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Diskussion der Beiträge zur Exzellenzinitiative 
 
Pfeilschifter 
Die Entscheidung über die Förderung der Exzellenzcluster soll im Herbst 2018 erfol-
gen, im Herbst 2018 soll aber auch die Antragstellung der Verbünde erfolgen. Wie 
werden Überschneidungen vermieden? 
 
Dzwonnek 
Im Herbst 2017 werden beide Förderlinien ausgeschrieben werden. Die Grundbedin-
gungen sind bekannt. Für die Entwicklung der Exzellenzuniversitätskonzepte bleibt 
noch relativ viel Zeit. Zunächst wird nur über die Eingangsvoraussetzungen entschie-
den. Liegen Förderbescheide für zwei Exzellenzcluster vor, kann dann innerhalb eines 
Jahres ein Antrag auf eine Förderung als Exzellenzuniversität gestellt werden. Durch 
die zeitliche Streckung wird das Verfahren auch gerechter, denn die Entscheider wer-
den nicht in ein und derselben Sitzung über Exzellenzcluster und Exzellenzuniversitä-
ten befinden müssen, was doch eine gewisse Bias bedeuten könnte.  
 
Treede 
Sollen die Clusteranträge fakultätsübergreifend gestellt werden oder ist das nicht zu 
empfehlen? 
 
Dzwonnek 
Der Verbundgedanke wird in dieser Ausschreibung eine größere Rolle spielen; nicht 
nur im Hinblick auf fakultätsübergreifende, sondern auch auf standortübergreifende 
Verbünde. Das gibt den Bewerbern mehr Möglichkeiten, auch Themen anzugehen, die 
man als einzelner Standort nicht in der Größenordnung bewältigen könnte. Die Chan-
cen, gute Forschungsfelder besser auszugestalten, werden im Verbund größer. Es sollte 
aber auch überlegt werden, dass dort, wo ein Thema allein betrieben werden kann, der 
Antrag auch allein formuliert werden sollte. Taktische Vorgehensweisen empfehlen 
sich nicht, wie ich im Vortrag versucht habe zu erläutern. Verbünde müssen wissen-
schaftlich Sinn machen. 
 
Eberle 
In letzter Instanz werden die Gutachter entscheiden, ob ein Antrag förderwürdig ist. 
Aus meiner Sicht scheint es ratsam, dass nicht mehr als zwei Universitäten im Ver-
bund bei einem Antrag auf ein Exzellenzcluster auftreten, wobei die Anteile in etwa 
40:60 oder 50:50 sein können. Wenn zwei Universitäten bei einem Exzellenzclusteran-
trag mit Anteilen von jeweils 40 % +x antreten, bliebe für die dritte Universität nur 
eine Beteiligung von 20 % -x. Das wäre nach meinem Dafürhalten dann kein vollwerti-
ger Verbundpartner, sondern eine beteiligte Universität, der dieses Cluster gegebenen-
falls. nicht als Fördervoraussetzung für die zweite Förderlinie angerechnet würde. Für 
die zweite Förderlinie sind vermutlich 0,5 Exzellenzcluster anrechnungsfähig, der An-
teil der Einrichtung am Cluster muss aber dementsprechend signifikant sein. 
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Dzwonnek 
Ich möchte ergänzen, dass die Exzellenzcluster nicht teilprojektförmig sein werden. 
Die Anteile bei mehreren Antragstellern müssen sich aus der Wissenschaft ergeben, 
d.h. die Beiträge der jeweiligen Standorte müssen wissenschaftlich beurteilt werden. 
 
Förstermann 
Wann wird die enge Auswahl in dem beschriebenen zweistufigen Verfahren sein? 
Wird der harte Auswahlprozess am Anfang stattfinden? Wie ist die Überbrückungsfi-
nanzierung geplant? 
 
Dzwonnek 
Die strenge Auswahl wird am Anfang in der Skizzenphase sein. Nur tragfähige Skizzen 
werden zur Vollantragstellung ausgewählt werden. Die genauen Details zur Überbrü-
ckungsfinanzierung werden durch die DFG noch festgelegt werden. Sie wird sich in 
ihrer Höhe an der bewilligten Summe des letzten Förderjahres orientieren. 


