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Exzellenzinitiative

Kurz notiert

Verlorener Titel hat
keine gravierenden
Auswirkungen

Onlinediskussion zur Qualität
der Promotionsverfahren

Die Universität Freiburg und das
Karlsruher Institut für Technologie verloren 2012 in der zweiten
Runde der Exzellenzinitiative
des Bundes und der Länder den
Exzellenztitel. Was als Niederlage durch die Presse ging, ist für
die Universitäten zur Ausgangsbasis für neue Wege geworden.
Von Beate Mehlin
FREIBURG/KARLSRUHE. „Man
wird nicht durch Förderung exzellent, sondern nur durch Forschung,
wenn diese exzellent ist.“ Wenn dies
Gunther Neuhaus, Prorektor für
Forschung an der Universität Freiburg, sagt, will er nicht eine Niederlage schönreden, sondern den Kern
der Universität beschreiben. Auch
im Wissenschaftsministerium weist
man darauf hin, dass „den Hochschulen stets bewusst war, dass beide Runden der Exzellenzinitiative
zeitlich begrenzten Charakter haben und dass dem Wettbewerbscharakter ein gewisses Ausschlussprinzip innewohnt“.

Universität Freiburg hat
viele Drittmittel eingeworben
Für Freiburg hieß das: Exzellenztitel
verloren, ein zweites Exzellenzcluster hinzugewonnen, insgesamt erhält man aus der Exzellenzinitiative
92 Millionen Euro. Echte Niederlagen sehen anders aus. Außerdem sei
es, so Neuhaus, gelungen, sehr viele
Drittmittel einzuwerben.
Zuletzt auch für das Frias (Freiburg Institute for Advanced Studies), das im Rahmen der Exzellenzinitiative gegründete Forschungs-

kolleg, das die besonders profilierten Forschungsbereiche der Universität zusammenführte und dessen Zukunft nun neu gedacht wird:
Ab 2014 erhält das Frias im Rahmen
des
Marie-Curie-Cofund-Programms der Europäischen Union
bis zu 3,3 Millionen Euro für sein internationales
Fellowship-Programm. Ein Baustein, der dazu beiträgt, dass das Frias in eine langfristige Einrichtung der Uni umstrukturiert werden kann.
Frias habe im Förderzeitraum der
Exzellenzinitiative eine hohe Sichtbarkeit und internationale Wahrnehmung erreicht, die es ermögliche, eigenständig Mittel einzuwerben, sagt Neuhaus. „An dem Konzept von Frias sieht man, dass man
aus einer vermeintlichen Niederlage einen sehr großen Gewinn ziehen
kann.“ Ähnlich formuliert das auch
Eberhard Umbach, Präsident des
Karlsruher Instituts für Technologie
(KIT). „Natürlich“, sagt er, „war die
Enttäuschung riesengroß. Aber aus
der Analyse und daraus abgeleiteten Maßnahmen haben wir Neues
gewonnen.“ Es habe sich im letzten
Jahr viel bewegt. „Es hat ein Schulterschluss im KIT stattgefunden,
nach dem Motto: ‚Wir packen das!‘.“
Das KIT ist als Zusammenschluss
der Universität Karlsruhe und des
Karlsruher
Forschungszentrums
gewissermaßen ein Kind der 2004
gestarteten Exzellenzinitiative des
Bundes: ein zukunftsfähiges Modell, wie man universitäre und außeruniversitäre Forschung zusammenbringen kann. „Die Exzellenzinitiative hat die Initialzündung gegeben“, so Umbach. Die Fusion sei
ein noch nicht abgeschlossener
Prozess, der vermutlich eine Generation dauere. Aber der Mehrwert

STUTTGART. Das Wissenschaftsministerium hat die Eckpunkte zur
Qualitätssicherung von Promotionen auf dem Bürgerbeteiligungsportal der Landesregierung zur
Diskussion gestellt. Die Kommentare sollen in der Novelle des Landeshochschulgesetzes
berücksichtigt werden. (sta)

