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Warum es sich lohnt, in hochschulen  
zu investieren

Wer hat, dem wird gegeben. Auf diese verkürzte Formel lässt sich 

der komplexe Prozess der Fehlzuteilung von Ansehen und Ressour-

cen im Wissenschaftsbetrieb bringen, für den der amerikanische 

Soziologe Robert K. Merton Ende der 1940er-Jahre in Anlehnung 

an einen Satz aus dem Matthäusevangelium den Begriff des Mat-

thäus-Effektes prägte. Dieses Phänomen bewirkt auf institutioneller 

Ebene, dass angesehene wissenschaftliche Einrichtungen höhere 

Forschungsmittel erhalten als jene Zentren, die sich erst noch einen 

Namen erwerben müssen. Ob auch die Exzellenzinitiative dem Mat-

thäus-Effekt unterliegt, ist eine Frage, die viele ihrer Kritiker bewegt. 

Dass der Wettbewerb neben positiven Effekten auch Nebenwirkungen hat, scheint mittlerweile 

unstrittig zu sein. Während die Befürworter eine starke Mobilisierungswirkung verspüren und von 

selbstverstärkenden Effekten sprechen, beklagen Kritiker Verteilungskonflikte, strukturelle Verwer-

fungen und ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen den Fächern. Ihre Befürchtung, mit dem 

Wettbewerb könnte eine Entwicklung hin zu einer wissenschaftlichen Zweiklassengesellschaft 

befördert werden, ist nach den Erkenntnissen Robert K. Mertons nicht unbegründet. Demnach be-

einträchtigen die institutionellen Konsequenzen des Matthäus-Effekts jegliche Bemühungen, neue 

wissenschaftliche Zentren von Rang zu etablieren. 

Ohne Zweifel ist es richtig, die Begleiterscheinungen kritisch zu beobachten und die Auswirkun-

gen des Exzellenzwettbewerbs auf das Gesamtsystem im Blick zu halten. Für eine weitere positi-

ve Entwicklung der deutschen Hochschullandschaft dürfte ein Zuviel an Pessimismus jedoch eher 

hinderlich sein. Schließlich ist die finanzielle Förderung der Hochschulen durch den Exzellenzwett-

bewerb im Ganzen gesehen eine überaus begrüßenswerte Entscheidung, die in den Hochschulen 

in besonderem Maße Kräfte frei gesetzt hat. Dies gilt auch für die Hochschulverwaltungen, die im 

Zuge der Exzellenzinitiative bei der Etablierung und Weiterentwicklung von Managementstrukturen 

enorme Fortschritte gemacht haben. Deutlich sichtbar ist diese Entwicklung bereits in den Berei-

chen Rechnungswesen, Planung und Controlling sowie im Personalmanagement und in der Hoch-

schulorganisation. Bei der letzten Kanzler-Tagung in Freising, die von der TU München ausgerich-

tet wurde, sind einige der aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen folgerichtig behandelt 

worden. Für die Hochschulen gilt es nun, die erweiterten Kompetenzen und Handlungsspielräume 

für eine nachhaltige Professionalisierung ihrer Dienstleistungen für die Wissenschaft zu nutzen.

Die Hoffnung, dass sich die Investitionen der Exzellenzinitiative langfristig und auf verschiedenen 

Ebenen positiv auswirken werden, ist also nicht unbegründet. Dennoch ist, wie u.a. der Baden-

Württembergische Wissenschaftsminister Peter Frankenberg unlängst betont hat, bei der Finan-

zierung vonseiten des Bundes eine Verstetigung über das Ende des Exzellenzwettbewerbs hinaus 

mehr als wünschenswert. Nach den Ergebnissen der jüngsten OECD-Studie, der zufolge Deutsch-

land bei den Bildungsausgaben weiterhin unter dem OECD-Durchschnitt liegt, und angesichts stei-

gender Studierendenzahlen infolge doppelter Abiturjahrgänge und der Abschaffung des Wehr- und 

Zivildienstes wäre das Geld bei den Hochschulen zweifellos gut angelegt. Es verspricht zudem eine 

sichere und dauerhafte Zukunftsinvestition zu sein, garantiert auch ohne Rettungsschirm.

Johannes Neyses
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4 news & facts 

What are the fundamental duties of re-
searchers and practitioners in the field of 
public communication of science (PUs) 
today and in the future? surprisingly, the 
india’s constitution contains quite a good 
answer to this question: “to develop the 
scientific temper, humanism and the spirit 
of enquiry and reform“. With this reference 
to the supreme law of india, Dr. Manoj K. 
Patairiya, Director of the national council 
for science & technology communication 
in india, welcomed the delegates to the 
11

th
 international conference on the Public 

communication of science and technology 
(Pcst) held last December in Delhi, india. 
thus, 60 years after the constitution came 
into effect, india – as one of the world’s 
major emerging economies, positioned 
between modern and developing nations – 
was the perfect host for the international 
delegates from 50 countries in an ongo-

PUBLIC COMMUNICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGy 2010

kaleidoscope of cultures of Science 
Challenges, Trends and Critical View of Science Communication 

Scientoons – making people smile and providing techno-scientific information.

Source: Pradeep Kumar Srivastava

ing exchange between public engagement 

activities with science (Pes). researchers 

and practitioners in science communica-

tion discussed the different formats and 

how there are played out in very different 

contexts across the globe. in short: the 

evolving role of science in modern society.

The PCST 2010 conference proceedings, with 

more than 350 research and review papers, 

provide an overview of the scope of the PUS 

movement. A colorful blend illustrating, that 

– twenty years after its first conference – the 

international science communication network 

has gained international perspectives, with 

journals of science communication, universities 

conducting research and training, and a devel-

oping job market for science communicators. 

Science – and therefore the communication of 

science – is one of the key players in globaliza-

tion. And while the nature of public engagement 

PARASITOLOGY 
Plants or animals 
which live in or on 
others and draw 
nutrients from them 
for their survival, 
are called parasites 
and study of
parasites is known 
as 
PARASITOLOGY 

“See these Scientists! They exploit us for 
 ,.D.hP gnitteg ,srepap hcraeser gnihsilbup
 llits dna daorba gnitisiv ,sranimes gnidnetta

they call us parasite?” 

with scientific knowledge and science-based 

technologies is changing, so are the ways of 

creating knowledge. In addition, knowledge is 

increasingly transmitted via digitalized mass 

media. As a result, the role of science commu-

nication is becoming a moderator of opinions, 

prospectively about reactions on globalizing 

forces. Therefore, a “powerful science com-

munication is an asset for the transformation 

of society”, said Abdul Kalam, former President 

of India in the inaugural address. The motto of 

the conference Science Communication With-

out Frontiers set the frame for sessions ranging 

from critical reviews and the role of engage-

ment activities, e.g. in science museums or dur- 

ing science weeks, to science communication 

through mass media as well as globalizing and 

localizing strategies. Nevertheless the “without 

frontiers” motto was contrasted by the fact that 

– due to VISA issues – delegates from China 

could not attend.

