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Exzellenzinitiative schadet deutscher 
Hochschullandschaft

Der  AStA  der  Uni  Bielefeld  kritisiert  die  Entscheidung  der  Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz  (GWK),  eine  Weiterführung  der  Exzellenzinitiative  zu 
forcieren.

Dazu  David  Marstaller,  Referent  für  Hochschulpolitik:  „Die  letzte 
Exzellenzinitiative  hat  schon  gezeigt,  dass  sie  der  Hochschullandschaft  in 
Deutschland mehr schadet als nützt. Neben einigen sogenannten 'Leuchttürmen', die 
sich etablieren werden, wird es viele Verlierer geben, die – wenn überhaupt – nur 
noch das Nötigste an Forschung werden betreiben können. Damit gerät nicht nur die 
Einheit von Lehre und Forschung in Gefahr, vielmehr wird diese Entwicklung im 
Zusammenhang  mit  weiteren  geplanten  oder  schon  umgesetzten 
Wettbewerbsinstrumenten für viele Hochschulen ruinös sein.“

Weiter  ergänzt  Ricardo  Bergmann,  AStA-Vorsitzender:  „Die  von  der  GWK 
genannte  'Dynamik'  der  Exzellenzinitiative  führt  bei  vielen  Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern vor allem dazu, dass sie mehr Zeit damit verbringen, Anträge 
zu  schreiben  als  zu  forschen  oder  zu  lehren.  Gleichzeitig  sinkt  auf  Grund  der 
Antragsflut  der Anteil der Anträge, die erfolgreich sind. Dadurch steigt wiederum 
der Druck auf das wissenschaftliche Personal durch mehr Anträge mehr Drittmittel 
einzuwerben.  
Viele Hochschulen sind nun gezwungen mit den tiefgreifenden strukturellen Folgen 
erfolgreicher  Drittmitteleinwerbungen  umzugehen,  wenn  der  Antrag  auf  eine 
Anschlussfinanzierung  scheitert.  Die  fehlenden  Gelder  müssen  danach 
gezwungenermaßen an anderen Fakultäten und Fachbereichen und allgemein in der 
Lehre eingespart werden. Einige Fakultäten der Uni Köln leiden beispielsweise sehr  
unter dem Exzellenzstatus ihrer Universität. Doch auch an der Uni Bielefeld kann 
dieser Effekt beobachtet werden: Wenn Gelder beim Exzellenzcluster CITEC fehlen, 
müssen diese zwangsweise in anderen Bereichen der Uni eingespart werden.
Nötig  ist  dagegen  eine  ausreichende  und  flächendeckende  Finanzierung  von 
Forschung  und  Lehre  an  jeder  Hochschule,  die  die  Einwerbung  von  Drittmitteln 
überflüssig macht.“
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