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Keine der drei Förderlinien in der Ex-
zellenzinitiative war für die beteiligten
Universitäten so unberechenbar wie
das sogenannte Zukunftskonzept, also
die Gesamtperspektive auf den gegen-
wärtigen Stand und die Entwicklung
der Universität. Die Albert-Ludwigs-
Universität in Freiburg hat das schon
bei der Begehung durch die Gutachter
in besonderer Weise zu spüren bekom-
men. Es gibt Gutachtergruppen, die ge-
radezu empathisch sind, sich begeis-
tern lassen von dem, was sie zu hören
und zu sehen bekommen, und es gibt
die bunt gemischten Gutachtergrup-
pen, die krittelnde Fragen stellen, ohne
eigentlich über die Hauptsache zu re-
den. Die Hauptsache war in Freiburgs
Zukunftskonzept das Freiburg Institute
for Advanced Studies (Frias), das For-
schungszentrum für hervorragend qua-
lifizierte Nachwuchswissenschaftler, in-
ternational renommierte Forscher und
Gastwissenschaftler. Es sollte die Uni-
versität besser „vernetzen“, wie das auf
Neudeutsch heißt, und 80 bis 85 Pro-
zent der Fördergelder für das Zukunfts-
konzept sollten in dieses Vorzeigeinsti-
tut fließen. In der eigenen Universität
war es nie unumstritten.

Es konnten sich nämlich auch die
Koryphäen unter den Freiburger Pro-
fessoren für die begehrte Auszeit zum
eigenen Forschen bewerben, entschie-
den haben externe Gutachter. Dabei
gab es unweigerlich auch Ablehnun-
gen, die universitätsintern viel böses
Blut stifteten. „Frias war lange so et-
was wie das Aquarium mit den Goldfi-
schen drin, und wir durften uns die Na-
sen daran platt drücken“, ist einer der
inzwischen schon geflügelten Einwän-
de gegen das Institut. Ob es wirklich
ein Gewinn für die Gesamtuniversität
war und nicht nur hervorragende For-
schung leistete, scheint auch für die
Gutachter eine entscheidende, mögli-
cherweise unverstandene Frage gewe-
sen zu sein. Ein europäischer Histori-
ker unter den Gutachtern ist aber noch
weiter gegangen: Er wollte wissen, wel-
che gesamtgesellschaftliche Funktion
das Frias denn eigentlich habe. Ist das
wirklich eine Frage, die sich Universitä-
ten stellen lassen müssen?

Noch absurder wirkt nachträglich,
dass die Buchhaltung der Universität
angeblich schon in der ersten General-
debatte mit den Gutachtern zu einem
entscheidenden Thema geworden sein
soll – ob kameralistisch oder kaufmän-
nisch, war die Frage, und entsprechend
kleinkariert gerieten auch die Einwän-
de: dass diese oder jene Zahl in der Ta-
belle auf Seite 158 in der Spalte links
oben nicht stimmen könne, so ein Ein-
wand. Dafür sind bekanntlich die Buch-
halter zuständig oder das Berichtswe-
sen, nicht aber beteiligte Wissenschaft-
ler oder die Universitätsleitung.

Amerikanische Gutachter sollen
sich daran gestoßen haben, dass sich
auch in Freiburg Professoren weiterhin
durch eine Habilitation qualifizieren.
Ja, zum Glück ist das in den Geistes-
wissenschaften nach wie vor üblich.
Die Lehre, in Freiburg ein wichtiger
Baustein des Zukunftskonzepts, spiel-
te keine Rolle, dafür kritisierten die
Gutachter, dass noch nicht alle Disser-
tationen auf Englisch abgegeben wür-
den – das sei doch eine Benachteili-
gung der Doktoranden. Das zeigt, wie
sehr gerade die Beurteilung von Zu-
kunftskonzepten in der Exzellenzin-
itiative Geschmackssache, um nicht
zu sagen Willkür war. Wer Pech mit
dem Gutachtergremium hatte, wurde
entsprechend schwach bewertet. Tat-
sächlich ist das Zukunftskonzept der
Freiburger schon vor etwa zwei Mona-
ten durchgefallen.

