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Krönchen für viele

Spitzenuniversitäten in Deutschland
Hier wird exzellent geforscht:
Exzellenzcluster
einer Universität
Gemeinsames Exzellenzcluster
mehrerer Universitäten

Zwei Jahre lang wurden die deutschen Universitäten begutachtet. Jetzt steht fest, wer im Exzellenz
wettbewerb erfolgreich war. Was wurde entschieden – und von wem? VON ANNA- LENA SCHOLZ

SCHLESWIGHOLSTEIN

Potenzielle Exzellenz-Uni
ab 2019 mit
mind. zwei Clustern

Was wurde entschieden?
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Welche Universitäten künftig von Bund und Län
dern im Rahmen des Exzellenzwettbewerbs be
sonders gefördert werden. Dabei gibt es zwei För
derlinien. Die erste besteht aus sogenannten Ex
zellenzclustern – großen, thematisch angelegten
Forschungsverbünden. An den Clustern arbeiten
Spitzenwissenschaftler und viele Doktoranden;
sie erforschen Klimawandel, Cyber-Sicherheit
oder den Ursprung des Universums. 195 solcher
Projekte gingen 2016 ins Rennen, 88 schafften es
vergangenes Jahr in die zweite Runde und wurden
erneut begutachtet. Den Zuschlag erhält nun eine
Auswahl an 57 Clustern, die ab Januar 2019 ge
fördert werden. Jene Standorte, die mindestens
zwei solcher Cluster erhalten haben, dürfen sich
im Dezember auf die zweite Förderlinie bewer
ben, den Status als »Exzellenzuniversität«.
Welche Unis haben besonders gut
abgeschnitten?
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Drei Standorte ragen heraus. Berlin, Bonn und
Hamburg. Nicht nur, weil sie jeweils besonders
viele Cluster ergattert, sondern selbstbewusst ihre
Profile geschärft haben. In Berlin haben sich
Humboldt, Freie und Technische Universität ge
meinsam mit der Charité zu einer Verbundbewer
bung entschlossen. Statt die ohnehin zusammen
arbeitenden Wissenschaftler künstlich zu trennen
und die Eitelkeiten zu kultivieren, entwickelte
man hier ein Konzept aus einem Guss. Hamburg
hingegen ist eher ein Beispiel dafür, dass sich sto
isches Abwarten in der Wissenschaft auszahlt.
Lange krankte die Uni an ihrem mittelmäßigen
Ruf – dabei bildeten sich hier über Jahre hinweg
einige Forschungsschwerpunkte heraus (in Physik
etwa oder der Manuskriptforschung). Sie mussten
nicht hauruckartig zum Antragschreiben ver
dammt werden, sondern konnten organisch in
Exzellenzcluster überführt werden. Und die Uni
Bonn? Hat den Reputationsverlust durch den Re
gierungsumzug nie ganz verkraftet. Man haderte
mit dem schwindenden Glanz alter Zeiten, als
man qua Standort Bundesuni nahe an der Macht
war. Aus dem Trauma wurde nun ein Triumph.

Sechs Clusterzusagen zeigen den Willen der gan
zen Institution, sich der Zukunft zuzuwenden.
Und wer hat verloren?
Die neuen Bundesländer. Mecklenburg-Vorpom
mern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt haben gar
kein Exzellenzcluster, Thüringen nur eines (Jena),
Sachsen drei (Dresden). Aber auch Hessen schnei
det schwach ab, Rheinland-Pfalz und das Saar
land. Und von Bayern, das auf seine wissenschaft
liche Potenz viel hält, hätte man mehr erwartet.
Die regionale Ungleichheit zeigt: Wissenschaft
boomt in Metropolregionen, und die profitieren
vom Matthäus-Prinzip: Wo viele Wissenschaftler
sind, wird vielen Wissenschaftlern viel gegeben.
Wie wurde eigentlich ausgesiebt?
Jedes Cluster hat einen Antrag geschrieben, in dem
es die leitenden Forschungsfragen erklärt, und
musste sich dann in einer sogenannten Begehung
einem Expertengremium stellen. Letzte Woche
tagten diese Fachleute und stimmten per Ampel
system ab. Grün: Top. Rot: Hop. Gelb: Na ja. Die
Wackelkandidaten wurden in einer großen Runde
erneut zur Diskussion gestellt. Jetzt setzten sich zu
den Wissenschaftlern auch die Ländervertreter
und Bundesministerin Anja Karliczek (CDU) mit
an den Tisch. Hier endete die inhaltsgetriebene
Debatte. Elf der zwölf gelben Cluster wurden auf
Grün gestellt, auf Wunsch Karliczeks. Davon pro
fitierten vor allem die schwarz und grün regierten
Wissenschaftsministerien in Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen und Baden-Württemberg.

