
Elixiere der Exzellenz 
Sie sind die Zukunftshoffnung mancher Universitäten: die Institutes for Advanced Studies. Konzipiert 
als Kreativlabore der Spitzenforschung, leben einige von ihnen vom Geld der Exzellenzinitiative. Doch 
was wird, wenn diese Quelle im Jahr 2017 versiegt und der Bund weiterhin kein Geld zuschießen darf? 

von Bernt Armbruster

Als Gast hat man es meistens gut. 
Viele Forscher suchen nach Jah-
ren harter Arbeit an der Uni eine 

Zeit des Rückzugs. Sie wollen Gast, eng-
lisch: Fellow, sein. Zum Beispiel am Frei-
burg Institute for Advanced Studies (Frias). 
Dort sind sie von Lehrverpfl ichtungen, Ver-
waltungskram oder endlos langen Debat-
ten in Gremien befreit. Sie können sich zu 
den Höhenfl ügen der eigenen Lieblingsfor-
schungsthemen aufschwingen. Und doch ist 
es kein abgehobenes, privilegiertes Luxus-
leben, das dort bereits 252 Wissenschaft-
lern zuteil wurde. 

Strahlkraft auf die ganze Hochschule

Die Erwartungen sind hoch, das Arbeitspen-
sum ist straff. Kreative Jungbrunnen für 
ausgebrannte Forscher sollen solche Elite-
Institute wie das Frias sein. Aber sie wirken 
auch wie rettende Gesundheitselixiere, die 
den rasanten Uni-Betrieb von seinen Über-
lastungssymptomen heilen. Ob in Mün-
chen oder Aachen, in Konstanz, Heidelberg 
oder Göttingen, fast alle Exzellenz-Univer-
sitäten setzen auf den Energieschub, den 
solche Spitzenzentren freisetzen, und auf 
die Strahlkraft, mit der sie die ganze Hoch-
schule vitalisieren. Vorbild ist das Urmodell: 
das Institute for Advanced Studies in Prin-
ceton. Von ihm profi tierten über 6000 Ko-
ryphäen, darunter 38 Nobelpreisträger wie 
Albert Einstein. Solche Kraftzentren für das 
Gehirn fördern wissenschaftliche Exzellenz. 
Doch kaum eines der deutschen Institute 
wäre international konkurrenzfähig, wür-
de der Bund nicht Geld zuschießen. 

Jährlich fl ießen seit 2008 rund 9,4 Mil-
lionen Euro aus der Bundeskasse nach 

Freiburg. Oben drauf kommen noch 
20 Prozent des sogenannten Over-

heads an die Freiburger Uni, also 
Zuschüsse für Sach- und Per-
sonalkosten. Das Frias ist ein 
perfektes Beispiel für den Ent-
wicklungsschub, den die Ex-

zellenzinitiative des Bundes und 
der Länder an wenigen Univer-

sitäten in Deutschland 
angestoßen hat. Das 
Forschungszentrum ist 

Nur Druiden, Alchimisten 
und Zauberer kannten 
früher das Rezept für ihre 
Wunderelixiere, dank 
derer man Besonderes 
leisten konnte. Heute 
braucht man für exzel-
lente Forschung auch 
noch ein klein wenig Geld.
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»Graebers Buch gilt schon jetzt als antikapitalistisches 
 Standardwerk der neuen sozialen Bewegungen.« Der Spiegel

www.klett-cotta.de / schulden

Seit der Erfindung des Kredits vor 5000 Jahren treibt das Versprechen auf Rückzahlung 

 Menschen in die Sklaverei. Die Geschichte der Menschheit erzählt David Graeber als eine 

 Geschichte der Schulden: eines moralischen Prinzips, das nur die Macht der Herrschenden 

stützt. Damit durchbricht er die Logik des Kapitalismus und befreit unser Denken vom  

Primat der Ökonomie.