What is it crucial to know about results in 

comprehensive PUS research? Martin Bauer, 

from the London School of Economics, 

mapped out the change in relations between 

science and society. He reported on shifts in 

the cultures of science in Europe and India, 

based on a large-scale comparison of data on 

scientific literacy, attitudes and interest across 

different contexts and over time. As research 

into the public communication of science 

is increasingly focusing on the correlation 

between knowledge and attitudes, our un-

derstanding of PUS is equally evolving more 

towards a Science in-and-of Society model 

(Bauer). The shift in the perception of science 

is defined in terms that societies move along 

axial transitions – from an industrial to a post-

industrial and knowledge-intensive economy 

– and that the distribution and relationship 
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between people’s knowledge, their interests 

and attitudes to science occur differently. To 

cut extensive comparative research short: 

The operational axiom of the Royal Society’s 

1985 assumption that ‘the more you know, 

the more you love it’ is no longer universally 

true in knowledge-intensive postindustrial so-

cieties, because the familiarity with science 

leads to a sceptical loyalty in terms of a utili-

tarian scrutiny. Therefore, a critical public can 

be seen as part of the solution and not of the 

problem of progress of science and technol-

ogy – and as a de-facto extended peer-review 

process. The research by Martin Bauer et al, 

based on the Eurobarometer data, shows 

various trajectories of PUS across the Europe 

EU-12 with the conclusions that: 

u overall the baby boomers and generation-

X are the most positively inclined in their 

view of science;

u knowledge is increasing overall across 

generations in all contexts; while the lit-

eracy of different generations rank order 

differently across different countries; 

u attitudes to science show very diverse 

inter-generational dynamics in the different 

countries. 

What are the challenges? 
“Research should consider communicative ef-

fectiveness, foresighted views and methodolo-

gies, focusing more on the younger generation, 

which is actually confronted with the global 

challenges”, recommended Hak-Soo Kim, from 

the Sogang University, in Seoul, South Korea. 

Considering the overall low level of science lit- 

eracy amongst the masses in the world, Jay 

Kumar, from the Swadeshi Science Movement 

in Kerala pointed out: “If science communica-

tion does not contribute to scientific literacy and 

a better life for the people, it has no meaning.” 

Global issues – climate change, the loss of bio-

diversity as well as food and water affairs to 

name a few – are pressing problems and not at 

least socio-cultural phenomenon, which need 

cultural answers. Vishwa Mohan Tiwari, former 

president of the Indian Science Writers Associa-

PCST 2010 opening ceremony: music and cultures of science communication Source: D. Trescher

tion, called the “culture of mere consumption” 

a dangerous development. The continuous 

propagation of the “western lifestyle” in Indian 

media, where so-called “scientific products” 

are advertised, are in major contrast to the tra-

ditional lifestyle in India, which can be consid-

ered “simple living and high thinking, meaning 

to restrain appetites by living in a higher do-

main intellectually”.

A short account and overview of the Euro-

pean perspectives on research policies was 

presented by Ulrike Felt, University of Vienna. 

She mapped out the recommendations of the 

MASIS report (Monitoring Activities of Science 

in Society). The MASIS expert group identified 

seven challenges to overcome for a better 

engagement between science and society. To 

name three of the most important:

u The internet and/or Web 2.0 techniques, 

such as the ‘blogophere’ play an increasing- 

ly prominent role and therefore have to be 

incorporated in PUS and PES activities. 

u All parties involved need training for com-

municating with different audiences, 

whereas the public needs to be both: 

media- and science literate.

u Narratives about futures are essential 

resources for deciding on the present – 

therefore scientists and communicators 

are accountable for future-creating activi-

ties, which necessitates new approaches 

to enable better deliberation and assess-

ment of such futures.

Author:

Dino Trescher, MSc, is Managing Director at  
INNOKOMM, a research center principally work-
ing on science and innovation processes of sci-
entific organizations and corporations. He is 
founder of the Constart Correspondent Network. 
E-Mail: trescher@innokomm.eu

An increasingly popular way of science edu-

cation and communication are scientoons, 

educational caricatures, with techno-scientific 

context. “Besides making people smile, they 

also provide information about new research, 

subjects and concepts in an understandable 

and interesting way”, said its creator, Pradeep 

Kumar Srivastava, Senior Scientist at the 

Central Drug Research Institute (CDRI) in Luc-

know, India.

One conclusion: The ongoing shaping and 

reshaping of the role of science in society in 

Europe can be characterized as a “patchwork 

of transformations” (Felt). Basically, the para-

digm shift lies in the change from a transmis-

sion to a transaction mode, Ulrike Felt ex-

plained. This leads to a new notion of commu-

nication, where scientists and multiplicities of 

the public can learn from each other in a re-

flexive way, a two-way communication in an 

ongoing exchange of information, debate and 

knowledge. Therefore, students play an in-

creasingly role as societal multiplicators. This 

is especially true of India, where half of the 

1.2 billion (and rising) population is under 30 

years – thereby outnumbering the complete  

population of the USA. (DT)
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FRAUENQUOTE

Was verändern weibliche Führungskräfte? 
Diskussion um mehr Frauen in Leitungspositionen auch in der Wissenschaft

Mehr weibliche Chefs? Sollte es eine gesetzliche Rege-
lung für die Wirtschaft geben, wird das auch auf die Wis-
senschaft ausstrahlen. 

Foto: ClipDealer

Die einführung einer frauenquote in 
Deutschland ist aktuell in den schlagzeilen 
wie noch nie. Quer durch die fraktionen 
geht der streit, ob und in welcher höhe 
eine solche Quote sinnvoll ist. selbst inner-
halb der Parteien birgt das thema Zünd-
stoff, so bei der auseinandersetzung zwi-
schen familienministerin Kristina schrö-
der und ihrer vorgängerin Ursula von der 
Leyen. aber was wäre eigentlich anders, 
wenn frauen zu gleicher Zahl wie Männer 
in den chefetagen des Landes säßen?