mehr Wissenschaftsminister durften anschließend
feiern. Ernsthaft korrumpiert wurde der Auswahl
prozess dadurch nicht. Die föderalen Interessen
aber, sich möglichst viele Cluster zu sichern, zei
gen die Grenzen der ursprünglichen Exzellenzidee
auf. Von wenigen Eliteunis träumte man 2005, als
der Wettbewerb erstmals ausgelobt wurde, von
kleinen Harvards für Deutschland. Echte Eliten
bildung aber ist hierzulande verpönt – das hat
Tradition und ist politisch so gewollt.
Was kostet das Ganze eigentlich?
533 Millionen Euro pro Jahr. Drei Viertel dieser
Summe kommen vom Bund, den Rest zahlen die
Länder. Das Geld teilt sich außerdem in die zwei
Förderlinien auf: 385 Millionen Euro fließen an
die Cluster, 148 Millionen an die Exzellenzunis.
In den nächsten sieben Jahren (so lange dauert die
Förderperiode für die Cluster) gehen auf diesem
Wege 2,7 Milliarden Euro Bundesmittel an die
ausgewählten Forschungsprojekte und Unis.
Ganz schön viel Geld. Oder?
Geht so. Die Cluster müssen sich das Geld teilen,
sie werden durchschnittlich je sieben Millionen
Euro erhalten, jährlich. Erwartet wurden 25 Pro
zent mehr pro Cluster. Schuld an der niedrigeren
Summe ist die erhöhte Anzahl der bewilligten
Anträge. Für alle, die in Bibliotheken forschen,
sind sieben Millionen eine ordentliche Menge
Geld. Für diejenigen, die technische Großgeräte
und Labore betreiben, ist es knapp bemessen.

Wie bitte – die Politik hat sich eingemischt?

Exzellenz, Exzellenz, Exzellenz. Ist das alles
überhaupt sinnvoll?

Ja. Es werde ein »wissenschaftsgeleitetes« Verfah
ren sein, hatte Peter Strohschneider, Präsident der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), im
mer wieder gesagt. Das war eher Reviermarkie
rung als Versprechen. Statt 45 bis 50 Projekte zu
fördern, wie von der DFG ursprünglich gedacht,
müssen sich jetzt 57 Cluster das Geld teilen. Die
ser Preis hat einen politisch verwertbaren Gegen
wert: Mehr Forscher, mehr Uni-Präsidenten,

Die Kritik am Exzellenzwettbewerb ist so alt wie
dieser selbst. Zu viel Geld und Glamour für ein paar
Eliteforscher, zu wenig Grundfinanzierung und Auf
merksamkeit für die Lehre, die Studierenden, die
Mühen akademischer Ebenen. Stimmt. Aber: Die
Exzellenzstrategie hat den Ehrgeiz der Universitäten
geweckt, sie modernisiert und international geöff
net. Davon profitieren indirekt auch Studierende
und die Gesellschaft.
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smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0

Immer den Kunden im Blick: Stefan Grimm,
Mitgründer und CEO von RESTPOSTEN.de
und grosshandel.eu, wies auf die Chancen
des Online-Handels hin.

Möglichkeiten der Digitalisierung erkennen:
Die Welt durch die Virtual-Reality-Brille
sahen die Besucher am Stand des IT-Dienstleisters DATEV.

Welche Digitalisierungsstrategie verspricht
Erfolg? Beim »smarten_mittelstand« erhalten
Unternehmensvertreter Informationen aus
erster Hand.

Online-Handel bietet
dem Mittelstand riesige Chancen
Raus aus der Komfortzone:
So lautete die aufrüttelnde
Botschaft bei der Konferenz der
Initiative »smarter_ mittelstand«
in Duisburg. Denn mittelständischen Unternehmen eröffnet
die Digitalisierung völlig neue
Möglichkeiten – sie müssen
sie nur zu nutzen wissen.
Stefan Grimm, Mitbegründer und
Geschäftsführer der Großhandelsplattformen RESTPOSTEN.de und
grosshandel.eu, ist ein Mann der klaren Worte. »Wir dürfen die Zeit der
größten wirtschaftlichen und technischen Veränderungen der Menschheitsgeschichte mitgestalten. Mehr
Möglichkeiten kann Ihnen die Welt
nicht mehr bieten. Wenn Sie daran

nicht partizipieren, machen Sie etwas falsch!« Dass Grimm einen wunden Punkt ansprach, wurde bei der
Konferenz in Duisburg schnell deutlich. Auch wenn die meisten Mittelständler Handlungsdruck verspüren,
wissen sie oft nicht, welche Möglichkeiten ihnen die Digitalisierung bietet
und welche Strategie sie tatsächlich
weiterbringt.
Die Angst der Deutschen vor Veränderung lässt E-Commerce-Pionier
Grimm jedoch nicht gelten. Denn der
Online-Handel biete dem Mittelstand
riesige Chancen. »Sie konnten noch
nie zuvor so leicht so viele Kunden
erreichen«, sagte Grimm – immerhin
erreiche man etwa über Amazon 75
Prozent der Bundesbevölkerung. Angesichts der zunehmenden Macht der