»Graebers Text ist eine Offenbarung. Er öffnet dem Leser die Augen für das, was gerade vor sich 

geht.« Frank Schirrmacher, FAS
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Kraftraum fürs Gehirn
Das Freiburg Institute for Advanced Studies (Frias) bringt die besten Forscher 
der Welt mit den besten der Uni Freiburg zusammen. Die Arbeitsbedingungen 
sind ideal, weshalb Fellow Jan G. Korvink meistens gute Laune hat. 

von Bernt Armbruster

C aenorhabditis elegans ist bloß ein 
kleiner Wurm, aber in der Bioge-
netik ein großer Star. Einer sei-

ner Fans ist Prof. Dr. Jan G. Korvink. Er 
rückt ihm auf die Pelle, so gut und so 
oft er kann. Dabei muss er sich beeilen. 
Der Wurm lebt nur zwei Wochen, hinter-
lässt aber rund 1000 Nachkommen; die 
Tierchen sind nur einen Millimeter lang, 
durchsichtig und setzen sich aus 956 Zel-
len und 302 Nerven zusammen. Warum 
ist Korvink so vernarrt in dieses Wesen? 
Weil sich ein Drittel seines Genoms mit 
dem des Menschen deckt. 

Ein Glücksfall für die Forschung, und 
doch nicht ganz perfekt. Denn trotz sei-
ner Transparenz gibt der Wurm nicht all-
les preis. Das wird sich bald ändern: Am 
Freiburg Institute for Advanced Studies 
(Frias) werden ihm jetzt nicht nur die 
Genetiker sehr nahe kommen, sondern 
auch Mikrosystemtechniker Korvink. Mit 
viel Geld vom Europäischen Forschungs-
rat (ERC) wird er eine Plattform aufbau-
en, um jeden einzelnen Miniwurm per 
Superchip und Kernspinresonanz so zu 
durchleuchten, dass er seine molekularen 
Daten bei lebendigem Leib vollkommen 
preisgibt.  

Niemand weiß, was daraus entsteht

Korvink ist einer der Freiburger Uni-Pro-
fessoren, die das Frias als interne Fellows 
nutzen dürfen. Als dessen Gast auf Zeit 
kam er immer wieder mit einem Kollegen 
der School of Life Sciences am Frias zu-
sammen. Eines Tages kam ihm die Idee 
für das ERC-Forschungsprojekt in den 
Kopf. Diese Begegnungen schätzt Kor-
vink ganz besonders an dem Freiraum, 
den ihm das Frias bietet. „Vorher hat man 
in seinem Institut eher versteckt vor sich 
hin geforscht, soweit man dazu kam. Jetzt 
sind wir hier zusammengewürfelt. Nie-
mand weiß, was daraus entsteht, und ich 
genieße den persönlichen Austausch mit 
so tollen Leuten aus der ganzen Welt.“ 
Das macht nicht nur gute Laune, son-
dern wird mit viel Geld aus Brüssel be-
lohnt. Für Pioniere auf ihrem Gebiet wie 

search) mit einem Physiker. Man muss 
können, was Korvink kann, um an einem 
solchen Institut viel zu erreichen: Wiss-
senschaft weiterdenken als nur das ei-
gene Projekt. Und weiter noch. Über die 
Forschung hinaus. Erst als er am Frias 
nur noch forschte und nicht mehr lehrte, 
kam ihm die Idee für für ein neues Lehr-
angebot, mit dem er Studenten in inter-
nationalen Teams anstachelt, gemeinsam 
Patente zu entwickeln und zum Laufen 
zu bringen. Die Uni zeichnete ihn dafür 
mit einem Lehrpreis aus. „Ich brauche 
als Forscher immer auch den Zugang zu 
gutem wissenschaftlichem Nachwuchs“, 
sagt Korvink. Forschung existiere nur 
dann, wenn man sie weitererzähle.   

Deutschland wurde wachgeküsst

Seit 15 Jahren ist Korvink in Freiburg, 
obwohl er sich immer als Kosmopolit mit 
britischem Pass fühlte. Er war immer in 
Bewegung. Der Vater kam aus Rotterdam, 
er selbst kam in London auf die Welt und 
wuchs in Südafrika auf. Als Kind war er 
begeisterter „Lego-Ingenieur“, wie er es 
nennt. In Kapstadt absolvierte er ein Ma-
schinenbau-Studium. 1986 ging er im 
Alter von 25 Jahren nach Europa an die 
Eidgenössische Technische Hochschule 
Zürich. Die Mikrosystemtechnik steckte 
damals auch dort noch in den Kinder-
schuhen. Er war einer der ersten, der auf 
diesem Gebiet promovierte. Den Ruf nach 
Freiburg erhielt er, weil er Computer als 
Werkzeug für die Mikrosystemtechnik 
zu nutzen verstand. 1997 kam er nach 
Deutschland und spürte eine seltsam ne-
gative Atmosphäre an den Hochschulen, 
und das „trotz des tollen wissenschaft-
lichen Potenzials“. Inzwischen habe die 
Exzellenzinitiative Deutschland „richtig 
wach geküsst“, sagt Korvink, „und zwar 
viel schneller als alle dachten“. Auch sei-
ne Uni in Freiburg. Nun will er, dass es 
weitergeht: „Man hat jetzt zusammen et-
was zu gewinnen.“ ■

