
ABSOLVENT*INNENJAHRGANG 2020 

GLÜCKWUNSCH 
DES REKTORS

Liebe Absolventinnen und Absolventen des Jahres 2020, 
ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem Studienabschluss!

Und Sie können stolz auf sich sein: Schon unter 
normalen Voraussetzung ist die erfolgreiche 
Vollendung eines Studiums anstrengend und 

kräftezehrend. Sie haben diese Herausforderung aber sogar 
unter erschwerten Bedingungen erfolgreich gemeistert. 

Wegen der Corona-Pandemie mussten viele Abläufe an 
der Ruhr-Universität an die neuen Bedingungen angepasst 
werden; Lehre fand größtenteils online statt, das uns allen 
so vertraute „normale“ Campusleben ist zwischendurch 
nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Der Cyber-
Angriff auf die IT-Infrastruktur der RUB im Mai tat 
sein Übriges. Erneut galt es, Routinen zu ändern und 
Alternativen zu entwickeln. Ich danke Ihnen für Ihre 
Geduld und Ihr Verständnis in dieser wohl schwierigsten 
Phase in der Geschichte der Ruhr-Universität.

Sie sind also ein ganz besonderer Jahrgang, denn 
es war eine ganz besondere Leistung, unter diesen 
Umständen den Studienabschluss zu bewältigen! Sie 
haben Hindernisse überwunden und in der Krise Stärke 
und Resilienz bewiesen. Sie sind bestens gerüstet für 
die Zukunft: In Ihrem Studium haben Sie solides 
Wissen erworben und Sie können schwierige Phasen 

mit Kreativität und Durchhaltevermögen überstehen. 
Während wir uns aber nun auf ein „neues Normal“ – 

also ein Campusleben unter Pandemiebedingungen – 
vorbereiten, beenden Sie gleichsam einen Lebensabschnitt 
der wahrscheinlich mit Höhen und Tiefen verbunden 
war, Sie aber auch persönlich und fachlich hat wachsen 
lassen. Doch Ihr Abschluss ist erst der Anfang: Ob Sie 
nun den nächsten Schritt in der Wissenschaft gehen 
wollen oder Sie Ihr Können und Ihre Talente in Wirtschaft 
und Verwaltung, in der Industrie oder im dritten Sektor 
zeigen werden, ich wünsche Ihnen für Ihren Start in Ihr 
Berufsleben viel Erfolg und eine glückliche Hand.

Nun sind Sie außerdem Alumni der Ruhr-Universität. 
Bevor Sie Ihren weiteren Weg gehen, Wohnort und 
Erreichbarkeit sich ändern, lade ich Sie herzlich ein, sich 
dem Ehemaligen-Netzwerk der RUB anzuschließen. 
Halten Sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
den Kontakt – untereinander und zur Ruhr-Universität: 
→ www.rub.de/alumni

Für Ihre Zukunft, beruflich und privat, wünsche ich Ihnen 
weiterhin viel Erfolg und Freude. Passen Sie auf sich auf, 
kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie gesund.

Ihr

Axel Schölmerich (Rektor)


