
Stellungnahme des 34.AStA der Universität Bielefeld zur Exzellenzinitiative 

1. Was ist die Exzellenzinitiative? 

Die „Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung an deutschen Hochschulen“, so der vollständige Name, wurde im Juni 2005 von 
Bund und Ländern beschlossen. Bislang gab es zwei Ausschreibungsrunden, die erste startete 
2005/2006, die zweite 2006/2007. Insgesamt umfasst die Exzellenzinitiative eine Förderung 
über 1,9 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2006 bis 2011.

Das Auswahlverfahren
Gefördert werden nicht ganze Universitäten oder Fachbereiche, sondern vielmehr 
„herausragende, exzellente“ Teilbereiche der Forschung. Dabei interessiert sich die 
Exzellenzinitiative ausschließlich für gute Forschung - Lehre und Lehrqualität spielen explizit 
keine Rolle. Dazu reichen die Hochschulen zunächst Antragsskizzen beim gemeinsamen 
Gremium aus DFG und Wissenschaftsrat ein. Dieses wählt jene Anträge aus, die in die 
nächste Runde aufgenommen werden sollen und fordert die Antrag stellende Hochschule auf, 
diese als ausformulierte Vollanträge einzubringen. Meist internationale Gutachter bewerten 
die einzelnen Anträge, das gemeinsame Gremium aus DFG und Wissenschaftsrat berät sich 
auf Grundlage der Gutachterempfehlungen dann final und entscheidet über die Vergabe der 
Fördermittel. 

Die Förderlinien
Die Exzellenzinitiative unterscheidet grundsätzlich drei Förderlinien:
1. Graduiertenschulen leisten eine wissenschaftlich angeleitete Ausbildung von 
DoktorandInnen in einem spezifischen Themenbereich unter besonders guten 
Rahmenbedingungen. Jede geförderte Graduiertenschule erhält jährlich ca. 1 Mio. Euro. 
2. Exzellenzcluster werden mit ca. 6,5 Mio. Euro pro Jahr finanziert. Über das Cluster werden 
Forschungsbereiche gefördert, die mit mindestens 25 WissenschaftlerInnen zu einem 
gesellschaftlich oder wirtschaftlich bedeutenden Themenkomplex an einem gemeinsamen 
Hochschulstandort forschen.
3. Zukunftskonzepte beschreiben die langfristige und strategische Ausrichtung einer 
Hochschule auf genau beschriebene Themengebiete, eine Zielsetzung und die Beschreibung 
ihres Weges dort hin. Eine Universität kann diese Förderlinie nur dann erhalten, wenn 
zugleich mindestens ein Exzellenzcluster und mindestens eine Graduiertenschule gefördert 
werden. Zukunftskonzepte erhalten mit ca. 13 Mio. Euro jährlich die größte finanzielle 
Unterstützung und gelten als eigentliche „Leuchttürme der Wissenschaft“.

2. Exzellenz in Bielefeld

In der ersten Runde ging die Uni Bielefeld noch komplett leer aus. In der zweiten runde 
wurden dann das Cluster "Cognitive Interaction Technology" und die Graduiertenschule 
"Bielefeld International Graduate School in History and Sociology" ausgezeichnet. Die Uni 
Bielefeld ist damit eine von drei geförderten Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Einen 
Antrag in der Förderlinie "Zukunftskonzepte" hatte sie nicht eingereicht.



3. Stellungnahme

In der zweiten Runde der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern gewann die Universität 
Bielefeld die Förderung des Cluster "Cognitive Interaction Technology" und der 
Graduiertenschule "Bielefeld International Graduate School in History and Sociology".
Zwar befürwortet der AStA grundsätzlich die Förderung der Bielefelder Projekte als eine 
staatliche Investition in Bildung, kritisiert jedoch die Exzellenzinitiative als selektive, klassen- 
und wettbewerbsorientierte Institution.

Es ist begrüßenswert, dass der Staat größere Investitionen bei den Hochschulen tätigt. In Form 
der Exzellenzinitiative fördern diese Investitionen allerdings nur wenige, besonders 
hervorstechende Standorte. Sie fördert das Wettbewerbsparadigma und die Konkurrenz unter 
den Hochschulen und trägt dazu bei, diese als wirtschaftliche Akteure innerhalb der 
Gesellschaft zu festigen. Anstatt Bildung langfristig, flächendeckend und breit gefächert zu 
unterstützen, werden einige wenige Forschungsbereiche zu „Leuchttürmen der Wissenschaft“ 
herausgehoben und als exzellent deklariert. Diese sollen nun auch international konkurrieren, 
verfügen trotz staatlicher Exzellenzförderung jedoch nicht ansatzweise über die Mittel von 
Harvard oder Yale in den USA. Das internationale wissenschaftsorientierte Hochschulranking 
"Times Higher Education Supplement" (THES) bestätigt diese Aussage: aktuell finden sich 
unter den Top 100 „Elitehochschulen“ gerade einmal drei deutsche Hochschulen, der erste auf 
Platz 60. Von einer Stärkung im internationalen Wettbewerb kann also selbst bei den durch 
die Exzellenzinitiative geförderten Hochschulen in Deutschland keine Rede sein.

