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Newsletter zur Exzellenzinitiative vom 14. Dezember 2011 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Studierende, 

 

die letzten beiden Tage waren für die TU Dresden sehr wichtig. Gutachter aus sieben 

Ländern haben unser Zukunftskonzept vor Ort genauestens geprüft; haben mit den 

verschiedenen Gruppen der Universität die einzelnen Punkte des Zukunftskonzeptes 

diskutiert und hinterfragt. Das gesamte Verfahren lässt sich sehr gut mit einem 

Vorstellungsgespräch vergleichen. Zunächst bewirbt man sich. Wenn die eigene 

Bewerbung in die engere Wahl kommt, wird man zum Vorstellungsgespräch 

eingeladen und dort zeigt man seine Stärken und versucht die Auswahlkommission 

davon zu überzeugen, dass man am besten geeignet ist. So haben auch wir in den 

vergangenen beiden Tagen versucht, den Gutachtern zu beweisen, dass die TU 

Dresden des Exzellenz-Siegels würdig ist. Am Ende steht nun ein Gutachten, welches 

heute Nachmittag von den Gutachtern formuliert wurde, nicht mehr geändert werden 

darf und als Grundlage für die Entscheidung am 15. Juni 2012 über den 

Exzellenzstatus der TU Dresden dienen wird.  

 

In einer ersten Reaktion fasste der Rektor, Prof. Hans Müller-Steinhagen, die zwei 

Tage wie folgt zusammen: „Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen 

können, ob wir den Titel „Exzellenz-Universität“ erhalten werden, haben wir uns in 

jedem Fall sehr gut präsentiert. Die Begehung war hervorragend vorbereitet, alle 

Beteiligten haben gegenüber den Gutachtern deutlich gezeigt, wie gut die TU Dresden 

aufgestellt ist und dass die gesamte Universität hinter der Exzellenzbewerbung der TU 

Dresden steht. Diese hohe Identifikation aller Beteiligten ist von den Gutachtern sehr 

positiv wahrgenommen worden. Deshalb an dieser Stelle allen ein herzliches 

Dankeschön! Dank an alle, die aktiv in die Begehung und die Gespräche mit den 

Gutachtern eingebunden waren; Dank an die Organisatoren und die vielen fleißigen 

Helfer, die für einen perfekten Ablauf der Begehung gesorgt haben und Dank an alle, 

die mit uns mitgefiebert haben.“     

 

Im neuen Jahr werden wir weiter an der Umsetzung der einzelnen in unserem 

Zukunftskonzept beschriebenen Maßnahmen arbeiten. Gern halten wir Sie dazu auch 

künftig mit unserem Newsletter auf dem Laufenden. 

    

Zum Schluss noch einmal der kurze Hinweis auf unsere Internetseite zur Plakat- und 

Internetkampagne der TU Dresden www.tu-dresden.de/exzellenz: Weitere 

Unterstützer sind willkommen!  

 

Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und freuen uns auf die 

Zusammenarbeit im neuen Jahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kim-Astrid Magister und Marlene Odenbach     

http://www.tu-dresden.de/exzellenz

