
Von Heribert Vogt

> Herr Prof. Eitel, Sie werden ab 1. Okto�
ber 2007 Rektor der Universität Heidel�
berg. Was ist Ihnen an der Ruperto Ca�
rola am wichtigsten?

Im Hinblick auf die Außenwirkung ist es
besonders wichtig, die Position der Ru�
perto Carola auf nationaler wie interna�
tionaler Ebene weiter auszubauen. Ob�
wohl es schwierig ist, den Ruf der Univer�
sität Heidelberg noch zu verbessern,
denn sie genießt schon jetzt weltweites
Renommee. Im Inneren ist es von elemen�
tarer Bedeutung, dass die Ruperto Carola
eine Volluniversität bleibt. Anderslauten�
de Forderungen greifen angesichts der
jahrhundertealten Tradition zu kurz. Die
Fragestellungen werden sich immer wie�
der verändern. Und wer verlangt, auf ein
Fächerprofil zu verzichten, das gegenwär�
tigen Trendfächern nicht entspricht, der
verstellt sich die Möglichkeit, in der Zu�
kunft reagieren zu können. Deshalb hal�
ten wir in unserem Exzellenzantrag wei�
terhin an der Volluniversität fest.

> Was passiert, wenn die Universität Hei�
delberg am 19. Oktober 2007 den Elite�
Status verfehlt?

Natürlich wollen wir alle im Exzellenz�
wettbewerb gewinnen. Wir sehen mit un�
serem Antrag eine gute Möglichkeit, die
Volluniversität weiter zu entwickeln. Soll�
te er nicht genehmigt werden, so fallen
die mit ihm verbundenen Projekte weg.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass
die Universität in ein großes Loch fallen
würde. Denn in den meisten Rankings be�
legen wir hervorragende Plätze. Ein Schei�
tern wäre zwar ein herber Rückschlag,
aber keineswegs der Super�GAU für die
Ruperto Carola. Sicherlich müssten wir
uns in diesem Fall neu orientieren, aber
die Erde dreht sich auch dann weiter.

> Wie gehen Sie persönlich mit dieser of�
fenen Situation um? Sie wissen ja
nicht, ob Sie Rektor einer Elite�Univer�
sität werden oder nicht.

Ich werde Rektor der Universität Heidel�
berg. Und wir werden auch nach dem 19.
Oktober eine führende Hochschule in Eu�
ropa sein. Deshalb stellt die Position des
Rektors der Ruperto Carola in jedem Fall
eine Herausforderung dar. Am laufenden
Exzellenzantrag hat nun eine breite Ba�
sis der Universität mitgearbeitet. Wenn
wir gewinnen, gewinnt die ganze Ruper�
to Carola, und wenn wir verlieren, so ver�
teilt sich das ebenfalls auf viele Schul�
tern. Sollten wir wirklich scheitern, so
werden wir wieder aufstehen und weiter
versuchen, an der Spitze zu bleiben.

> Und im Erfolgsfall: Wäre der Elite�
Status ein Qualitätssprung?

Es wäre zunächst einmal eine Anerken�
nung der bisherigen Leistungen der Uni�
versität. Denn auf der Basis zahlreicher
Rankings sind wir alle der Meinung, dass
wir schon heute zu den besten Hochschu�
len in Europa gehören. Deshalb ist die
Identifikation mit dem gegenwärtigen
Antrag sehr hoch.

> Das Prinzip der Volluniversität war in
der ersten Elite�Runde nicht erfolgreich.

Sicherlich wurden in erster Linie Natur�
wissenschaften und Life Sciences betont.
Die geisteswissenschaftlichen Projekte
sind dagegen zu kurz gekommen. Es mag
auch an der jeweiligen Fachkultur liegen,
dass es Geisteswissenschaftlern häufig
schwerer fällt, sich in einem Wettbewerb
zu positionieren. In vielen Fällen ist da
noch ein entsprechender Lernprozess nö�
tig. Aber wir müssen ehrlich sein: Die Ru�
perto Carola ist eine Volluniversität und
muss es bleiben. Ich rechne uns gute Chan�
cen aus, gerade weil wir einen anderen
Weg gehen. Auch in der Region stellen wir
uns komplementär auf: Neben der Univer�
sität Mannheim mit dem Schwerpunkt der
Wirtschafts� und Sozialwissenschaften so�
wie der technisch orientierten Universität
Karlsruhe sind wir die Volluniversität.