Nachfrager gelte es, sich mehr anzustrengen.
Mit einer Reihe von Missverständnissen räumte Hagen Bauer von IBM
Collaboration and Talent Solutions auf.
»Digitalisierung betrifft alles. Gehen
Sie in sich, wenn Sie glauben, dass Sie
es nicht brauchen«, riet er den Vertretern des Mittelstandes. Auf die Angebote in der Cloud könne heute kein
Unternehmen mehr verzichten. Auch
mit den Vorzügen künstlicher Intelligenz sollten sich Mittelständler dringend auseinandersetzen. »Sie müssen
es jetzt lernen, damit Sie es morgen
beherrschen«, betonte Bauer.
Die Bedeutung einer starken Marke
im digitalen Zeitalter hob Christin
Gunkel von Ottobock hervor. Sie leiste
einen entscheidenden Beitrag zum

Vertriebserfolg. Der Geschäftsführer
von CEWE-PRINT, Arndt Bessing, und
Mike Hofmann von der Marken- und
Designagentur hauser lacour erklärten anschaulich, was eine Marke erfolgreich macht: Eine »merkwürdige«
Typografie, ansprechende Haptik,
Farben und ein gutes Logo lieferten
langfristige Absatzeffekte. »Man
muss versuchen, ein positives Vorurteil in den Köpfen zu schaffen«, so
Hofmann.
Auf die negativen Seiten der Digitalisierung wies Philipp Lienau vom
Industrieversicherer HDI hin. Nach
seinen Angaben unterschätzten viele
Mittelständler die Risiken durch
Cyberattacken – obwohl laut Studien
immerhin schon 30 Prozent wirtschaftliche Schäden durch Datendiebstahl, Wirtschaftsspionage oder
Sabotage erlitten hätten. Neben der
unternehmenseigenen IT-Sicherheit
empfahl Lienau eine zusätzliche Absicherung für den Fall eines Angriffs
aus dem Internet.
»Hacking« – das hat beim CloudTelefonieanbieter sipgate nichts mit
kriminellen Methoden zu tun. Das
Düsseldorfer Unternehmen setzt auf
»Hacking Work«: Titel, Manager, Abteilungen oder Budgets sind aus dem
Arbeitsalltag verbannt. Stattdessen
werden Selbstverantwortung, Feedback und Spaß großgeschrieben. »Wir
haben viel Freiraum, eigene Ideen
umzusetzen«, erzählte Mitarbeiterin
Marianna Tensi. Die Firma sei eine
lernende Organisation in der digitalen
Transformation.

3 Fragen an
Christian Mehrtens,
SVP Geschäftsbereich Mittelstand und
Partner SAP
Deutschland
Wie können Mittelständler zur »Digital Company« werden? Für die
Transformation zur Digital Company
haben wir von SAP die Strategie des
intelligenten Unternehmens entwickelt. Dabei sind das jeweilige Marktumfeld, der Branchenfokus und die
Unternehmensstrategie entscheidend, welche Prozesse digitalisiert
werden. Richtet man den Fokus auf
die Stärkung der Kundenbeziehung,
so kann mit Hilfe der SAP C/4HANALösung der Bereich Marketing,
Service und Vertrieb digitalisiert
werden, wohingegen im Bereich Beschaffungsmanagement ein Cloud
ERP-System den Digitalisierungsprozess antreiben kann. Mit unserem
Innovationssystem SAP Leonardo
bieten wir unseren Kunden im Rahmen von Design-Thinking-Workshops
an, genau diese Fragestellungen mit
uns gemeinsam zu erarbeiten.
Welche Vorteile bietet es kleinen
und mittelständischen Unternehmen? Die Vorteile sind immens und
vielfältig. Unternehmen erhalten die
Möglichkeit, ihre Produkte schneller
am Markt zu launchen, entsprechend dynamischer und flexibler auf
Veränderungen am Markt zu reagie-

ren und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Kundenbedürfnisse
werden schneller erkannt und die
Produkt- sowie Servicequalität stetig verbessert. Unsere Marktanforderungen haben sich in den letzten Jahren in einer unglaublichen
Schnelligkeit verändert. Mit Hilfe
von Cloud-Anwendungen können
Unternehmen Echtzeitdaten zu jeder Zeit und an jedem Ort abrufen,
um somit schnellere und fundierte
Entscheidungen zu treffen. So kann
ein Unternehmen durch die digitale
Integration und Transparenz über
alle Unternehmensbereiche hinweg
zukünftig wettbewerbsfähig bleiben und zugleich wirtschaftlich am
Markt agieren.
Wo sollten die Unternehmen auf
dem Weg zur »Digital Company«
zuerst ansetzen? Die ersten konkreten Schritte sind wiederum stets
abhängig von dem jeweiligen Unternehmen und Einzelfall. In einem ersten Schritt sollte daher in einem
offenen Dialog geklärt werden, was
zu dem jeweiligen Geschäftsumfeld
passt, was die strategische Stoßrichtung ist und wo der dringendste
Handlungsbedarf besteht. Wichtig
ist in diesem Zusammenhang ein
gut durchdachter und organisierter
Prozess, der vor allem alle Abteilungen des Unternehmens miteinbezieht. Cloud-Lösungen bieten hier
den Vorteil, zügig in solche (Pilot-)
Projekte zu starten, weil Erfolge
sofort sichtbar werden.
in kooperation mit

