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Exzellent auch ohne Titel 
Prof. Dr. Detlef Löhe, Vizepräsident für Forschung und Information  
am Karlsruher Institut für Technologie

Am 1. Oktober 2009 schlossen sich die 
Universität Karlsruhe (TH) und das For-
schungszentrum Karlsruhe der Helmholtz-
Gemeinschaft zum Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) zusammen – ein zu-
kunftsweisendes Modell in der deutschen 
Wissenschaftslandschaft. Die Idee zur 
Gründung des KIT war ausschlaggebend 
für den Erfolg der damaligen Universität 
Karlsruhe in der ersten Phase der Exzel-
lenzinitiative: Seit 2006 gehörte man zu 
den ersten drei Exzellenzuniversitäten 
Deutschlands. Entsprechend groß war die 
Enttäuschung, als sich das KIT in der letz-
ten Phase des Wettbewerbs nicht mehr in 
allen drei Förderlinien durchsetzen konnte. 
Den eingeschlagenen Weg wird es aber 
entschlossen weitergehen.

Die Idee KIT war die Grundlage des Erfolgs in 

der ersten Phase der Exzellenzinitiative. Die-

ser Erfolg wiederum hat für die große Dyna-

mik gesorgt, mit der wir unser Vorhaben auch 

rasch umsetzen konnten. Wir sind heute schon 

viel weiter, als wir es uns damals erträumt 

hatten. Deshalb war es für uns auch enorm 

wichtig, dass die Gutachter in der letzten 

Runde der Exzellenzinitiative das Zukunfts- 

konzept „Advancing KIT“ und die gesam-

te Entwicklung des KIT sehr positiv beurteilt 

haben: den schnellen Weg zur rechtlichen 

Einheit, die Instrumente zur Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses, die große 

Unterstützung durch Mitarbeitende und Stu-

dierende. Kurz: Niemand zweifelt daran, dass 

sich das Modell KIT – auch international – be-

währen wird.

Trotzdem können wir nicht einfach zur Tages- 

ordnung übergehen, denn wir hatten uns 

deutlich mehr erhofft. Dass keiner unse-

rer beiden Anträge in der zweiten Förder-

linie, bei den Exzellenzclustern, überzeu-

gen konnte, war eine herbe Enttäuschung. 

Aber so etwas passiert im harten wissen-

schaftlichen Wettbewerb. Wir nehmen das 

Votum der Gutachter sehr ernst, analysie-

ren die Ergebnisse genau und leiten da-

raus ab, was wir künftig besser machen 

können. Ohne erfolgreiches Exzellenz- 

cluster, so sind die Spielregeln des Wettbe-

werbs, wird auch das Zukunftskonzept nicht 

gefördert. Der Verlust des Titels „Exzellenz-

universität“ bedeutet kurzfristig einen Verlust 

an Renommee und an finanziellen Mitteln. 

Beides tut weh.

Bestätigt haben die Gutachter unsere Exzel-

lenz erneut bei der Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses: mit der Weiterför-

derung der „Karlsruhe School of Optics and 

Photonics (KSOP)“, die viel Lob unter ande-

rem für das hervorragende Betreuungskon-

zept für die Doktoranden, die sehr hohe Qua-

lität und Interdisziplinarität der Forschungs- 

projekte sowie die enge Verzahnung mit der 

Industrie erhielt. Neu dazu bekommen haben 

wir die „Karlsruhe School of Elementary Par-

ticle and Astroparticle Physics: Science and 

Technology“, bei der die Gutachter die enge 

Integration von Natur- und Ingenieurwissen-

schaften, die Einbindung in internationale 

Forschungskollaborationen und das sehr gute 

Forschungsumfeld am KIT herausstellten. Bei 

den Instrumenten zur Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses hatten wir bereits 

in der ersten Phase der Exzellenzinitiative 

sehr viel erreicht. Dazu zählt das „Karlsruhe 

House of Young Scientists“: Als Dachstruktur 

für alle Promotionsprogramme am KIT ver-

mittelt es Doktoranden Schlüsselqualifikatio-

nen und stellt Mittel für Auslandsaufenthalte 

zur Verfügung. Auch das „Young Investigator 

Network“ ist in kurzer Zeit zu einem Marken-

zeichen des KIT geworden. Instrumente wie 

diese wollen wir weiterführen, müssen jetzt 

aber Wege finden, wie wir sie künftig anders 

finanzieren können.

Leitplan für die nächsten Jahre wird unser 

Zukunftskonzept „Advancing KIT“ bleiben. 

Dazu gehören wichtige Elemente wie das „In-

stitut für Technikzukünfte“, das eine enge Ver-

bindung von Geistes- und Sozialwissenschaf-

ten mit Ingenieur- und Naturwissenschaften 

schafft.  Wir werden nicht alle unsere Vorha-

ben in dem Umfang und in dem Tempo um-

setzen können, wie wir es uns gewünscht 

hatten – aber der Weg bleibt der gleiche und 

wir werden ihn entschlossen weitergehen.
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