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Exzellenzstrategie: Berliner Universitäten treten im Verbund an
Absichtserklärung in Förderlinie „Exzellenzuniversitäten“ und neun Clustervollanträge
im Wettbewerb des Bundes und der Länder eingereicht

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin, die Technische Universität
Berlin und die Charité – Universitätsmedizin Berlin treten in der „Exzellenzstrategie des
Bundes und der Länder“ im Verbund an. Fristgerecht zum 21. Februar 2018 haben wir
unsere verbindliche Absichtserklärung dem Wissenschaftsrat in Köln übermittelt. Wir sind
überzeugt, eine gemeinsame Bewerbung ist der richtige Schritt und die Konsequenz aus dem
einzigartigen wissenschaftlichen Umfeld in Berlin, der Vielfalt der Disziplinen an unseren
Häusern und der lebendigen, facettenreichen Kooperationskultur.
In der Förderlinie “Exzellenzcluster” haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
der Berliner Antragsinitiativen ebenfalls insgesamt neun Vollanträge eingereicht.
Seit der Bekanntgabe, welche Clusterskizzen zu Vollanträgen aufgefordert wurden, sind nur
wenige Monate vergangen, in denen umso intensiver gedacht und geschrieben wurde. Wir
möchten uns bei allen, die an den Clustervollanträgen und auch an dem Verbundantrag
mitgearbeitet haben und dies weiterhin tun, herzlich bedanken.
Von April bis Juni folgen nun die Begutachtungen der Clusterprojekte. Auch hierfür
wünschen wir allen Beteiligten viel Kraft für die Vorbereitungen und gutes Gelingen. Unsere
tatkräftige Unterstützung sagen wir Ihnen zu. Der nächste wichtige Termin ist dann der 27.
September 2018, an dem bekanntgegeben wird, welche Clusterprojekte gefördert werden.
Den Verbundantrag wollen wir im Dezember 2018 einreichen. Vor uns liegt also ein ereignisund arbeitsreiches Jahr.
Wir möchten Sie auch weiterhin über alle Entwicklungsschritte und Neuigkeiten auf dem
Laufenden halten. Unsere Pressemitteilung vom 21. Februar 2018, ein Interview,
Informationen über die Clusterprojekte und weitere interessante Berichte über unsere

Kooperationen finden Sie unter:
www.berlin-university-alliance.de
Verfolgen Sie auch den Twitter-Kanal: @BerlinUAlliance
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Excellence Strategy: Berlin universities apply together
Letter of intent in the Universities of Excellence funding line and nine full cluster
applications submitted in the federal and state competition

Dear ladies and gentlemen, dear colleagues,
Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin, and
Charité – Universitätsmedizin Berlin are entering the German Excellence Strategy together.
On schedule for February 21, 2018, we submitted our letter of intent to the German Council
of Science and Humanities in Cologne. We are convinced that a joint application is the right
step and a logical consequence of the unique research environment in Berlin, the diversity of
disciplines at our institutions, and our active, multifaceted culture of cooperation.
In the Clusters of Excellence funding line, researchers from the Berlin cluster initiatives
submitted a total of nine full proposals.

Only a few months have passed since the institutions were informed which clusters were
invited to submit full proposals. During this time everyone involved has done a great deal of
planning and writing. We would like to extend our sincere thanks to everyone who assisted
with and continues to be involved in the full proposals for clusters as well as the letter of
intent and proposal for the Universities of Excellence funding line.
The cluster projects will now be assessed from April until June. In this context, we would like
to wish everyone involved all the best for the preparations and every success. We assure you
of our active support. The next important date will be September 27, 2018, when it will be
announced which cluster projects are to be funded. We plan to submit the proposal for the
Universities of Excellence funding line in December 2018. We therefore have a very eventful
and busy year ahead of us.
We would like to keep you updated about new developments in the application process. Our
press release dated February 21, 2018, an interview, information about the cluster projects,
and other interesting features related to our cooperative partnerships can be found here:
www.berlin-university-alliance.de/en
You can also follow our Twitter channel: @BerlinUAlliance
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