Ein höherer Anteil von Frauen in der Geschäfts-

führung ist nicht nur hinsichtlich der Gleich-

berechtigung erstrebenswert, auch qualitativ 

ergeben sich Vorteile gegenüber rein männlich 

geführten Unternehmen. Zu diesem Ergeb-

auch für andere Gruppen, etwa Nationalitäten, 

ergänzt sie. Die für Unternehmen formulier-

te „Annäherung an die Aktionäre“ lässt sich 

ebenfalls auf die Wissenschaft, genauer auf 

die Hochschulen, übertragen: Nach Erfahrun-

gen von Brigitte Mühlenbruch orientieren sich 

weibliche Lehrende eher an den Interessen 

der Studierenden als ihre männlichen Kolle-

gen. Abgesehen davon ist ein größeres weib-

liches Engagement für den Aufbau und die 

Verbesserung von Infrastrukturen innerhalb 

der Hochschulen zu beobachten. 

Quote für die Wissenschaft?
Die Bonner Forscherin hält im Gegensatz zu 

ihrer australischen Kollegin Adams Quoten 

für durchaus richtig: „30 bis 40 Prozent be-

trägt die minimale Größe eines Gruppenteils, 

damit dieser innerhalb der Gruppe seine Kultur 

durchsetzen kann. Bei niedrigeren Prozentsät-

zen muss sich der kleinere Gruppenteil an die 

bestehenden Gegebenheiten anpassen“, so 

Brigitte Mühlenbruch. Dieser Prozentsatz gelte 

aber nicht nur für Frauen. „Wenn die kritische 

Masse von 30 bis 40 Prozent erst mal erreicht 

ist, ist es auch egal, ob die Gruppe von einer 

Chefin oder einem Chef geleitet wird.“

Da in der Wirtschaft wie in der Wissenschaft 

Frauen bis heute unterrepräsentiert sind, 

muss nach Mühlenbruch eine verpflichtende 

Quote eingeführt werden, deren Nichteinhal-

tung Sanktionen nach sich zieht. Genau hie-

rüber ist nun ein erbitterter Streit zwischen 

den Parteien des Bundestages ausgebrochen. 

Der Wissenschaftsbetrieb ist bislang noch 

nicht Thema. Sollte jedoch eine verpflichten-

de Frauenquote für Unternehmen kommen, 

wird sich dies sicherlich auch auf die Wissen-

schaftslandschaft auswirken.

Moritz Bönte

nis kommt eine Studie der Finanzprofessorin 

Renée Adams von der Queensland Universität 

in Australien. Die Studie gewinnt aus Daten des 

Investor Responsibility Research Center in den 

USA aufschlussreiche Erkenntnisse: So wür-

den sich Unternehmensvorstände mit höherem 

Frauenanteil durch eine stärkeren Beteiligung 

an Entscheidungsprozessen auszeichnen. Da-

neben kommt es in Führungsetagen mit hö-

herer Frauenpräsenz zu einer größeren Annä-

herung an die Aktionäre, beispielsweise durch 

aktienbasierte Vergütungen. 

Ein weiterer Punkt, den die Forschergruppe 

um Renée Adams herausgearbeitet hat, kann 

jedoch auch negativ ausgelegt werden. Nach 

der Studie engagieren sich Frauen häufig 

intensiv in Kontrollgremien, wie beispiels-

weise Aufsichtsräte, was zu einer größeren 

Beobachtungsleistung führt. Dies könnte 

sich allerdings nach Ansicht von Adams auf 

gut geführte, gesunde Unternehmen negativ 

auswirken. Aus genau diesem Grund hält das 

australische Forscherteam eine Quote nicht 

für sinnvoll und empfiehlt, Entscheidungen 

über die Zusammensetzung des Vorstands auf 

betrieblicher Ebene, unter Berücksichtigung 

weiterer Kriterien, zu treffen.

Brigitte Mühlenbruch, Präsidentin der Euro-

pean Platform of Women Scientists EPWS, 

kennt die Ergebnisse der Studie. Übertragen 

auf den Wissenschaftsbetrieb meint sie: „In 

gemischten Arbeitsgruppen ergibt sich bei 

Sitzungen schneller die Einstellung ‚Mensch, 

da muss ich hin‘.“ Bei gleichgeschlechtlicher 

Zusammensetzung, egal ob Frauen oder Män-

ner, schliche sich hingegen schneller ein ge-

wisser Schlendrian ein. Dies sei jedoch nicht 

nur zwischen den Geschlechtern so, es gelte 
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FRAUENFöRDERUNG

Mit talentmanagement weibliche Führungskraft fördern

BERLIN. „Karrieren und Talente. Frauen in der Helmholtz-Gemeinschaft“ ist der Titel einer un-

längst erschienenen Broschüre der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands. Hauptteil 

der Publikation sind Porträts und Kurzinterviews mit 49 Frauen aus allen Bereichen der 16 

Helmholtz-Zentren. Dabei handelt es sich um Wissenschaftlerinnen und Technikerinnen ebenso 

wie um Managerinnen und Doktorandinnen. 

Die Hintergründe der vorgestellten Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein. Einige sind wäh-

rend ihrer Jugend aus dem Ausland nach Deutschland gekommen, andere nach ihrem Studium. 

Doch alle eint, dass sie in ihren Berufen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaft und Technik äußerst erfolgreich sind. Viele der vorgestellten Frauen bringen in ihrem Be-

rufsleben Kinder und Beruf unter einen Hut, auch darauf wird in der Broschüre eingegangen. Die 

Art und Weise, wie sie diese Aufgaben gemeistert haben, sind dabei so unterschiedlich wie die 

Porträtierten selbst. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Frauenquote ist das Heft 

eine Mut machende Lektüre, nicht nur für Frauen. Interessant ist auch das Vorwort, geschrieben 

vom Präsidenten und Vizepräsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft. Für die oberste Etage der Or-

ganisation hat sich hier anscheinend noch keine Dame gefunden. (MB)

Download der Broschüre unter: www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/publikationen/pdf/Helmholtz_Karrieren_und_Talente_Broschuere_2010.pdf