> Trotzdem dominieren die Naturwissen�
schaften auch in der zweiten Elite�Run�
de die Heidelberger Anträge deutlich.
Welche Rolle spielen denn Heidelber�
ger Medizin und Naturwissenschaften?

Beide Bereiche sind international hervor�
ragende Zweige der Universität Heidel�
berg. Aber wir haben gerade auch dann in
den Naturwissenschaften Erfolge, wenn
diese interdisziplinär zusammenarbeiten.
Das gelingt vor allem schon im Neuenhei�
mer Feld. Dort kann man die Biowissen�
schaften nicht mehr von der Medizin tren�
nen, Physik und Chemie sind gemeinsam
tätig. Die Umweltwissenschaften etwa ko�
operieren in vielen Projekten auch mit
den Sozialwissenschaften und der Medi�
zin. Mit dem Antrag für die dritte Förder�
linie wollen wir die vier Säulen der Voll�
universität – Geistes� und Sozialwissen�
schaften, Naturwissenschaften und Medi�
zin – stärker miteinander verbinden.

> Wie konkret ist denn dieser Antrag?
Er ist nun deutlich konkreter. Ein schon
länger vorbereitetes Projekt ist die Ko�
operation zwischen dem Zentrum für Mo�

lekulare Biologie der Universität und
dem Deutschen Krebsforschungszen�
trum. „Heidelberg: Realizing the Potenti�
al of a Comprehensive University“ lautet
unser Zukunftskonzept für die dritte
Förderlinie. Und die Potentiale werden
dort gesehen, wo man auf dem Campus
im Face�to�Face�Kontakt große Quer�
schnittthemen der Menschheit gemein�
sam bearbeiten kann. Deshalb wollen
wir mit den beantragten Mitteln alle Be�
reiche der Universität stärker miteinan�
der vernetzen: Es geht also um „networ�
king“ und „bridging“ – im Neuenheimer
Feld wie in der Altstadt, links wie rechts
des Neckars. Neben dem Querschnitt�An�
satz ist das Vernetzen die zweite große
Leitidee, die sich auch auf außeruniversi�
täre Forschungseinrichtungen bezieht.

> Wie wird die Umsetzung erfolgen?
Vor allem das neue Marsilius�Kolleg soll
ein Dialogforum sein: Dort werden große
Themen in einem Bottom�up�Prozess aus
den Instituten gesammelt. Das von För�
dermitteln getragene Kolleg soll einer�
seits Diskussionsplattform sein, anderer�
seits auch die Möglichkeit eröffnen, über
einzelne Querschnittthemen gezielt zu ar�
beiten. Dann sind in unserem Antrag
„Transcultural Studies“ vorgesehen, die
insbesondere Geistes� und Sozialwissen�
schaften vernetzen, aber auch die Natur�
wissenschaften beteiligen. Beispielswei�
se die Geowissenschaften, die gegenwär�
tig neu aufgestellt und in ihrer Konstella�
tion arrondiert werden, sollen eine wichti�
ge Brückenfunktion zwischen Natur�
und Geisteswissenschaften übernehmen.

> Welche Grundidee wird verfolgt?
Wir schlagen in der dritten Förderlinie vie�
le Initiativen vor, um die Ruperto Carola
als Volluniversität fit zu machen für die
heutige Wissenschaftslandschaft – auch in
der öffentlichen Wahrnehmung. Diesem
Anspruch können in Deutschland viel�
leicht nur wenige Universitäten gerecht
werden, und zu ihnen gehört Heidelberg.

> Wo liegen denn Kernkompetenzen der
Heidelberger Naturwissenschaften?

Hier ist zusammen mit dem Bereich Fun�
damental Physics etwa das beantragte
„CASTLE“�Cluster zu nennen, das Phy�
sik und Astronomie verbindet. Dann ha�
ben wir Schwerpunkte in der Chemie – et�
wa mit der Katalyseforschung –, darüber
hinaus im Bereich des Wissenschaftli�
chen Rechnens oder in den Life Sciences
und der Medizin. Hinzu kommen hervor�
ragende Bereiche in den Umweltwissen�
schaften, die zusammengeführt und neu
strukturiert ein neues Aushängeschild
der Universität bilden werden.