Für das Frias bekommen die Freibur-
ger jetzt eine Auslauffinanzierung.
Das Fördervolumen für die Graduier-
tenschule für Biologie und Medizin
und die beiden Exzellenzcluster (da-
von eines neu hinzugewonnen) beläuft
sich auf 92,5 Millionen Euro für die
kommenden fünf Jahre. Dieser Betrag
entspricht dem Fördervolumen des
Freiburger Gesamtantrags in der ers-
ten Exzellenzrunde. An der For-
schungsstärke Freiburgs zweifelt ohne-
hin niemand: Allein im Jahr 2011 sind
die Drittmitteleinnahmen auf 160 Mil-
lionen Euro gestiegen, im Technologie-
transfer wurden fast 600 Erfindungen
in den Jahren 2003 bis 2010 gemeldet.
Damit geht es Freiburg vergleichswei-
se besser als dem Karlsruhe Institute
of Technology (KIT), das nicht nur
sein bereits bestehendes Exzellenzclus-
ter beenden muss, sondern auch den
Antrag auf ein weiteres Cluster verfehl-
te und damit seinen Exzellenzstatus
einbüßte.

Die Freiburger wollen aus ihrem Ver-
lust des Zukunftskonzepts einen Ge-
winn machen und das Frias langfristig
sichern. Gelänge das, wären sie vielen
anderen Institutionen voraus, die erst
in fünf Jahren um Folgefinanzierun-
gen kämpfen müssen. So kann der Ver-
lust des Exzellenzstatus für Freiburg
auch zu einem Freiheitsgewinn wer-
den, allerdings nur unter der Vorausset-
zung, dass die Professorenschaft sich
nicht im Streit über das Frias auseinan-
derdividiert. In etwa zwei Wochen wer-
den die Gutachten schriftlich vorlie-
gen, dann gilt es die Schwächen zu ana-
lysieren oder sie abermals als Groteske
der Begehung einzuordnen. Bis dahin
braucht die Albert-Ludwigs-Universi-
tät Zusammenhalt. Der jedoch wird
durch die Exzellenzinitiative und die
universitätsinterne Ausdifferenzierung
nicht gerade gefördert.

Mit dem historischen Wissen der Deut-
schen steht es nicht zum Besten. Das be-
trifft nicht nur die schulisch und medial
ausführlich behandelte Zeit des National-
sozialismus. Nein, es geht auch um die
Epochen vor 1933. Unter den jungen Leu-
ten können an die 80 Prozent weder mit
1789 noch mit 1848 etwas anfangen. Wür-
de man nach dem Mittelalter oder gar
der Antike fragen, so wäre die Bilanz
noch ernüchternder. Skandalös unterbe-
lichtet oder von Legenden geprägt ist gut
zwanzig Jahre nach dem Mauerfall sogar
das Wissen der Schüler über die DDR.
Laut einer Studie des „Forschungsverbun-
des SED-Staat“ der Freien Universität
Berlin kennt mehr als die Hälfte der Schü-
ler das Jahr des Mauerbaus nicht. Nur je-
der Dritte weiß, dass die Mauer von der
DDR gebaut wurde. 71 Prozent aller
Schüler finden es gut, dass in der DDR je-
der einen Arbeitsplatz gehabt hat. Außer-
dem sei es der Umwelt – und den Rent-
nern – dort besser gegangen als in der
Bundesrepublik.

Die Zeit dieses historischen An-
alphabetismus wird bald vorbei sein,
wenn es nach Lehrplankonstrukteuren
und Geschichtsdidaktikern geht. Ganze
Litaneien zu fördernder, historisch rele-
vanter Kompetenzen hat man sich für
einen neuen Geschichtsunterricht aus-
gedacht: die Frage-, Orientierungs-, Me-
thoden-, Begriffs-, Strukturierungs-,
Handlungs-, Analyse-, Wahrnehmungs-,
Urteils-, Dekonstruktions-, Rekonstruk-

tions- und die narrative Kompetenz. Ein-
münden sollen diese Kompetenzen – je
nach Abstraktionsgrad – auf einer elabo-
rierten, intermediären oder basalen Ebe-
ne in die Sprach-, Lern-, Sozial- und Per-
sonal-Kompetenz. Damit aber wird der
„neue“ Geschichtsunterricht zum Pro-
blem, als dessen Lösung er sich ausgibt –
so zum Beispiel das von Geschichtsleh-
rern und Historikern zu Recht heftig kriti-
sierte und 2011 in Kraft getretene hessi-
sche „Kerncurriculum“ Geschichte.

Die skizzierte geschichtsdidaktische
Verbalkosmetik wird ihr Ziel verfehlen,
weil sie nicht an den Wurzeln des histori-
schen Analphabetismus ansetzt. Deshalb
steht zu befürchten, dass mit der „moder-

nen“ Kompetenzenpädagogik abermals
eine Furie des Verschwindens in Szene
gesetzt wird, ein endgültiges Verschwin-
den der konkreten Inhalte aus dem Ge-
schichtsunterricht. Also Geschichtsunter-
richt ohne Geschichte?