HANDWERK UND WISSENSCHAFT

eine erfolgreiche kooperation

BERLIN. Aus dem Technologietransfer zwi-

schen Wissenschaft und deutschem Hand-

werk sind schon bedeutende Technologien, 

wie zum Beispiel Gefahrenstoffdetektoren 

und digitale Messgeräte für tonnenschwere 

Trucks, entstanden. Die theoretische Heran-

gehensweise des Wissenschaftlers ergänzt 

sich mit Praxiserfahrung und Anwendungs-

kompetenz des Handwerkers und führt im 

besten Fall zu einer erfolgreichen Umsetzung 

der Innovation. „Ohne handwerkliche Kom-

petenz kein funktionsfähiger Prototyp, ohne 

Erfahrungswissen keine tragfähige Lösung“, 

bringt es Hans-Jörg Bullinger, Präsident der 

Fraunhofer-Gesellschaft, auf den Punkt. Doch 

bis dahin ist es kein einfacher Weg. Horren-

de Kosten und lange Forschungsphasen sind 

besonders für kleine und mittlere Unterneh-

men schwierig zu meistern und stellen oft das 

größte Hemmnis da. Deshalb ist eine indivi-

duelle Beratung zu den Themen Entwicklung, 

Finanzierung und Umsetzung der jeweiligen 

Technologie äußerst wichtig. Doch ein erfolg-

reicher Technologietransfer führt letztendlich 

für alle Beteiligten zu einem Gewinn. 

So auch bei der Kooperation zwischen der 

yachtwerft meyer aus Bremen und Wissen-

schaftlern der Fachhochschule Dortmund, die 

für ihr erfolgreiches Projekt „fibretemp“ mit 

dem Prof.-Adalbert-Seifritz-Preis 2010 geehrt 

wurden. „fibretemp“ steht für ein neuartiges 

Produktionsverfahren für Kunststoffformen. 

Durch die innovative Idee die Formen zu be-

heizen, lassen sich geometrisch komplexe 

Gebilde kostengünstig und energiesparend 

herstellen. Den Preis für Technologietransfer 

erhielten Wissenschaftler und Handwerker 

sowohl für die Entwicklung der Technologie 

als auch für die erfolgreiche Markteinführung.

Die Wirtschaftszeitschrift handwerk magazin 

lobt den Preis 2011 erneut gemeinsam mit 

der Steinbeis-Stiftung und der Signal Iduna 

Gruppe aus. Organisiert wird der bundesweite 

Wettbewerb vom Baden-Württembergischen 

Handwerkstag (BWHT). Einsendeschluss für 

Bewerbungen ist der 10. Juni 2011. (LP) 

Foto: Marcus Stark/Pixelio
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es sollte einer der höhepunkte des Berli-
ner Wissenschaftsjahres 2010 werden: Die 
ausstellung WeltWissen im Martin-Gropi-
us-Bau mit über 1.600 exponaten aus 300 
Jahren Wissenschaft in Berlin. inhaltlich 
gestemmt von den vier Geburtstagskin-
dern des akademischen festjahres: der 
Universitätsklinik charité (300 Jahre), der 
Berlin-Brandenburgischen akademie der 
Wissenschaften (300), der humboldt-Uni-
versität (200) und der Max-Planck-Gesell-
schaft (100) – und mit fünf Millionen euro 
aus der Berliner Lotto-stiftung großzügig 
finanziert. Weitere 800.000 euro steuerten 
die veranstalter und sponsoren bei. 

Für WeltWissen wurden viele Exponate eigens 

nach Berlin geholt und eine große Kunstins-

tallation – das Wissensregal des amerika-

nischen Künstlers Mark Dion – im Lichthof 

errichtet. Horst Zuse baute den ersten funkti-

onierenden Computer der Welt, die Z 3 seines 

Vaters Konrad aus dem Jahr 1943, nach und 

führte die rechnenden Kleiderschränke regel-

mäßig den Besuchern vor. 

Doch das Interesse der öf-

fentl ichkeit  hielt  s ich in 

Grenzen. Insgesamt wurden 

in der Drei-Monats-Schau 

bis Anfang Januar nur rund 

75.000 Besucher gezählt. 

Ausstellungsleiter Jochen 

Hennig von der Humboldt-

Universität räumt ein, dass 

man in der Besucherstatis-

tik „ein bisschen unter den 

Hoffnungen geblieben“ war, 

wurde doch zu Beginn mit 

100.000 Wissenschaftsfans kalkuliert. Doch 

auch die endgültige Bilanzzahl (davon 11.000 

Kinder und Jugendliche, eintrittsfrei) hält Hen-

nig für „keinen Absturz“. Augenscheinlich 

sei mit der Schau die Zielgruppe der Berlin-

Touristen zu wenig erreicht worden, nennt 

er als einen Grund. Hinzu komme der Faktor, 

dass sich die Berliner Museumslandschaft 

in den letzten Jahren großartig weiter ent-

wickelt habe. „Bei so vielen Publikumsmag-

neten ist es schwieriger geworden, beachtet 

zu werden“, sagt Hennig. Auch der Präsident 

der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 

Wissenschaften (BBAW), Günter Stock, zeigt 

sich rückblickend vom Konzept der WeltWis-

sen-Ausstellung überzeugt, die er als „ästhe-

tisch wie didaktisch gelungen“ bezeichnet. 

Dennoch muss er einräumen: „Für das nor-

male Laufpublikum waren wir offenbar nicht 

attraktiv genug.“ Dies sei bedauerlich, „zumal 

wir einen großen Aufwand betrieben haben“. 

Andere sprechen von einem Ermüdungseffekt, 

den das ganzjährige Berliner Wissenschafts-

Jubiläumsjahr selbst bei eingefleischten En-

thusiasten zum Schluss bewirkt habe. Rund 

eine Million Teilnehmer hatten die Festakte, 

Konferenzen und öffentlichen Wissenschafts-

marktplätze nach Schätzung der Berliner 

Kulturprojekte GmbH – vom Berliner Senat 

mit der Organisation des Wissenschaftsjah-

res beauftragt – im Jahr 2010 angezogen. 

Da im Schnitt eine Person zwei Veranstaltun-

gen besuchte, wurden nach Rechnung der 

Eventmanager eine halbe Million Menschen 

mit Wissenschaftsthemen erreicht. Darunter 

allerdings auch die 150.000 Passanten am 

Potsdamer Platz, die im Sommer eine dort 

aufgestellte blaue Treppe bestiegen, um einen 

Fernblick über die Berliner Wissenschafts-

landschaft zu erhalten. 