Dr. Bernt Armbruster 
ist Journalist in Potsdam.

 

Korvink ist das Frias wie ein Kraftraum, 
der perfekt auf sein Trainingsprogramm 
zugeschnitten ist. Nicht nur das eigene For-
schungsgebiet, sondern auch angrenzende 
Disziplinen profi tieren von dem Energie-
schub, den ihm die Uni Freiburg ermög-
licht. „Ich brauche das. In meinem Arbeits-
gebiet ist wahnsinnig viel Bewegung.“ Zum 
zweiten Mal ist er interner Fellow und lei-
tet dessen Bereich für Forschung zur wei-
chen Materie (School of Soft Matter Re-

Jan G. Korvink

Der 51-jährige ist Professor für 
Mikrosystemtechnik an der Univer-
sität Freiburg und interner Fellow 
am Freiburg Institute for Advanced 
Research.
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zugleich das Herzstück des Freiburger Zu-
kunftskonzeptes, mit dem die ganze Uni 
unter dem Motto Fenster für die Forschung 
im Jahr 2007 erfolgreich war. Die Idee da-
hinter war, nicht nur ausländische Gäste ins 
Breisgau zu locken, wie es die meisten sol-
cher Institute machen, sondern vor allem 
die eigenen Leute zu fördern. Dafür entwi-
ckelte die Uni das Modell des internen Fel-
low. „Wir wollten, dass auch unsere eige-
nen Spitzenleute ihre Forschungsbatterien 
hier bei uns aufl aden und nicht sonstwo in 
aller Welt“, sagt Rektor Prof. Dr. Hans-Jo-
chen Schiewer. Ihm geht es nicht nur um 
ein befristetes Exzellenz-Projekt für Spit-
zenforschung, Internationalisierung und 
Nachwuchsförderung, sondern „um eine 
strukturelle Veränderung der ganzen Hoch-
schule“.

Handverlesene Professoren 

Seither kommen am Frias die Besten zu-
sammen. Ein Teil aus Freiburg, ein wei-
terer aus dem Ausland, der Rest sind Nach-
wuchswissenschaftler (Junior Fellows). Sie 
arbeiten in vier Bereichen, den sogenann-
ten Schools: Geschichte, Sprache und Lite-
ratur, Lebenswissenschaften und auf dem 
Gebiet der weichen Materie, mit der neue 
Materialien für die Industrie entwickelt wer-
den. Sie arbeiten drei Jahre lang nur an ih-
ren Projekten. 

Wer mitmachen will, muss sich einem 
strengen Auswahlverfahren stellen. Alle, 
auch die Freiburger Professoren, werden 
von unabhängigen wissenschaftlichen Bei-
räten handverlesen. Inzwischen bewerben 
sich so viele, dass sich jeder schon aus-
gezeichnet fühlt, wenn er einen Platz be-
kommt. Zum Beispiel der Romanist Prof. 
Dr. Andreas Gelz. Seine Zeit als Fellow wid-
met er nicht nur den eigenen Forschungen 
über die Rolle des Skandals im spanischen 
Kulturraum, sondern auch einem Antrag 

bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) für eine Graduiertenschule, wenn er 
nicht mehr Frias-Gast ist. Oder die Medizi-
nerin Prof. Dr. Kerstin Krieglstein, die am 
Frias in der molekularen Embryologie „ganz 
neue Dimensionen“, wie sie sagt, erschließt 
und „als Bonbon“ in den Begegnungen mit 

anderen Disziplinen die „Neue Universitas“ 
erlebt. Abgelehnte Bewerber klingen nicht 
so glücklich. Natürlich habe es an der Uni 
dann erhebliche Spannungen gegeben, sagt 
der Freiburger Rektor Schiewer. Inzwischen 
werde die interne Unterscheidung zwischen 
dem Elite-Institut und der Hochschule von 
der ganzen Uni getragen, „weil alle sehen, 
welchen Mehrwert das Frias erzeugt“.      