Dabei hat der Geschichtsunterricht be-
reits zwei Amputationen hinter sich.
Zum einen ist dem Schulfach Geschichte
teilweise seine Eigenständigkeit abhan-

dengekommen. In manchen deutschen
Ländern wurde das Fach Geschichte mit
Geographie und Politik/Sozialkunde,
verschiedentlich sogar mit Wirtschaft zu
einem Fächermix vereint. In Bremen
heißt das Mischfach „Lernbereich Welt
und Umwelt“, in Mecklenburg-Vorpom-
mern „Weltkunde“, in Nordrhein-Westfa-
len und in Rheinland-Pfalz „Gesell-
schaftslehre“ und im Saarland „Lernbe-
reich Gesellschaftswissenschaften“. Inte-
griert in ein solches Sammelsurium, be-
steht aber die Gefahr, dass Geschichte
verfremdet und gesellschaftspolitisch in-
strumentalisiert wird. Ideologisierte hes-
sische und nordrhein-westfälische Rah-
menrichtlinien der siebziger Jahre lassen
grüßen.

Zum andern sind dem Schulfach Ge-
schichte viele Unterrichtsstunden ver-
lorengegangen, oder sie waren nie in
größerem Umfang vorgesehen. Ein Schü-
ler einer nichtgymnasialen Schulform
hat dann in seiner gesamten Schullauf-
bahn je nach Bundesland von der fünf-
ten oder sechsten bis zur neunten oder
zehnten Klasse, also in vier, fünf oder
sechs Schuljahren, unter Einbeziehung
von Stundenausfall gerade eben 150 bis
250 schulische Geschichtsstunden er-
lebt, ein Gymnasiast – ohne Oberstufe –
zwischen 250 und 350. Das ist viel zu we-
nig für vier Jahrtausende Historiogra-
phie.

Eine Neubesinnung auf den „Bildungs-
wert“ des Faches Geschichte – womög-

lich sogar als sogenanntes Kernfach –
und auf konkrete Inhalte ist überfällig.
Das Fach Geschichte ist anthropologisch
enorm wichtig, denn es vermittelt die
Einsicht in Endlichkeiten. „Das Leben
wird zwar nach vorwärts gelebt, aber
nur nach rückwärts verstanden“ (Søren
Kierkegaard). Das Fach Geschichte för-

dert außerdem das Gefühl für Ver-
änderungsprozesse. Es vermittelt einer-
seits Skepsis gegenüber Großideologien,
Machbarkeitswahn, Geschichtsmythen,
Manipulation und Missbrauch von Ge-
schichte; es ermuntert andererseits,
Chancen für Veränderungen abzuwägen
und wahrzunehmen. Das Fach Geschich-
te leistet zudem einen wichtigen Beitrag
zur kulturellen Identität junger Men-
schen. Identität ist Partizipation am kul-
turellen Gedächtnis; als individuelle und
kulturelle Identität erklärt sie sich eben
nicht aus modisch definierten Kompeten-
zen, sondern nur aus der „Er-Innerung“
eines konkret fassbaren Erbes. Das ist
auch der Grund, warum totalitäre Syste-
me zur Proklamation einer ewigen Ge-
genwart neigen. Im „Er-Innern“ liegt da-

mit zugleich Chance, jedweder Indoktri-
nation zu widerstehen.

Vor allem in Zeiten der Globalisierung
hat der Geschichtsunterricht Orientie-
rung zu leisten. Ein Zeichen für Unbil-
dung dagegen ist es, sich einem Absolutis-
mus der Gegenwart zu überlassen. Der un-
behauste Mensch nämlich wird die Belie-
bigkeit und Oberflächlichkeit des „global
village“ nur dann aushalten, wenn er Ge-
borgenheit in Geschichte, Tradition, Kul-
tur, Sprache und Nation findet. Allein des-
halb darf es keinen Schulabgänger geben,
der in seiner Schulzeit nicht wenigstens
einmal einen obligatorischen, soliden
chronologischen „Durchgang“ von der Ur-
gesellschaft bis heute erfahren hat – ei-
nen Durchgang, der hoffentlich via Lang-
zeitgedächtnis eben auch mit sehr konkre-
ten Ereignissen, Personen und Jahreszah-
len vertraut macht. Das ist unendlich
wichtiger als das Geplänkel um vage Kom-
petenzen.