Im Rückblick überlegen die Organisatoren der 

WeltWissen-Ausstellung, ob ein anderer Termin 

für den Publikumszuspruch günstiger gewe-

sen wäre. „Hätten wir im Sommer die beiden 

Langen Nächte der Wissenschaft und die der 

Museen dabei gehabt, dann hätten wir mehr 

Besucher anziehen können“, ist sich Hennig 

sicher. Andererseits war die Gemeinschafts-

Ausstellung kalendarisch gebunden, da man 

zeitlich ins Jahr 2011 hineinreichen musste, 

um das Gründungsjahr der Kaiser-Wilhelm-

Gesellschaft, der heutigen Max-Planck-Gesell-

schaft (MPG), abzudecken. Für ihren Geburtstag 

haben sich die MPG-Oberen ein besonderes 

Berlin-Präsent ausgedacht: Am Gendarmen-

markt, wo die Forschungsorganisation ihre 

Hauptstadtrepräsentanz hat, wird die Eröffnung 

einer „Max-Planck-Science-Gallery“ vorbe-

reitet. Mit dem „neuartigen Begegnungs- und 

Erlebniszentrum“ soll ein anderer Zugang zum 

wissenschaftlichen Laien-Publikum beschritten 

werden. Mehr direkte Kommunikation, mehr In-

teraktion und Bürgernähe zu erreichen, ist das 

Ziel des Projekts, das im Frühsommer eröffnet 

werden soll. 

Manfred ronzheimer

RÜCKBLICK BERLINER WISSENSCHAFTSJAHR 2010

ermüdungseffekte beim Vierfach-Jubiläum 
Die Ausstellung „WeltWissen“ war nicht der erwartete Publikumsmagnet

Die Ausstellung WeltWissen – didaktisch gelungen, aber 
der große Ansturm blieb aus. Foto: Roman März
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CLAUSTHAL. Bereits im Stu-

dium (Lehramt, Deutsch als 

Fremdsprache sowie Inter-

cultural Communication and 

European Studies) begann 

für susanne romanowski 
die akademische und beruf-

liche Auseinandersetzung mit „dem Internationa-

len“. Im Anschluss verbrachte sie mehrere Jahre 

für den DAAD in Vietnam und Indien. Die letzten 

fünf Jahre war sie an der Universität Göttingen 

tätig, wo sie zuerst die Studienzentrale und dann 

das Welcome Centre leitete. Zum Jahresanfang 

hat sie die Geschäftsführung des Internationalen 

Zentrum Clausthal übernommen. Hier ist die Ko-

ordination aller internationalen Aktivitäten der TU 

Clausthal ihre Aufgabe. Dazu zählen unter ande-

rem die Entwicklung der Internationalisierungs-

strategie, der Ausbau der Kooperationen und das 

internationale Marketing.

clausthal und  
der rest der Welt 

LEIPZIG. Der Senat der Hochschule für Tele-

kommunikation Leipzig hat zwei neue Prorek-

toren gewählt. Ab 1. März ist Prof. Dr. Jean 
alexander Müller für die Bereiche Studium 

und Forschung zuständig. Seit 2008 ist er an 

der Hochschule im Lehrgebiet IP-Networking 

tätig. Prorektor für Marketing und interna-

tionale Beziehungen wird Prof. Dr. claus 
Baderschneider. Er lehrt seit 2009 an der 

Hochschule in den Lehrgebieten Betriebswirt-

schaftslehre und Marketing. Beide Prorektoren 

sind auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.

Erlangen. Der Transfer von Erkenntnissen aus 

der Forschung für den Nutzen von Mensch 

und Tier sind zentrale Herausforderungen in 

der modernen konzeptionellen und präklini-

schen Forschung. In diesem Sinne wird Dr. 
Jan Matthias Braun ab Februar als Adminis-

trativ-technischer Leiter das Management des 

Franz-Penzoldt-Zentrums für experimentelle 

Medizin, der zentralen Einrichtung der Medi-

zinischen und der Naturwissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, 

betreuen. Der in Schottland promovierte Nie-

derrheiner war zuvor maßgeblich an der Grün-

dung und Leitung des Translationszentrum für 

Regenerativen Medizin Leipzig als Betrieb ge-

werblicher Art der Universität beteiligt.

LÜNEBURG. Der Innova-

t ions-Inkubator ist  e in 

EU-Großprojekt der Leu-

phana Universität Lüne-

burg, das durch das enge 

Zusammenspiel von Wis-

senschaft und Wirtschaft 

die Entwicklung innovativer Geschäftsideen 

und deren direkte Umsetzung in Produkte 

und Dienstleistungen ermöglicht. Seit Januar 

2011 zeichnet nun Martina Bechter verant-

wortlich für die operative Projektleitung des 

einmaligen Wirtschaftsentwicklungsprojekts, 

das mit weit über 100 Mitarbeitern und zahl-

reichen Praxispartnern auf die nachhaltige 

Stärkung des Forschungspotenzials und der 

regionalen Wirtschaft abzielt. Die Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaftlerin kann auf langjäh-

rige Berufserfahrung als Beraterin sowie als 

Koordinatorin internationaler EU-Projekte im 

Rahmen des Europäischen Sozialfonds zu-

rückblicken.

Verstärkung für die 
hochschulleitung

Optimales umfeld 
schaffen

Die region stärken

FRIEDRICHSHAFEN. Das Institut für Familien-

unternehmen an der Zeppelin Universität in 

Friedrichshafen hat eine neue Institutsmana-

gerin: Dr. Ursula Koners hat jetzt die Tätigkeit 

zusätzlich zur Programmdirektion für den Stu-

diengang des berufsbegleitenden Masters für 

Familienunternehmer aufgenommen. 

Familienunter- 
nehmen managen

HOF. Dr. claus atzenbeck 

ist erster Geschäftsführer 

des 2010 neu gegründeten 

iisys – Institut für Informati-

onssysteme der Hochschule 

Hof. Das Institut ist ein Kom-

petenzzentrum für betriebli-

che Anwendungen von Informationssystemen. 

Es bildet die Brücke zwischen der internatio-

nalen Forschung und Entwicklung in diesem 

Bereich und der eigentlichen Anwendung in 

Unternehmen. Der promovierte Informatiker, 

der Lehrtätigkeiten in Dänemark und Ägypten 

wahrnahm, ist heute auch Associate Professor 

in Dänemark. Am iisys leitet er den Zentralbe-

reich, der den Technologie- und Anwendungs-

bereich bei der Finanzierung, Akquisition und 

Durchführung von Projekten unterstützt.