Drittmittelkriterium bevorzugt finanzstarke Hochschulen
Auch im Bereich der Drittmitteleinwerbung hinken die deutschen Hochschulen weit hinter 
den internationalen Top 20 hinterher. Das Exzellenz-Förderungskriterium der 
Drittmitteleinwerbung fördert dennoch explizit die bereits finanziell stärkeren Hochschulen 
und Fachbereiche, insbesondere mit medizinischer, lebens-, natur- und 
ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung. Im Gegensatz zu den Geisteswissenschaften sind 
diese durch z.B. teure Geräte oft stärker auf Drittmittel angewiesen und werben diese auch 
vermehrt ein. Dabei müsste exzellente Forschung vielmehr an ihrer gesellschaftlichen 
Relevanz gemessen werden und eben nicht aufgrund ihrer rein wirtschaftlichen 
Verwertbarkeit. Infolge dessen haben Geisteswissenschaften in der Exzellenzinitiative bisher 
eher schlechtere Chancen auf Förderung, selten sind sie so drittmittelstark und so bereits 
durch Wirtschaftseinflüsse geprägt wie Natur- oder Ingenieurwissenschaften. Erfreulich für 
Bielefeld, dass mit der Förderung der "Bielefeld International Graduate School in History and 
Sociology" eine explizit geisteswissenschaftlich orientierte Graduiertenschule ausgezeichnet 
wurde.

Forschung vs. Lehre
Zudem honoriert die gesamte Exzellenzinitiative ausschließlich gute Forschung, gute Lehre 
und ihre Qualität spielen explizit keine Rolle. Dabei kann nach Meinung des AStA jedoch nur 
dann von einem wirklichen „Leuchtturm der Wissenschaft“ gesprochen werden, wenn 
herausragende Forschung  und qualitativ gute Lehre (ein breites Lehrangebot, engagierte 
DozentInnen, angemessene Betreuungsrelationen und Einbeziehung der Studierenden in 
Forschungsprojekte, …) eine Einheit bilden. Eine Parallelexistenz von (exzellenter) 
Forschung und guter Lehre ohne gegenseitige Einflussnahme und Kooperation kann weder im 
Interesse der Forschenden und Lehrenden, noch im Interesse der Studierenden sein. 
Langfristig ist ein Trend zur Trennung von „Forschungshochschulen“ und „Lehrhochschulen“ 
zu befürchten, die die derzeit bestehende Trennung zwischen Fachhochschulen und 
Universitäten weit übersteigen wird. Sprich: auf der einen Seite entstehen exzellente 



Elitehochschulen, auf der anderen Seite bestehen lehrorientierte Massenunis für das gemeine 
Volk. 

Selektion und Klassenbildung
Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen für WissenschaftlerInnen wird an den exzellenten 
Standorten steigen. Während an den Elitehochschulen die herausragenden 
WissenschaftlerInnen ihre Zeit der Forschung widmen können, bleiben dem breiten 
Hochschulmittelfeld auch nur die mittelmäßigen, weil nicht exzellenten DozentInnen. Bereits 
jetzt versuchen die Hochschulen durch lokale NCs, Auswahltests oder andere teils diffuse 
Auswahlverfahren die vermeintlich „besten“ eines Jahrgangs herauszufiltern, die Erhebung 
von Studiengebühren verstärkt dazu die Selektion nach sozialer Herkunft und ökonomischem 
Status. Elitehochschulen werden langfristig aufgrund ihrer Sonderstellung in der deutschen 
Bildungslandschaft noch stärker darauf drängen, nur wenige und dafür besonders „begabte“ 
Studierende aufnehmen zu müssen – schließlich darf die exzellente Forschung ja nicht unter 
der Last von Lehre leiden. 
Dies wird zu einer deutlich stärkeren Selektion führen, als bisher bereits der Fall ist. Zu 
erwarten sind weitere strenge Auswahlverfahren und Zulassungsbeschränkungen für 
Studierende sowie die Erhebung höherer Studiengebühren am Beispiel amerikanischer oder 
britischer Hochschulen. Diese Entwicklung widerspricht dem gesellschaftlichen Anspruch auf 
Bildung für jede und jeden und damit dem individuellen Recht auf freie Bildung. 

Stellungnahme des AStA
Der AStA fordert folglich eine breite und langfristige Finanzierung aller 
Bildungseinrichtungen von Seiten des Staates. Jede und jeder muss freien Zugang zu Bildung 
haben und selbst auswählen dürfen, welches Fach und an welcher Hochschule studiert werden 
soll. Eine Herausbildung von Forschung im (internationalen) Spitzenbereich ist durchaus 
wünschenswert, darf jedoch unter keinen Umständen zu Lasten der Breitenförderung gehen. 
Der AStA steht ein für die Einheit von Forschung und Lehre, denn nur im gegenseitigen 
Austausch können Ausbildung und Wissenschaft langfristig bestehen. Die Exzellenzinitiative 
ist in ihrer derzeitigen Form nicht dazu geeignet, den Bildungsstandard insgesamt zu erhöhen 
sondern fördert Selektivität und künstliches Klassendenken.