Wer zu wenig weiß, muss zu viel glau-
ben, zum Beispiel zu viele Legenden. Das
heißt: Junge Leute, sollen sie denn mündi-
ge Staatsbürger sein, brauchen fassbares
historisches, ja kanonisches Wissen – Wis-
sen als Bollwerk gegen den „Triumph der
Gesinnung über die Urteilskraft“ (Her-
mann Lübbe). Das Fach Geschichte sollte
in diesem Sinn ein unbequemes und ein
auch durchaus anstrengendes Fach sein
dürfen.

Der Autor leitet ein bayerisches Gymnasium und
ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.

V
or wenigen Tagen wurde ent-
schieden, welche deutschen Uni-
versitäten, Graduiertenschulen
und Forschungscluster als wis-

senschaftlich besonders leistungsfähig
gelten und in den kommenden fünf Jah-
ren mit insgesamt 2,7 Milliarden Euro ge-
fördert werden. Es hat Gewinner und Ver-
lierer gegeben, aber selbst die Gewinner
werden sich nach der ersten Euphorie des
Erfolges die bange Frage stellen müssen,
was denn geschieht, wenn diese fünf fet-
ten Jahre vorbei sind und der Haushalt
der siegreichen Hochschule ohne die zu-
sätzlichen Millionen aus der Exzellenzin-
itiative auskommen muss. Woher werden
dann die Mittel kommen, aus denen in
München, Karlsruhe und Berlin neue Stel-
len geschaffen, neue Gebäude erworben
und bewirtschaftet, neue Programme fi-
nanziert worden sind? Ist es dann mit der
Exzellenz zu Ende, oder müssen andere

Bereiche der Hochschule – oder andere
Hochschulen des betreffenden Landes –
dafür herhalten, die dann entstehenden
Löcher zu stopfen?

Diese Frage müssen sich natürlich
nicht nur die exzellenten Hochschulen
stellen – sie stellt sich auch Bund und Län-
dern, die vor sechs Jahren mit der „Exzel-
lenzinitiative“ die wohl wirksamste hoch-
schulpolitische Intervention der letzten
sechzig Jahre auf den Weg gebracht ha-
ben. Zum ersten Mal in der neueren Ge-
schichte des deutschen Hochschulwesens
ist mit der hehren Fiktion aufgeräumt
worden, dass alle Hochschulen im Grun-
de gleich gut sind. Der Wettbewerb, unter
Wissenschaftlern immer schon üblich, ist
zum ersten Mal auf die Ebene der Institu-
tionen transponiert und zu einem struk-
turbildenden Merkmal des Wissenschafts-
systems gemacht worden. Die Dynamik,
die sich aus der öffentlichen Transparenz
wissenschaftlicher Leistung herleitet, hat
sowohl das Verhältnis zwischen den Hoch-
schulen als auch die Verhältnisse inner-
halb der Hochschulen beeinflusst und ge-
prägt.

Auch wenn dieser Wettbewerb von gele-
gentlichen Havarien und Merkwürdigkei-
ten nicht frei war, er hat insgesamt – wie
gerade die zweite Runde der Begutachtun-
gen gezeigt hat – ganz erhebliche wissen-
schaftliche Energien freigesetzt und be-
merkenswerte Ideen, Strukturen und Ko-
operationen zustande gebracht.

Grund genug also, die Frage nach der
Zukunft dieser Initiative schon jetzt und
mit aller Dringlichkeit zu stellen. Die bis-
herigen Antworten – eine partielle Aufhe-

bung des verfassungsrechtlichen Koopera-
tionsverbots von Bund und Ländern in der
institutionellen Förderung von Hochschu-
len oder die Einrichtung einer oder mehre-
rer „Bundesuniversitäten“ – bleiben über-
aus unbefriedigend. Auch eine Lockerung
des Kooperationsverbots beantwortet

nicht die Frage nach der Herkunft der Mit-
tel, die zur Verstetigung der Förderung
wissenschaftlicher Exzellenz an deut-
schen Hochschulen erforderlich sind –
„Bundesuniversitäten“ würden den her-
ausgehobenen Status einiger weniger Uni-
versitäten festschreiben und das unver-
zichtbare Prinzip eines fortlaufenden
Wettbewerbs konterkarieren.

