen-
den Eindruck von dieser Universität habe.
Sie ist fantastisch aufgestellt und sehr gut
und harmonisch geführt worden. Ich glaube
aber, dass wir uns in Forschung, strategi-
scher Neuausrichtung und Internationali-
sierung tatsächlich neu aufstellen können
und müssen, und ich hoffe, dass dies jetzt
genau der richtige Zeitpunkt ist. Das wer-
den am Ende des Tages dann andere beur-
teilen müssen.

UN: Was können Sie aus Ihrer bisherigen
Tätigkeit an die Universität Salzburg
mitnehmen? Wie passen die medizi-
nischen Fächer mit dem Fächerkatalog
der Universität Salzburg zusammen?

Ich bin überwiegend Mediziner, aber auch
Psychologe und übe den Beruf des Arztes
aus. Natürlich stehe ich formal von meiner
Ausbildung her mehr für die naturwissen-
schaftliche Ausrichtung, aber es wird eine
der entscheidenden Aufgaben auch sein,
Beziehungen, Vernetzungen, Brückenbil-
dungen zwischen den Fakultäten und
Schwerpunkten zu schaffen. Da glaube ich
tatsächlich, dass jemand als Arzt ein gutes
Fundament mitbringt.

UN: Welche Vizerektorate wollen
Sie etablieren? Führen Sie schon
Gespräche und könnte auch hier
jemand von außen kommen?
Gesetzte große Bereiche wie Lehre und For-
schung bleiben natürlich Vizerektorate. Da-
rüber hinaus werden wir eines der großen
Zukunftsthemen aufgreifen, und zwar Digi-
talisierung und Wissenstransfer, das wird
sicher auf Rektoratsebene gehoben. Wir
müssen alles tun, um die digitale Transfor-
mation der Universität zu vollziehen. Der
Bereich der Universitätsfinanzen wird auch
auf Vizerektoratsebene angesiedelt sein.
Und ja, von außen kann durchaus noch je-
mand kommen, überwiegend werden die
Vizerektorate jedoch mit Personen aus dem
Haus besetzt. Ich fange gerade an, Gesprä-
che zu führen. Mein erster Weg hat mich zu
Rektor Schmidinger geführt. Jetzt gibt es
Treffen mit den Vizerektorinnen und Vize-
rektoren, Dekanen, dem Landeshauptmann
und anderen wichtigen Persönlichkeiten.

UN: Sie haben die Begriffe Exzellenz
und Internationalisierung genannt.
Wie kann das umgesetzt und erreicht
werden?
Exzellenz ist ein weiter Begriff, der im Vor-
feld viel diskutiert wurde. Das Wichtigste
vorweg: Eine Universität wird sicher nicht
dadurch exzellent, indem man den Begriff
einfach darübersetzt. Da ist ein umfangrei-
ches, filigranes Maßnahmenbündel not-
wendig, um Exzellenz zu schaffen. Sie
wächst aus meiner Sicht von unten, über
die Motivation und über die Förderung der
besten Wissenschafter. Sie entsteht durch
die Definition von klaren Forschungs-
schwerpunkten für die Universität. Was da
ist, muss auf den Prüfstand gestellt werden,
ohne andere dabei liegen zu lassen. Eine ex-
zellente Universität verträgt es auch, wenn
nicht jeder Bereich exzellent ist. Sie lebt
auch davon, dass Impulse auch aus kleine-
ren Fächern, den sog. Orchideenfächern,
kommen. Kleinere Fächer müssen vor mir
keine Angst haben. Wir werden aber sicher
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Ich wünsche mir

Motivation und Neugier

auf das, was kommt.

alles tun, um die Schwerpunkte zu definie-
ren, mit denen man dann wirklich exzellent
werden will.

UN: In welchen Bereichen sehen
Sie das größte Exzellenz-Potenzial?
Im Moment gibt es ja drei Forschungs-
schwerpunkte der Universität, die wir na-
türlich auf den Prüfstand stellen werden.
Ein Grund, warum ich mich auch beworben
habe, ist, dass ich diesen Schwerpunkten
inhaltlich sehr nahe stehe. Aber wir müssen
jetzt schauen, wo wir durch gezielte strate-
gische Zusammenarbeit national wie inter-
national das, was an Stärken der Universität
vorhanden ist, wirklich weiterführen kön-
nen. Kurzum, Exzellenz entsteht nur da-
durch, dass man die Besten identifiziert und
sie fördert. Gute Leistungen in Forschung
und Lehre, aber auch Engagement für die
Universität müssen belohnt werden, das ist
etwas, was an der Universität hier noch
nicht präsent ist. Das wird eine der wich-
tigsten Aufgaben sein, ein Modell nach leis-
tungsorientierter Mittelvergabe zu schaffen,
wobei wir freilich die Fakultäten unter-
schiedlich bewerten müssen.

UN: Woran wollen Sie die Leistung
messen?
Am einfachsten ist es, die Leistung an Pu-
blikationen und Drittmitteleinwerbung zu
messen. Komplexer ist es jedoch, wenn man
Leistung auch an Öffentlichkeitswirksam-
keit misst, Aktivitäten in der Gesellschaft
und der Region oder durch Mitarbeit in
Gremien, Sichtbarkeit auf Kongressen,
Durchführung von Tagungen oder Präsi-
dentschaften in Fachgremien, um nur einige
Beispiele zu nennen. Da kann man ein aus-
geklügeltes System schaffen, das dann fach-
spezifisch umgesetzt wird. Auch Studieren-
denzahlen sind ein wichtiges Leistungskri-
terium. Die Studierenden stehen für mich
extrem im Vordergrund. Gute Lehre setze
ich einfach voraus.

UN: Was wünschen Sie sich von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Universität Salzburg?
Ich würde mir wünschen, dass man mir
und dem Rektorat gegenüber offen und
aufgeschlossen bleibt. Wir werden ja umge-
kehrt alles tun, um alle mitzunehmen, wir
praktizieren auch Offenheit und Transpa-
renz. Die Universität soll von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern als ihre
Universität wahrgenommen und erlebt
werden. Ich wünsche mir Motivation und
Neugier auf das, was kommt.

Prof. Dr. Hendrik Lehnert wurde 1954 in Schwe-
den geboren, ging im Ruhrgebiet zur Schule,
studierte in Münster Psychologie und Medizin
und forschte anschließend am Massachusetts
Institute of Technology und der Harvard Medi-
cal School in Boston. Nach der Promotion 1983
wurde er Facharzt für Innere Medizin in Mainz,
wo er sich auch habilitierte. Später wurde Leh-
nert Klinikdirektor in Magdeburg, Direktor der
Medizinischen Klinik des Uniklinikums Schles-
wig-Holstein und von 2014 bis 2017 war er Präsi-
dent der Uni Lübeck. Dieses Amt legte er wegen
der Gründung eines neuen Forschungsinstituts
nieder und wurde wieder Direktor der Medizini-
schen Universitätsklinik.
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Der Universitätsrat
wählte Professor

Hendrik Lehnert zum
neuen Rektor der

Universität Salzburg.
Der Internist ist

derzeit Direktor der
1. Medizinischen Klinik am

Universitätsklinikum in
Lübeck und wird sein Amt

am 1. Oktober 2019 antreten.
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