Rektorenwahl in Pforzheim
geht in die nächste Runde

zeige sich deutlich: es gebe viele Kooperationsanfragen auf internationaler Ebene, sei leichter, internationale Forscher an das KIT zu holen
und vieles mehr.
„Die Exzellenzinitiative hat für
das KIT viel bewirkt“, so Umbach.
„Es gilt zu unterscheiden, was insgesamt angestoßen wird, was nachwirkt und was mit Geldmitteln im
Einzelnen gemacht werden kann.“
Natürlich fehle für einzelne Projekte
Geld. „Viele Maßnahmen können
nur mit Zeitverzögerung umgesetzt
werden“, sagt Umbach. Aber für das
Zukunftskonzept des KIT gab es bei
der Bewertung im Rahmen der Exzellenzinitiative viel Lob, und auch
die Politik – Land und Bund – stehen
für das Konzept des KIT ein.

PFORZHEIM. Der Prorektor der
Hochschule Heilbronn, Rainald
Kasprik, hat am Mittwoch nicht
genügend Stimmen im Senat der
Hochschule Pforzheim erhalten,
um deren neuer Rektor zu werden.
Das Verfahren geht nun zurück an
den Hochschulrat. Nach Angaben
der Hochschule Pforzheim wird
die Stelle voraussichtlich neu ausgeschrieben. (sta)

Mehr Studienanfängerplätze
in Master-Studiengängen
STUTTGART. Zum Wintersemester werden 3000 neue Studienanfängerplätze in Master-Studiengängen angeboten. Nach Angaben
des Wissenschaftsministeriums
liegt der Ausbauschwerpunkt auf
den Mint-Fächern und den Ingenieurswissenschaften. (sta)

Land wird Projekte nicht
vorbehaltlos weiterfinanzieren
Wie sich das finanziell äußern wird,
ist dagegen noch offen. Man sei,
heißt es aus dem Wissenschaftsministerium, „seit der Entscheidung
zur zweiten Runde der Exzellenzinitiative in intensivem Austausch darüber, welche Perspektiven hieraus
für die beiden Einrichtungen folgen“. Das Land habe betont, dass
keine Exzellenzbaustellen zurückgelassen werden sollen, sondern erfolgreiche Entwicklungen an den
Universitäten erhalten und fortgesetzt werden sollen. Gleichwohl
werde das Land nicht vorbehaltlos
weiterfinanzieren, „sondern nur
das, was sich unter strengen Qualitätsgesichtspunkten bewährt“, so
ein Sprecher. KIT-Präsident Umbach zeigt sich überzeugt: „Es ist
möglich, mit relativ wenig Geld relativ vieles voranzubringen, weil die
Substanz vorhanden ist.“

Personalie

Studierende an der Universität Freiburg: Die Hochschule hat im vergangenen Jahr den
Exzellenztitel verloren. FOTO: DPA

Drei von elf Exzellenzuniversitäten liegen im Südwesten
Nach Auskunft des Wissenschaftsministeriums ist mit den Entscheidungen zur
zweiten Runde Baden-Württemberg das
erfolgreichste Land in der Exzellenzinitiative. Mit den Unis in Tübingen, Heidelberg und Konstanz stellt es drei der
bundesweit elf Exzellenzuniversitäten.

22 der bundesweit 99 bewilligten
Anträge in der Exzellenzinitiative II entfallen auf hiesige Universitäten: zwölf
von insgesamt 45 bewilligten Graduiertenschulen, sieben von 43 Exzellenzclustern und drei von insgesamt elf Zukunftskonzepten.