> Was die Universität Heidelberg in der
Vergangenheit nicht hatte, sind Technik�
wissenschaften. Soll sich dies durch die
neue Technische Informatik ändern?

Die Universität Heidelberg wird in abseh�
barer Zeit keine technische Hochschule.

Es fehlen die Mittel, um einen solchen
Zweig aufzubauen, der konkurrenzfähig
wäre. Aber die Technische Informatik
passt in Heidelberg sehr gut zu den Gebie�
ten Informatik und Mathematik. Denn
ähnlich wie unser Interdisziplinäres Zen�
trum für Wissenschaftliches Rechnen
(IWR) hat sie unterschiedliche Funktio�
nen im Netzwerk der Universität. Auch
die anderen technischen Einheiten – wie
etwa das Nikon�Center – sind wichtig,
werden aber den Charakter der Ruperto
Carola nicht grundlegend verändern.

> Sie waren früher an den technisch orien�
tierten Universitäten in Karlsruhe und
Stuttgart tätig. Kann diese Vergangen�
heit helfen, die Zusammenarbeit etwa
mit der Universität Karlsruhe zu opti�
mieren? In den Geowissenschaften gibt
es ja schon Kooperationen.

Im letzten Jahr wurde vereinbart, dass
die Universitäten Heidelberg und Karls�
ruhe in einem Geoverbund enger zusam�
menarbeiten sollen. Das betrifft vor al�

lem die Geologie, die Mineralogie und die
Geochemie, und hier wurden bereits Pro�
fessuren getauscht. Während Karlsruhe
anwendungsorientierter arbeitet, ist Hei�
delberg eher naturwissenschaftlich ausge�
richtet. Um unsere Qualitäten besser zu
bündeln, werden die drei Institute für Mi�
neralogie, Geologie/Paläontologie sowie
Umwelt�Geochemie schon bald fusionie�
ren. Und das entstehende Institut wird
dann zusammen mit der Geographie und
der Umweltphysik einen neuen zukunfts�
trächtigen Verbund im Bereich der Um�
weltwissenschaften bilden.

> Und haben Ihre früheren Universitä�
ten noch einen Einfluss?

Natürlich habe ich dort eine gewisse Prä�
gung erfahren. Aber ich habe an meinen
Stationen in Karlsruhe, Stuttgart und
Passau auch die Vorteile der „Comprehen�
sive University“ mit ihren zahlreichen
Vernetzungsmöglichkeiten vermisst.

> Wie sehen Sie die Heidelberger Geistes�
und Sozialwissenschaften positioniert?

Die Juristische Fakultät etwa ist durch
ausgezeichnete Rankings ausgewiesen.
Die Wirtschaftswissenschaften haben
sich neu auf die „Political Economics“
ausgerichtet. Und im Antrag für die drit�
te Förderlinie stehen jetzt die „Transcul�

tural Studies“ im Fokus. Dann werden
wir die Altertumswissenschaften mit den
Umwelt� und Geowissenschaften vernet�
zen: Zum Beispiel wollen wir einen neuen
geoarchäologischen Master�Studiengang
implementieren. Handlungsbedarf be�
steht in Teilen der Geistes� und Sozialwis�
senschaften. Hier fehlt häufig noch die in�
nere Vernetzung. Da könnte das beantrag�
te Exzellenz�Cluster „Asia and Europe in
a Global Context: Shifting Asymmetries
in Cultural Flows“ einen großen Fort�
schritt bringen.

> Bedeutet das Festhalten an der Volluni�
versität den kompletten Erhalt der klei�
nen Fächer? Oder wird es auch hier zu
Konzentrationsprozessen kommen?