International lehren 
und leiten
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unterstützung  
für das rektorat

MÜNCHEN. Der Jurist Dr. 
Klaus Molitoris steht dem  

Vizepräsident für die Wirt-

schafts- und Personalver- 

waltung der Ludwig-Maxi-

milians-Universität ab sofort 

als neuer persönlicher Re-

ferent zur Seite. Neben Büroleitung und Orga-

nisation übernimmt Molitoris die Erstellung von 

Reden und Beitägen des Vizepräsidenten zu 

universitätsinternen und externen Anlässen und 

steht als Ansprechpartner für Einrichtungen und 

Mitarbeiter der eigenen Universität wie auch für 

externe Institutionen zur Verfügung. Zuvor war 

er im Referat für Hochschulplanung des Baye-

rischen Staatsministeriums für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst sowie im Büro des Staats-

ministers als Referent für Grundsatzfragen tätig. 
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NACHGEFRAGT

nicht stehen bleiben 
Susann Pfeiffer, Geschäftsführerin des WissenschaftsCampus Tübingen

Susann Pfeiffer ist begeisterte Wissenschaftsmanagerin. 

Foto: Fotostudio Konvex

diesmal aus Tübingen, Freiburg und Mann-

heim. Jetzt liegt der klare Fokus aber auf der 

Forschung selbst, speziell auf einer neuen 

Facette der Bildungsforschung, dem (sozial 

vernetzten) Lernen mit digitalen Medien. Der 

WissenschaftsCampus ist ein interdisziplinärer 

Forschungsverbund, initiiert von der Leibniz-

Gemeinschaft, mit dem Ziel, außeruniversitä-

re Forschung in Leibniz-Instituten stärker mit 

universitärer Forschung zu verknüpfen und so 

Synergien auszuschöpfen und die Standortent-

wicklung voranzutreiben. Der Wissenschafts-

Campus Tübingen ist die bundesweit erste 

Umsetzung dieses Kooperationsmodells. Meine 

Aufgaben bestehen darin, die rund 60 Wissen-

schaftler zu koordinieren, Kommunikation nach 

innen und außen zu realisieren, Gremien zu 

betreuen, das Netzwerk weiter zu entwickeln, 

wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, 

Budgets zu planen und die administrativen 

Abläufe zu managen. Klassische Aufgaben des 

Wissenschaftsmanagements also, bei denen 

ich all meine Fähigkeiten einsetzen kann.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben sie?

Ich möchte nicht stehen bleiben. Zustands-

verwaltung ist weniger meine Sache. Mich 

reizt es, Ideen zu entwickeln, sie in tragfähi-

ge Konzepte umzuwandeln und umzusetzen. 

Und immer wieder auch Neues dazu zu lernen. 

Jetzt bedeutet das, den WissenschaftsCampus 

Tübingen eine finanziell und inhaltlich stabile 

Grundlage zu geben, um die Forschungsar-

beit der nächsten Jahre zu ermöglichen. Ein 

Verbundprojekt mit verschiedenen Wissen-

schaftspartnern auf der einen und verschiede-

nen Zuwendungsgebern auf der anderen Seite 

birgt da Chancen und Herausforderungen glei-

  Wie sind sie Wissenschafts- 
managerin geworden?

2003 habe ich bei der Organisation des ers-

ten Wissenschaftsfestivals in Dresden, den 

„Highlights der Physik – Tanz der Elemente“, 

mitgearbeitet. Zwei Hochschulen und fünf 

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

lieferten die inhaltlichen Beiträge für ein po-

pulärwissenschaftliches Programm aus Aus-

stellung, Schülerwettbewerb, Film-Vorträgen 

und, zum ersten Mal, einer Langen Nacht der 

Wissenschaften. Für mich als Absolventin der 

Betriebswirtschaftslehre war das die Initial-

zündung, Wissenschaftler unterschiedlicher 

Einrichtungen mit einem gemeinsamen Ziel 

managen zu wollen. Damals ging es darum, 

die Dresdner für Wissenschaft zu begeistern 

und für Forschungsinhalte zu interessieren. 

Der Erfolg war so groß, dass Fortsetzungen 

folgten. Mit der Langen Nacht der Wissen-

schaften, die bis heute jährlich tausende Wis-

sensdurstige in Dresdner Labore und Hörsäle 

zieht. Oder mit dem 2004 ins Leben gerufenen 

Netzwerk „Dresden – Stadt der Wissenschaf-

ten“, bei dem Stadt und Wissenschaft eine 

komplementäre Verbindung eingehen, um sich 

als zukunftsfähiger Forschungsstandort zu 

profilieren und zu präsentieren. Beide Formate 

habe ich bis zu meinem Weggang aus Dres-

den 2010 (weiter)entwickelt und koordiniert. 

Und seitdem bin ich eine begeisterte Wissen-

schaftsmanagerin.

 Worin besteht ihre aktuelle  
 tätigkeit?

Seit 2010 arbeite ich als Geschäftsführerin des 

WissenschaftsCampus Tübingen „Bildung in 

Informationsumwelten“. Wieder ein Netzwerk 

verschiedener Wissenschaftseinrichtungen, 

1

2

3
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Das bringt die Wissenschaft in ihrem Erkennt-

niszielen nicht weiter und professionalisiert 

keine Abläufe und Strukturen. Es ist demnach 

wichtig, Wissenschaftsmanagement weiter zu 

etablieren, als selbstverständliche und not-

wendige Einheit im Forschungsbereich an-

zuerkennen, auf Augenhöhe mit der Wissen-

schaft. Weiterhin kommt der Vermittlung von 

Managementkompetenzen eine besondere 

Rolle zu. Es gibt spezifische Rahmenbedin-

gungen, die Management zu Wissenschafts-

management werden lassen, und die sollte 

man natürlich auch ausbildend vermitteln. Im 

Umkehrschluss muss die Erfahrungslage von 

Wissenschaftsmanagern ihre Anerkennung bei 

der effizienteren Gestaltung von Forschungs-

abläufen und Wissenschaftsstrukturen finden.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Im Moment wächst der Bereich Wissen-

schaftsmanagement und das wird er weiter 

tun. Einerseits aus der Notwendigkeit, das 

Wissenschaftssystem weiter zu entwickeln, 

andererseits aus der steigenden Tendenz, 

Forschung inhaltlich über die Grenzen von 

Einrichtungen und Fördermechanismen hin-

weg zu vernetzen. Damit werden Kenntnisse 

und Erfahrungen in diesem Managementbe-

reich weiter wachsen und vermittelt werden, 

was schließlich und hoffentlich zu einer wei-

teren Professionalisierung und Etablierung 

dieses Aufgabenbereichs führen wird.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Vernetzen Sie sich mit anderen Wissen-

schaftsmanagern, tauschen sie Erfahrungen 

aus, vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und 

ziehen Sie aus alldem Stärke für ein kom-

plexes Aufgabenfeld, was zur Bewältigung 

immer wieder eine große Portion Pioniergeist 

erfordert. Die Wissenschaft ist es wert und die 

Erfolge werden Ihnen recht geben!