Erfolgreich vernetzt und mit Bundesgeld 
ausstaffi ert scheint zumindest in Freiburg 
das Konzept aufzugehen, deutschen Univer-
sitäten mit Exzellenzzentren auch internati-
onal wieder zu Rang und Namen zu verhel-
fen. Ohne Bundesförderung jedoch kann es 
ganz schnell wieder schlecht aussehen. Das 

weiß der international renommierte Kultur-
wissenschaftler Prof. Dr. Hans Joas, heute 
Fellow am Frias. Bis vergangenes Jahr war 
er selbst noch Leiter eines solchen Instituts, 
des Max-Weber-Kollegs der Uni Erfurt. An-
ders als das Frias konnte das Erfurter Kol-
leg immer nur mit der Hilfe seiner chronisch 

klammen Uni rechnen und musste sich des-
halb vor allem mit Drittmitteln über Wasser 
halten. Unter der Regie Joas‘ und seines De-
kan-Kollegen Wolfgang Schluchter gelang 
das. Die Finanzprobleme drückten die Mut-
teruniversität so sehr, dass sie sich selbst 
den Zugriff auf Fellowships sichern wollte. 
Der Konfl ikt um die wissenschaftliche Un-
abhängigkeit des Exzellenzzentrums eska-
lierte derart, das Joas seinen Hut nahm. 

Die Beispiele aus Freiburg und Erfurt 
machen das Problem deutlich. Auch die In-
stitutes of Advanced Studies werden keine 
Elixiere der Exzellenz bleiben, sondern nur 
kurz fl ackernde Strohfeuer, wenn das Ko-
operationsverbot zwischen Bund und Län-
dern in der Bildungsfi nanzierung am Ende 
doch bleibt. Das aber ist noch nicht ausge-
macht (siehe Kasten). Und so steht ab 2017 
auch die Zukunft der Institutes of Advan-
ced Studies in den Sternen, wenn die Ex-
zellenzinitiative am Ende ist und der Bund 
den Ländern und damit den Hochschulen 
nicht helfen darf.

„Die Konsequenz wäre, dass wir Spitzen-
universitäten nicht halten könnten“, sagt 
Rektor Schiewer. Dann wird es Notlösungen 
geben. Er hofft für das Frias auf eine Drei-
er-Finanzierung. Baden-Württemberg und 
die Uni haben ein Drittel zugesichert. Fehlt 
nur noch der Bund.  ■

Dr. Bernt Armbruster 
ist Autor in Potsdam.

■ Das Problem:  Seit der Föderalismusre-
form von 2006 hindert das Kooperati-
onsverbot den Bund an der Förderung 
von Bildungseinrichtungen der Län-
der. Erlaubt sind nur zeitlich begrenzte 
Programme wie die Exzellenzinitiative 
oder der Hochschulpakt.

■ Der Vorschlag: Ein Entwurf des Bun-
desforschungsministeriums zur Ände-
rung des Artikels 91 b im Grundgesetz 
schlägt vor, das Kooperationsverbot 

nicht aufzuheben, sondern nur zu lo-
ckern. Danach sollen künftig nicht nur 
Projekte, Hochschulbauten und außer-
universitäre Forschungseinrichtungen 
vom Bund mit gefördert werden 
dürfen, sondern auch Einrichtungen 
an Hochschulen.

■ Der Fahrplan: Abstimmung mit den 
Ländern bis zum Sommer, Lesungen 
im Bundestag im Oktober und Novem-
ber, Inkrafttreten zum 1. März 2013.

Wann und wie das Kooperationsverbot fallen könnte
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Das Freiburg Institute for Advanced Studies und seine Fellows (2008 bis 2012)

Alle Prozentzahlen gerundet. Stand 1.5.2012.

146 Externe Senior 
Fellows

63 Interne Senior 
Fellows

59 Junior 
Fellows

268 
Gesamt

71

29

40

60
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59

41

79

21

90

10

59

41

69

31

Frauen Männer Ausländer Deutsche
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