Eine Volluniversität muss ihr Fächerspek�
trum immer weiter entwickeln. Das kann
auch zu Überlegungen führen, ob man ei�
ne Forschungsrichtung beibehält oder
nicht. So hat der Korrekturprozess in den
Wirtschaftswissenschaften diese Diszip�
lin selbst nicht in Frage gestellt. Wir sind

uns darüber klar, dass wir historisch ge�
wachsene Fächer haben, deren Abschaf�
fung einen unübersehbaren Schaden weit
über Heidelberg hinaus bedeuten würde.
Gerade unsere Orchideenfächer haben
den Charme, dass sie selbst bei großen
Umweltveränderungen in der Universi�
tätslandschaft überleben können, weil sie
in ihren Nischen sehr gut angepasst sind.
Umstrukturierungen würden nur dann
Sinn machen, wenn eine Arrondierung
kleiner Fächer zu Synergieeffekten füh�
ren sollte. Zudem würde die Abschaffung
selbst mehrerer kleiner Fächer schwer�
lich den Finanzbedarf großer naturwissen�
schaftlicher Lehrstühle decken können.

> Die Universität Heidelberg ist schon
heute ein Global Player, der auf allen
Kontinenten aktiv ist.

Der Ruf großer Universitäten wie Oxford
oder Cambridge basiert ganz wesentlich
auf ihren internationalen Austauschbe�
ziehungen. Die Global Player unter den
„global universities“ sind jene Akteure,
die im Netzwerk des Wissensaustauschs
weltweite Bedeutung haben: Dahin müs�
sen wir kommen. Ob die Universität Hei�
delberg schon eine „global university“ –
eine Hochschule mit globaler Strahlkraft
– darstellt, ist wohl offen. Aber in jedem
Fall ist die Ruperto Carola eine internatio�

nal ausgerichtete Universität: Es gibt un�
glaublich viele Beziehungen ins Ausland.
Und auch die Nachfrage für Gastaufent�
halte in Heidelberg ist sehr hoch. Die in�
ternationalen Verbindungen finden auf
den drei Ebenen der Universität, der In�
stitute und der Studierenden statt …

> Die Ruperto Carola hat einen sehr hohen
Anteil ausländischer Studierender …

Wir haben wohl den höchsten Anteil an
ausländischen Doktoranden überhaupt.
Die Ruperto Carola ist vermutlich die inter�
nationalste Universität in Deutschland.
Wissen ist heute globalisiert, es gibt kein
nationales Wissen, keine „Claims“ mehr.
Und mit der weltweit bekannten Marke
Heidelberg können wir mit den anderen be�
deutenden Markenträgern wie Oxford,
Cambridge oder MIT (Massachusetts Insti�
tute of Technology) hoffentlich bald auf
gleicher Augenhöhe konkurrieren, sofern
wir dazu – etwa im Exzellenzwettbewerb
– die Möglichkeiten erhalten. Deutschland
braucht Universitäten, die eine globale
Rolle spielen können. Zumal immer mehr
internationale Mittel vergeben werden, et�
wa durch UN oder EU. Und in Heidelberg
müssen die ausländischen Studierenden
besser betreut sowie weitere englischspra�
chige Studiengänge angeboten werden.

> Es gibt noch Defizite in den internatio�
nalen Beziehungen zu den angelsächsi�
schen Ländern. Geplant war ein Heidel�
berg�Haus im amerikanischen Am�
herst (Massachusetts). Und jetzt soll
ein Büro in New York eröffnet werden.

An der amerikanischen Ostküste wird
auf jeden Fall etwas geschehen. Aber mit
den Beziehungen in die USA muss man
vorsichtig umgehen. Welche Funktionen
soll eine einzelne Dependance in den poly�
zentral strukturieren USA überhaupt ha�
ben? Natürlich könnte eine Niederlas�
sung auch dazu genutzt werden, interna�
tional Geld einzuwerben. Unser Alumni�
Netz wollen wir gerade in den angelsäch�
sischen Ländern ausbauen. Aber wir wer�
den so lange nicht wirklich mit den ganz
großen Universitäten mithalten können,
solange unsere finanzielle Ausstattung
nicht ausreicht. Deshalb haben wir der�
zeit auch weniger Studierende aus Eng�
land oder den USA.

> Aber aus den Vereinigten Staaten kom�
men schon lange die weitaus meisten
Nobelpreisträger. Wird es auch wieder
welche in Heidelberg geben?

