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Kein Zweifel: die GU ist mit ihren ehrgeizigen Plänen im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes 

und der Länder gescheitert. Auch wer in Hochschulpolitik und in den Exzellenzaktivitäten nicht 

(unterstützend oder kritisierend) engagiert, ja auch wer daran nicht besonders interessiert war, 

musste es mitbekommen, weil auch die Frankfurter Tageszeitungen die Überschriften ihres Lokalteils 

am „day after“ dem „Debakel“ widmeten.  

Es war natürlich auch das Thema der Aktivitäten des Präsidiums und der hochschulpolitischen 

Gruppen in der vergangenen Woche. Wir haben uns im Kreis der UNIVERSITAS Senatoren, 

insbesondere auch mit denjenigen, die auch in der Dekanatsverantwortung stehen, aber auch mit 

den Sprechern der anderen Gruppen, mit Mitgliedern des Präsidiums, namentlich auch mit der für 

Forschung zuständigen Präsidentin und schließlich auch mit Mitgliedern des Hochschulrats darüber 

ausgetauscht. Denn das Präsidium und namentlich die Präsidentin, begleitet und kontrolliert von 

Senat und Hochschulrat, ist das Organ der Universität, von dem Vorschläge erwartet werden, in 

welchen Prozessen und in welche Richtung die Frage nach dem „Was nun?“ zu beantworten ist. In 

der kommenden Sitzung des Akademischen Senats, am 18. Oktober ab 14 Uhr c.t.  wie immer 

universitätsöffentlich  wird die Präsidentin dem Senat erläutern, wie sie  im Lichte der dann 

voraussichtlich schon zugegangenen Begründungen der DFG  das enttäuschende Ergebnis der GU in 

der Exzellenzstrategie versteht, erklärt und welche  jetzt schon absehbare  Konsequenzen sie und 

das Präsidium daraus zu ziehen vorhat.  

Jetzt, eine gute Woche danach  und nach dem verständlichen Wundenlecken der erfolglosen 

Antragstellerinnen und Antragsteller und des die Anträge begleitenden und sie einreichenden 

Präsidiums  ist es Zeit, sich zu fragen, was das Scheitern für unsere Universität, ihr Selbstverständnis 

und ihre Zukunftspläne bedeutet. Aber „nur“ eine Woche danach gilt es auch, vor Schnellschüssen im 

beliebten Schwarzer Peter-Spiel zu warnen. 

Antworten auf die wichtige Frage nach dem „Was nun?“ sollten Folgendes beachten: 

 Wenn das Scheitern schon ein Schock ist, dann muss der Schock auch heilsam sein. Das 

bedeutet, dass ein schlichtes „Weiter so!“ in Verbindung mit einem ebenso gekränkten wie 

trotzigen Festhalten an der Zuschreibung eigener (verkannter) Exzellenz nicht das Gebot der 

Stunde ist. Das gilt für die gescheiterten Antragstellerinnen und Antragsteller ebenso wie für das 

Präsidium und die die Präsidentin in Sachen Exzellenz beratenden Gremien und Personen. 

 Umgekehrt ist eine undifferenzierte Selbstkritik nicht am Platz. Die Nichtförderung im Rahmen 

der Exzellenzstrategie bedeutet keineswegs, dass die Anträge, geschweige denn die Projekte 

„schlecht“ waren. 

 Vielmehr müssen die Antragstellerinnen und Antragsteller ebenso wie die Hochschulleitung im 

Lichte der von der DFG mitgeteilten Gründe überprüfen, ob und wo Schwachstellen auf Seiten 

der GU zu identifizieren sind. Man ist nicht automatisch ein schlechter Verlierer, wenn man auch 

Schwäche der Exzellenzstrategie und ihrer Auswahlverfahren als mögliche Ursachen ins Auge 

fasst. 



 Von großer Bedeutung ist auch, dass die GU weit mehr ist als ihre (nunmehr gescheiterten) 

Exzellenzaktivitäten. Jenseits der bestehenden und beantragten Cluster wird an der GU 

qualitativ hochwertige Forschung und Lehre betrieben. Diese Forschungs- und Lehraktivitäten, 

die quantitativ das Gros der materiellen und personellen Ressourcen der GU binden, hatten 

bisweilen darunter zu leiden, dass „Exzellenz“ so sehr im Mittelpunkt öffentlicher und univer-

sitätsinterner Aufmerksamkeit stand. Dieser Fokus auf Exzellenz hat bewirkt, dass das Scheitern 

der Exzellenzaktivitäten als Scheitern der Gesamtuniversität wahrgenommen wird. Das Scheitern 

in der Exzellenzstrategie darf aber keineswegs weitere Kollateralschäden verursachen; der große 

Dampfer „GU“ muss auch und gerade in schwierigen Zeiten sicher durch die alltäglichen Heraus-

forderungen gesteuert werden.  

 Über das  selbstverständlich zwingend notwendige  Bemühen um das Funktionieren der GU im 

Alltag darf jedoch nicht vergessen werden, dass das Scheitern der Aufklärung bedarf und dass 

nach einem verantwortungsvollen und partizipativen Prozess der Aufklärung ergebnisoffen 

über mögliche und notwendige Konsequenzen beraten werden muss. Das betrifft die 

Forscherinnen und Forscher, die in ihrem wie im Interesse der GU zu verhindern haben, dass die 

Anträge für den Papierkorb geschrieben wurden, es betrifft aber auch personelle und 

organisatorische Fragen der Hochschulleitung.  

In der UNIVERSITAS sind Kolleginnen und Kollegen aus fast allen Fachbereichen engagiert, darunter 

viele Befürworter von Exzellenzinitiativen (und vom Scheitern Betroffene), viele, die den 

Exzellenzanstrengungen gegenüber eine skeptische oder ablehnende Haltung einnehmen, aber auch 

viele, an deren Alltag die wahrgenommene Fokussierung auf (bescheinigte und geförderte) Exzellenz 

schlicht vorbeigeht. Die wahre Qualität der Goethe-Universität wird sich daran zeigen, wie sehr diese 

verschiedenen Gruppen bereit sind zur gemeinsamen argumentationsgeleiteten Suche nach ehr-

geizigen und realistischen Zielen der GU.  

 