Walter Jens im Alter von
90 Jahren gestorben

Der Philologe und Schriftsteller
Walter Jens ist am Sonntag im Alter
von 90 Jahren gestorben. Jens
gründete im Jahr 1963 den bundesweit ersten Lehrstuhl für allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen und war von 1989 bis 1997 Präsident der Akademie der Künste in
Berlin. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) würdigte Jens als einen Menschen, der
seinen Standpunkt auch bei kritischen
gesellschaftspolitischen
Themen eingebracht habe. (sta)

Professoren fordern von der Landesregierung
mehr medienpädagogische Stellen

Südwesten soll Vorreiter
für „Reallabore“ werden

Laut Landesfachschaft kommen Medien bei der Weiterentwicklung der Lehrerbildung zu kurz

Expertenkommission stellt Empfehlungen vor

STUTTGART. Keine bildungspolitische Rede ohne Bekenntnis zur Medienbildung. Die zuständige Landesfachschaft verlangt jetzt, dass
den warmen Worten Taten folgen.
Baden-Württemberg stehe vor einer entscheidenden Weichenstellung, sagt Professor Horst Niesyto
von der Pädagogischen Hochschule
(PH) Ludwigsburg.
Es geht um sehr viel, um Kernkompetenzen und Zukunftsbewältigung, um Persönlichkeitsbildung,
um den Schutz von Kindern und Jugendlichen, auch darum, dass Lehrkräfte dank ihres Wissens überzeugend auftreten können. Fünf Professoren der PH Ludwigsburg, Freiburg, Schwäbisch Gmünd, Heidelberg und Weingarten haben sich
stellvertretend für die Landesfachschaft Medienpädagogik an die Entscheider in Fraktionen und Landesregierung gewandt, um dem Thema
den richtigen Raum einzuräumen.

Kritik: Expertenkommission hat
Medienpädagogik nicht thematisiert

„Aktuell sehen wir die Gefahr, dass
Medienbildung gegenüber anderen
Bereichen ins Hintertreffen gerät“,
heißt es dazu mit Blick auf den Bericht der Expertenkommission zur
Weiterentwicklung der Lehrerbildung. Denn die hatte sich in ihren
vor drei Monaten vorgelegten Vorschlägen aus Zeitgründen nicht in
der Lage gesehen, Fragen der kulturellen Bildung und der medienpä-

Schlusslicht ist das Land in den Augen der Experten im Bereich Medienbildung in der Lehrerbildung an
Gymnasien, weil es an keiner Universität eine Professur „mit einer
medienpädagogischen Denomination“ gebe.

Professoren fordern zeitnahe
bildungspolitische Weichenstellung

Medienpraktische Kompetenzen spielen zunehmend eine wichtige Rolle. FOTO: DPA
dagogischen Kompetenzen zu behandeln. Gleichzeitig habe das Gremium aber „eine Vielzahl anderer
Themen und Fächer im Kontext ihrer strukturellen Überlegungen“,
monieren die Professoren.
Niesyto verlangt im Gespräch mit
dem Staatsanzeiger, Lehrkräften
mediendidaktische und mediengestalterische Kompetenz zu vermitteln, um Schüler darin zu unterstützen, „Fachthemen mittels digitaler
Medien selbstständig zu bearbeiten, kooperativ Produkte zu erstellen, diese zu kommunizieren und zu
präsentieren“. Technische, medienpraktische und gestalterische
Kompetenzen müssten vermittelt
werden. Das sei nicht mehr mit ei-

ner Auftaktveranstaltung für Hunderte von Studierenden oder
Schnupperkursen zu leisten.
Am Beispiel für Ludwigsburg
rechnet er vor, dass zu den bestehenden mindestens zwei weitere
medienpädagogische Stellen hinzukommen sollten. Rund 800 bis 1000
neue Lehramtsstudierende pro Jahr
könnten so mit medienbezogenen
Seminaren aus den Fächern eine
„verbindliche Grundbildung“ erfahren. Zudem verlangen die Professoren eine „kritische Masse von Lehrkräften, die über vertiefte Qualifikationen verfügen, um Medienbildung in Schulentwicklungsprozessen vor Ort überzeugend verankern
zu können“. Sogar bundesweit