Die Nobelpreise werden in der Regel für
Leistungen vergeben, die Jahrzehnte zu�
rückliegen. Wir hatten bis zu seinem jetzi�
gen Ruhestand den Medizin�Nobelpreis�
träger Bert Sakmann in Heidelberg. Und
die heute in Tübingen lehrende Nobel�
preisträgerin Christiane Nüsslein�Vol�
hard hat früher in Heidelberg gearbeitet.
Nach meiner Meinung ist die allgemeine
Effizienz der deutschen Wissenschaftler
gemessen an ihren Lehr� und Forschungs�
aufgaben bei geringerer Ausstattung hö�
her als in den USA. Aber die dortigen Eli�
teuniversitäten sind durch Stiftungskapi�
tal und hohe Gehälter für den Wettbe�
werb um die Spitze viel besser gerüstet.
Dennoch haben die deutschen Hochschu�
len bereits aufgeholt.

> Für wie viele Jahre wurden Sie zum
Rektor gewählt?

Meine Amtszeit dauert sechs Jahre.

> Dann fällt ein Universitätsjubiläum in
Ihr Rektorat: Auf die älteste deutsche
Universität kommt 2011 die 625�Jahr�
Feier zu – die Freiburger Rivalin wurde
soeben 550 Jahre alt.

Bis dahin denke ich noch gar nicht. Denn
zuvor haben wir sehr große Aufgaben zu
bewältigen.

> Andererseits: Den Superlativ der längs�
ten Tradition hat die Ruperto Carola je�
denfalls. Die 625�Jahr�Feier kommt be�
stimmt, unabhängig davon, was jetzt
im Oktober geschieht.

Aber ich bin auch im Hinblick auf den
kommenden Oktober optimistisch. Es wä�
re eine ungeheure Stärkung unserer Uni�
versität, die bereits einen Cluster und ei�
ne Graduiertenschule gewonnen hat –
und mit weiteren sechs Anträgen dieser
Art im Wettbewerb vertreten ist –, erfolg�
reich zu sein.

> Zum Schluss noch ein Blick in die lange
Geschichte der Ruperto Carola. Wenn
Sie nur wenige Namen nennen können:
Welche Wissenschaftler repräsentieren
auf besonders exemplarische Weise die
Heidelberger Universitätstradition?

Das ist schwer zu beantworten, angesichts
der Reihe klangvoller Wissenschaftler aus
allen Fachbereichen, die in Heidelberg lehr�
ten und forschten. Sicherlich gehören Max
und Alfred Weber, Karl Jaspers, Hans�
Georg Gadamer, Robert Bunsen, Gustav
Robert Kirchhoff und Otto Meyerhof dazu,
alles Forscherpersönlichkeiten, die weit
über den Kreis ihrer eigenen Disziplin hi�
naus engagiert waren, Sinn und Verständ�
nis für das Ganze der Universität aufbrach�
ten und vielfältige fachübergreifende wis�
senschaftliche Kontakte unterhielten.

Prof. Bernhard Eitel wurde 1959 in
Karlsruhe geboren. Dort studierte er
Geographie und Germanistik. Die wis�
senschaftlichen Stationen des Geogra�
phen waren dann die Universitäten in
Karlsruhe, Stuttgart und Passau.

Im Jahr 2001 erhielt er den Lehr�
stuhl für Physische Geographie am
Geographischen Institut der Rup�

recht�Karls�Universität Heidelberg.
Neben zahlreichen Engagements als
Fachwissenschaftler übernahm Eitel
stets universitäre Funktionen.

So war er an der Ruperto Carola
unter anderem Dekan der Fakultät für
Chemie und Geowissenschaften sowie
Dekan der Mathematisch�Naturwis�
senschaftlichen Gesamtfakultät, au�
ßerdem zweiter Sprecher des Senats.

Will das Tor zur deutschen Elite-Liga aufstoßen: Prof. Bernhard Eitel,
der designierte Rektor der Universität Heidelberg. Projekte wie die Ko-
operation zwischen DKFZ und ZMBH, der Verbund im Bereich der Um-

weltwissenschaften oder das Dialogforum Marsilius-Kolleg sollen die Ru-
perto Carola voranbringen. Vernetzung der Disziplinen und Bearbeitung
von Querschnittthemen sollen die Kräfte bündeln. Foto: Dagmar Welker

„Die Ruperto Carola als Volluniversität fit machen“
RNZ-Interview mit Bernhard Eitel, dem designierten Rektor der Universität Heidelberg: Das Scheitern im Elite-Wettbewerb wäre kein Super-GAU – In europäischer Spitze
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