chermaßen. Daraus gilt es eine tragfähige und 

identitätsstiftende Struktur zu schaffen, um 

letztlich gute wissenschaftliche Arbeit zu er-

möglichen. In dieser Art von „Service“ möchte 

ich mich weiter verwirklichen und damit auch 

die Entwicklung von professionellem Wissen-

schaftsmanagement vorantreiben.

  ihr gelungenstes  

Projekt?

Das gelungenste Unterfangen ist für mich 

immer ein Stück auch das aktuellste. Schließ-

lich fließen Erfahrungen vergangener Projekte 

unweigerlich in aktuelle Aufgaben ein, helfen 

Entwicklungen zu optimieren und Aufgaben 

„schlauer“ anzugehen. Also liegt mir der Wis-

senschaftsCampus Tübingen als aktuelles 

Projekt besonders am Herzen und ich schätze 

seine Schritte und Erfolge als die größten mei-

ner Laufbahn ein. 

Wende ich den Blick zurück, gibt es zwei weite-

re Höhepunkte in meiner Arbeit, die ich als ge-

lungen bezeichnen würde. Einerseits die Konzi-

pierung und Etablierung des schon erwähnten 

Netzwerks „Dresden – Stadt der Wissenschaf-

ten“. Andererseits, aber damit eng verbunden, 

Dresden als „Stadt der Wissenschaft 2006“, 

einem Wettbewerb des Stifterverbandes für 

die Deutsche Wissenschaft, für den ich feder-

führend am Dresdner Konzept und der entspre-

chenden Präsentation mitgearbeitet habe. Nach 

dem Titelgewinn konnte ich dann dieses Ein-

Jahres-Projekt aus rund 300 Veranstaltungen 

mit einem eigenen Team und der ideenreichen 

Mitwirkung aller Dresdner Wissenschaftsein-

richtungen erfolgreich umsetzen.

  Die größte herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Eine große Herausforderung für das Wissen-

schaftsmanagement ist sicherlich der Status 

seiner Anerkennung. Wissenschaftliche Pro-

jekte können in den wenigsten Fällen „ne-

benbei“ mit gemanagt werden. Es ist auch 

gar nicht zielführend, inhaltlich ausgerichtete 

Forschungskompetenzen dafür zu binden. 

5
7
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Kontakt: 

Dipl.-Kffr. Susann Pfeiffer 
Geschäftsführerin 
WissenschaftsCampus Tübingen  
„Bildung in Informationsumwelten“ 
c/o Institut für Wissensmedien 
Konrad-Adenauer-Straße 40 
72074 Tübingen 
Tel.: +49 7071 979-213 
E-Mail: s.pfeiffer@iwm-kmrc.de 
www.wissenschaftscampus-tuebingen.de
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Zustandsverwaltung ist 

weniger meine Sache. 

Mich reizt es, Ideen zu 

entwickeln, sie in trag- 

fähige konzepte umzu-

wandeln und umzusetzen. 

und immer wieder auch 

neues dazu zu lernen.

”



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2011

12 aktuelle diskussion Hauptamtliche Dekane

Die demokratische Selbstverwaltung erhalten 
Prof. Dr. Gabi Reinmann, Professur für Lehren und Lernen mit Medien an der Universität 
der Bundeswehr, München 

Die anforderungen an Dekane werden mehr, 
komplexer und weitreichender. hochschul-
lehrer, die das amt des Dekans übernehmen, 
müssen damit rechnen, kaum noch Zeit für 
ihre forschung zu haben, Prozesse mana-
gen zu müssen, für die sie nicht ausgebildet 
sind, und sich feinde zu machen, indem sie 
entscheidungen treffen. spricht das nicht 
alles für hauptamtliche Dekane? auf den 
ersten Blick ja, auf den zweiten sind Zweifel 
angebracht.

Dekane haben heute viel zu tun: Sie stellen 

Struktur- und Entwicklungspläne auf, entschei-

den über den Mitteleinsatz der Fakultät, sind in 

Personalfragen tätig, tragen die Verantwortung 

für reibungslose Verwaltungsabläufe, vertre-

ten die Fakultät gegenüber der Hochschullei-

tung und repräsentieren sie nach außen. Je 

nach Bundesland und Hochschule können die 

Rechtsbefugnisse des Dekans variieren. Infolge 

von Veränderungen in der Machtausstattung 

von Leitungsgremien an Universitäten ist das, 

was Dekane tun dürfen, können und müssen, 

zudem einem permanenten Wandel unterwor-

fen. Ein neu gewählter Dekan kann sich in der 

Folge immer weniger auf tradierte Routinen und 

stabile Strukturen verlassen – ein Schicksal, 

das alle zwei bis vier Jahre einen anderen trifft.

Auf den ersten Blick ist der Gedanke an einen 

hauptamtlichen Dekan, der Professoren von 

diesen Schicksalsschlägen befreit, geradezu 

verheißungsvoll: Die Effizienz administrativer 

Abläufe steigt, rechtliche und finanzielle Fragen 

werden kompetenter beantwortet, Loyalitäts-

konflikte können vermieden werden, und man 

muss nicht immer wieder das Rad neu erfinden. 

Kommt der hauptamtliche Dekan aus den ei-

genen Reihen, ist auch die Kommunikation mit 

den Wissenschaftlern weitgehend sichergestellt. 

Rekrutiert man ihn aus der Wirtschaft, lassen 

sich dessen Managementkompetenzen nutzen, 

um im Kampf um knapper werdende Ressour-

cen vorne mitzuspielen.