Bloß bei ausreichender Kompetenz
in den Schulen lässt sich nach Niesytos Einschätzung – wie von GrünRot geplant – das „Leitprinzip Medienbildung“ mit den neuen Bildungsplänen verankern. „Angebote
wie das Projekt 101 Schulen, die das
Land im Rahmen der Initiative Kindermedienland fördert, mögen einzelne Impulse an Schulen geben“,
heißt es in dem Papier. Damit sei
aber keine Nachhaltigkeit gewährleistet, „im Gegenteil: Schüler und
Lehrkräfte werden nach solchen
Impulsen meist allein gelassen“.
Der Appell ist eindeutig: „Wir bitten deshalb die Fraktionen im
Landtag von Baden-Württemberg
und die Landesregierung, zeitnah
eine bildungspolitische Weichenstellung vorzunehmen.“ (bjhw)

MEHR ZUM THEMA
Das Papier zur Medienbildung unter:
http://lf-medienpaedagogik.ph-bw.
de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/
landesfachschaft/Medienbildung_in_
der_Lehrerbildung.pdf

STUTTGART. Nach rund einem
Jahr Arbeit hat die vom Wissenschaftsministerium eingesetzte Expertenkommission „Wissenschaft
für Nachhaltigkeit“ an diesem Donnerstag in Stuttgart ihren Bericht
vorgelegt. Darin empfiehlt sie sieben Maßnahmen, mit denen der
Beitrag der Wissenschaft für eine
nachhaltige Entwicklung gestärkt
werden soll.
Im Mittelpunkt stehen sogenannte Reallabore, die gesellschaftliche
Herausforderungen
aufgreifen und sich an spezifischen
Nachhaltigkeitsfragen des Landes
orientieren sollen. Etwa die Energiewende, Mobilitätsaspekte, Umwandlung von Konversionsflächen
oder Stadtentwicklung vor dem
Hintergrund des demografischen
Wandels. In diesen „Bawü-Labs“
sollen Hochschulen gemeinsam
mit Kommunen, Landkreisen, Umwelt- und Sozialverbänden, der
Wirtschaft sowie Bürgerinitiativen
zusammenarbeiten.
„Es geht darum, den Transfer aus
der Verengung auf die Wirtschaft
herauszunehmen und andere Akteure mit reinzunehmen“, sagte
Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer (Grüne). Baden-Württemberg sei derzeit schon Spitze im
Transfer zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft, dieser Ansatz werde nun erweitert. Baden-Württemberg nehme dabei eine Pionierrolle
ein, da es einen solchen Ansatz in
Deutschland bislang nicht gebe. Als

Beispiel eines gelungenen Reallabors nannte Bauer ein Projekt für
Trinkwassersicherung,
Stadtbegrünung und Bildung in Singapur,
bei dem Unternehmen, Wissenschaftler und die Stadt zusammengearbeitet hätten.
Die Ministerin kündigte an, dass
das Land noch in diesem Jahr fünf
Millionen Euro zur Verfügung stellen werde, um Projekte zu fördern.
Um Mittel zu erhalten, würde ein
Antrag aus der Wissenschaft nicht
ausreichen. Weitere Akteure ins
Boot zu holen, sei unabdingbar.
Uwe Schneidewind, Sprecher
der Expertenkommission, sagte, es
sei entscheidend, dass sich „die
Kernelemente kontinuierlich weiterentwickeln“. Daher schlägt er
ein regelmäßiges „Fortschrittsmonitoring“ vor, bei dem gelungene
Beispiele aus dem Land vorgestellt
werden sollen.
Die Expertenkommission empfiehlt zudem, die Hochschulen zu
unterstützen, ihr Lehrangebot auf
dem Feld der nachhaltigen Entwicklung auszubauen und freie Institute als Partner zu stärken. (as)

MEHR ZUM THEMA
Den Bericht der Expertenkommission
„Wissenschaft für Nachhaltigkeit“
können Sie auf der Internetseite des
Wissenschaftsministeriums in der Rubrik
Service, Publikationen, Gesamtübersicht
herunterladen:
www.mwk.baden-wuerttemberg.de