Für eine wirklich dauerhafte und gleich-
zeitig flexible Förderung wissenschaftli-
cher Exzellenz an Deutschlands Hoch-
schulen gibt es im Grunde nur eine Lö-
sung: die Kapitalisierung der Förderung
auf der Basis einer „Zukunftsstiftung wis-
senschaftliche Exzellenz“. Dazu muss
über eine Reihe von Jahren ein Kapital-
stock gebildet werden (etwa über die fünf-
jährige Laufzeit der zweiten Runde der jet-
zigen Exzellenzinitiative), der als Stiftung
permanent erhalten bleibt und aus dessen
Erträgen eine verstetigte und fortlaufend
wettbewerbliche Weiterführung der Förde-

rung von wissenschaftlicher Exzellenz fi-
nanziert wird. Das Modell ist rechnerisch
einfach; seine politische Durchsetzung
hängt davon ab, wie ernst es den Verant-
wortlichen in Bund und Ländern mit ih-
ren wohlklingenden Bekenntnissen zur
Rolle der Wissenschaft in der Zukunftssi-
cherung dieses Landes ist.

Um das Fördervolumen von jährlich
rund 500 Millionen Euro, das den ersten
beiden Runden der Exzellenzinitiative zu-
grunde lag, dauerhaft verfügbar zu ma-
chen, bedürfte es eines Stiftungskapitals
von rund zehn Milliarden Euro, das in
fünf Jahren mit einer jährlichen Investiti-
onsrücklage von jeweils zwei Milliarden er-
stellt werden könnte. Professionelles Ma-
nagement dieser Kapitalanlage müsste
eine Rendite von fünf Prozent möglich ma-
chen; die Verwaltung der Stiftungsfonds
(„endowments“) der amerikanischen
Hochschulen haben im letzten Jahr im
Durchschnitt eine Rendite von 19,8 Pro-
zent erwirtschaftet.

Eine Stiftung von zehn Milliarden Euro
zu errichten ist auch für ein wohlhabendes
und wirtschaftsstarkes Land wie Deutsch-
land und zu Zeiten minimaler Anleihezin-
sen keine Kleinigkeit, obwohl die Größen-
ordnung von fünf jährlichen Tranchen zu
je zwei Milliarden bei näherem Hinsehen
auch in anderen Politikbereichen zu entde-
cken ist. Maßgeblich für die Einschätzung
eines solchen Projekts dürfte aber sein,
dass die auf diese Weise aufgewendeten
Mittel eine der zentralen Zukunftsaufga-
ben eines auf Wissen angewiesenen Lan-
des wie Deutschland sichern helfen – und
dies auf eine Weise, die das Stiftungskapi-

tal nicht verausgabt, sondern für eine dau-
erhafte Förderung treuhänderisch zur Ver-
fügung hält.

Wie man dann mit den Erträgen aus die-
sem Kapital am besten umgeht, sollte ei-
ner sorgfältigen und kritischen Auswer-
tung der ersten beiden Runden der Exzel-
lenzinitiative und ihrer Auswahl- und För-
derstrategien vorbehalten bleiben; ein blo-
ßes „weiter so“ wäre dem Umfang und der
Bedeutung dieser gesellschaftlichen An-
strengung nicht angemessen. Wichtig
wird dabei sein, die Dynamik des Wettbe-
werbs unter Deutschlands Hochschulen
aufrechtzuerhalten und neuen Ideen, Leis-

tungen und Einrichtungen immer wieder
die Chance einer besonderen Förderung
zu verschaffen.

Wie immer auch die Einzelheiten eines
solchen Konzepts aussehen werden, das
Entscheidende an diesem Vorschlag ist, in
Deutschland ein brauchbares, bislang
aber so gut wie nie genutztes Instrument
zur finanziellen Sicherung zentraler gesell-
schaftlicher Zukunftsaufgaben denkbar,
verständlich und politikfähig zu machen.

Der Verfasser ist emeritierter Professor of
Education and Political Science an der Stanford
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Es gibt ein
Leben danach
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Exzellent – und dann?
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Eine Neubesinnung auf den
Bildungswert der Historie,
womöglich als sogenanntes
Kernfach, ist überfällig.

Jeder Schüler müsste einen
chronologischen Gang von
der Urgesellschaft bis
heute durchlaufen.

Nach der
Entscheidungsrunde
stellt sich die Frage, wie
Spitzenforschung in
Zukunft gefördert
werden könnte: Mit
einem Stiftungsfonds,
meint

Hans N. Weiler

Auch eine Lockerung des
Kooperationsverbots wird
wissenschaftliche Spitzen-
leistungen nicht verstetigen.

Entscheidend ist, die
Dynamik des Wettbewerbs
unter den Hochschulen
künftig aufrechtzuerhalten.


