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12 aktuelle diskussion Exzellenzinitiative

Der Weg war das Ziel 
Prof. Dr. Dr.-Ing. Hans Müller-Steinhagen,  
Rektor der Technischen Universität Dresden  

Um es vorwegzunehmen: Aus meiner Sicht 

ist die Exzellenzinitiative das mit Abstand 

beste, was der deutschen Hochschulland-

schaft passieren konnte! Sicher wundert 

es niemanden, dass ein solcher Satz dem 

Rektor einer frisch gekürten Exzellenz-

universität aus der Feder fließt. Mein 

„Ja“ zur Exzellenzinitiative war aber auch 

schon vor der Entscheidung im Juni klar 

und eindeutig, nicht zuletzt auch aufgrund 

meiner über 25-jährigen Tätigkeit an Uni-

versitäten in Kanada, Neuseeland, Eng-

land und in der deutschen Großforschung. 

Es gehören Mut und Überzeugungskraft 

dazu, Ungleichheit zu fördern – aber es ist 

meiner Meinung auch der einzig sinnvolle 

Weg, um Spitzenforschung in Deutschland 

so weit zu stärken, dass zumindest einzel-

ne Hochschulen im internationalen Wett-

bewerb bestehen können.

Würden die Mittel, die in die Exzellenzinitiative 

fließen, gleichmäßig nach dem Gießkannen-

prinzip auf alle verteilt, so würde das keiner 

einzigen Hochschule wirklich etwas bringen. 

Und dieses Vorgehen würde vor allem nicht 

dazu führen, dass deutsche Universitäten ins-

gesamt international sichtbarer werden. Un-

term Strich haben letztlich alle gewonnen. 

Dank der Exzellenzinitiative waren alle Hoch-

schulen aufgefordert, sich im Wettbewerb zu 

positionieren, zukunftsfähige Forschungsfel-

der zu definieren, Ressourcen zu bündeln, ihre 

Stärken und Schwächen zu analysieren und 

daraus abgeleitet ihre eigenen Strategien zu 

entwickeln. Das ist Herausforderung und Chan-

ce zugleich; letztendlich war der Weg auch das 

Ziel! Auch wenn hin und wieder kritisiert wird, 

dass damit nur einzelne Universitäten und ein-

zelne Forschungsgebiete gefördert werden, 

ist die Exzellenzinitiative in meinen Augen ein 

ausgezeichnetes Instrument, um der univer-

sitären Forschung und damit mittelbar auch 

der Lehre einen neuen Schub zu geben. Das 

darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die Finanzierung der deutschen Hochschulen, 

verglichen mit den Universitäten vor allem im 

englischsprachigen Raum, noch immer sehr zu 

wünschen übrig lässt.

Die TU Dresden hat die Chance der Exzel-

lenzinitiative beherzt genutzt. In der ersten 

Programmphase war sie mit einem Exzellenz-

cluster und einer Graduiertenschule erfolg-

reich und konnte nun ein weiteres Cluster und 

mit dem Zukunftskonzept auch den Titel „Ex-

zellenzuniversität“ erringen. Neben den För-

dergeldern für die beantragten Projekte ist es 

vor allem das in den vergangenen Jahren an 

der TU Dresden so erfolgreiche Miteinander 

aller Universitätsangehörigen, das uns auch 

die weitere Profilierung als exzellente Volluni-

versität ermöglichen wird.

Unser Zukunftskonzept „Die Synergetische 

Universität“ ist unsere Strategie für die kom-

menden Jahre. Ziel der Maßnahmen unseres 

Zukunftskonzeptes ist es, die besten Wis-

senschaftler, Mitarbeiter und Studierenden 

aus aller Welt für die TU Dresden zu begeis-

tern. Dies beinhaltet z.B. ein innovatives Be-

rufungsverfahren, spezielle Programme zur 

Weiterqualifizierung von hervorragenden Stu-

dierenden und Nachwuchswissenschaftlern 

sowie den Aufbau einer Graduiertenakade-

mie. Durch neue IT-Systeme und verbesserte 

Strukturen sollen alle Lernenden, Lehrenden 

und Forschenden optimal unterstützt werden. 

Außerdem wird der bereits intensiv gelebte 

Wissenschaftsverbund DRESDEN-concept 

e.V. künftig noch stärker durch die Nutzung 

von Synergien zwischen der TU Dresden, den 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

und den kulturellen Institutionen dazu beitra-

gen, dass sich die Dresdner Wissenschaft als 

entscheidender Standortfaktor profiliert.

Wer in Nachwuchsförderung, Spitzenfor-

schung und Organisationsentwicklung einer 

Universität international ganz vorn mitspielen 

will, muss auf Vernetzung setzen. Daher ist 

ein Erfolg in der Exzellenzinitiative immer ein 

Teamerfolg, sei es bei den Graduiertenschu-

len, den Clustern oder beim Zukunftskonzept. 

Bei den Dresdner Anträgen wurde – die in-

haltliche Qualität immer vorausgesetzt – be-

sonders positiv der „Dresden Spirit“ und das 

klare Bekenntnis zur Volluniversität hervorge-

hoben. Die Anträge wurden aus der Mitte der 

Universität entwickelt, erarbeitet und vertei-

digt, waren und sind nicht elitär aufgesetzt, 

sondern in einem exzellenten Zusammenspiel 

innerhalb der Universität und mit außeruniver-

sitären Partnern.
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