Sicht der Wissenschaftler berücksichtigen
Man sollte sich aber die Zeit für einen zweiten 

Blick nehmen: Die Entscheidung für den haupt-

amtlichen Dekan leistet nämlich einen nicht 

unerheblichen Beitrag dazu, die demokratische 

Selbstverwaltung und Interessenvertretung in 

Universitäten auszuhebeln. Der Dekan als prak-

tizierender Wissenschaftler ist nicht nur Symbol 

für Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte der 

Fakultätsmitglieder. Er eröffnet auch die Mög-

lichkeit, Pläne und Handlungen aus der Sicht 

der Wissenschaft zu entwickeln und damit nicht 

nur politisch erwünschte und ökonomisch legiti-

mierte Entscheidungen zu treffen, sondern auch 

solche, die für Forschung und Lehre einer Diszi-

plin sinnvoll sind. 

Daraus folgt keineswegs, dass man weiterma-

chen sollte wie bisher: Fast jeder Wissenschaft-

ler weiß aus seiner Hochschule von Fehlern im 

Dekanat, verschleppten Beschlüssen, liegen 

gebliebenen Anträgen, Klagen infolge rechtsun-

sicherer Prozesse und einem hohen Kranken-

stand von denen zu berichten, die unter den Ak-

tenordnern zusammenbrechen. Angesichts der 

veränderten Bedingungen in der Hochschulland-

schaft brauchen wir eine Professionalisierung 

der Dekanate. Diese aber könnte man auch auf 

anderen Wegen als über hauptamtliche Dekane 

erreichen. 

Professionalisierung der Dekane
Das klassische Sekretariat, angereichert mit 

studentischen Hilfskraftstunden, müsste einem 

angemessen bezahlten Team an gut ausgebil-

deten Assistenten weichen – ein Team an der 

Schnittstelle zwischen Forschung, Lehre und 

Verwaltung, das den Dekan wirkungsvoll un-

terstützt. Die mitunter geradezu antiquierten 

Abläufe vor allem in administrativen Dekanats-

belangen müssten auf den Prüfstand kommen 

und mit geeigneten digitalen Werkzeugen tech-

nisch erleichtert werden. Schließlich sind es 

auch die Professoren selbst, die einen Beitrag 

zur Professionalisierung ihrer Selbstverwaltung 

leisten könnten: Mehr Bewusstsein im Umgang 

mit der wertvollen Ressource Zeit in Sitzungen 

sowie die Nutzung technischer Hilfsmittel für 

Absprachen, Konsensbildung und Zusammen-

arbeit sind exemplarische Ansatzpunkte für kul-

turelle Veränderungen in der Gremienarbeit von 

Fakultäten.

Wir brauchen keine hauptamtlichen Dekane, 

sondern professionell arbeitende Dekanate. In 

denen kann auch der „Dekan aus den eigenen 

Reihen“ gute Arbeit leisten und gleichzeitig dazu 

beitragen, dass Entscheidungen partizipatorisch 

bleiben. Dies wiederum ist wichtig, damit Ent-

wicklungen in der Hochschullandschaft nicht in 

Richtungen entgleisen, die mit Wissenschaft und 

Bildung nicht mehr viel zu tun haben.

Foto: Privat

Der Kommentar stellt die persönliche Ansicht der Autorin dar.
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Die persönlichkeit zählt 
Dr. iur. Hubert Detmer, Leiter der Abteilung „Recht und Beratung“ und stellvertretender Geschäftsführer 
des Deutschen Hochschulverbandes, Bonn

Der Dekan als „Primus inter pares“ oder 
ceo – beides falsch! Zugegeben: Die im 
Detail unterschiedlichen hochschulgeset-
ze der Länder legen die assoziation „ceo“ 
näher als die des „ersten unter Gleichen“. 
eine aussage darüber, was einen guten 
Dekan ausmacht, ist damit jedoch nicht 
im Geringsten verknüpft. einen guten 
Dekan braucht heute aber jede fakultät. 
ein hauptamt ist hierfür nicht erforderlich 
– im einzelfall aber auch nicht hinderlich. 

Zum Profil des Amtes: Die Organisation der 

Lehre (inklusive weitreichender Weisungsrech-

te), die Gestaltung und optimale Nutzung aller 

sich bietenden dezentralen Verhandlungsoptio-

nen (z.B. Berufungs- und Bleibeverhandlungen, 

Entscheidungen über besondere Leistungsbe-

züge, Personalentscheidungen, Ziel- und Leis-

tungsvereinbarungen einerseits mit der Hoch-

schulleitung und andererseits mit Professoren), 

die Konzeption möglicher „incentives“ nicht-

monetärer Art und die leistungsorientierte Res-

sourcenvergabe – dies sind nur einige Beispiele 

für den Aufgaben- und Verantwortungskanon 

eines Dekans. Soweit, so gut.

Häufig vergessen in der Diskussion: Wann kön-

nen wir auf dieser Position von einer Idealbe-

setzung sprechen? Falsch ist der Ansatz, das 

Amt und seine Herausforderungen würden es 

schon richten. In Wahrheit geht es nicht um das 

Amt, sondern um die passende Persönlichkeit. 

Was also muss ein Dekan mitbringen? Wichtig 

sind vor allem der Enthusiasmus, „seine Fa-

kultät“ im interuniversitären Wettbewerb nach  

vorne bringen zu wollen, Insiderwissen (Wie 

funktioniert meine Universität?), diplomatisches 

Geschick, das Selbstverständnis, die prominen-

teste Schaltstelle zwischen Professoren und 

Hochschulleitung zu sein, Mut zur Transparenz 

und zu unbequemen Entscheidungen im Ein-

zelfall sowie „Erdung“ und „Philosophie“ glei-

chermaßen, was so viel heißt wie: „Ich habe 

den CEO nicht gelernt, finde es aber reizvoll, 

mich mit den Themen Leitung und Organisation 

auseinanderzusetzen und auf dieser Basis Ziele 

umzusetzen.“ 

Unbeliebtes Amt?
Gut und schön: Aber fehlt es in der deutschen 

Universität nicht an dementsprechend geeig-

netem – und auch willigem – Personal? Ein 

prominentes Urteil lautet: Das Dekansamt ist 

unbeliebt. Vielleicht handelt es sich hierbei aber 

auch manches Mal um ein sorgfältig gepflegtes 

Vorurteil. Die Diskussion um Entscheidung und 

Verantwortung in einer Hand, um Leitung und 

Organisation auf dezentraler Hochschulebene 

hat ersichtlich zumindest zu mehr Interesse an 

diesem Amt geführt. Die Seminare des Deut-

schen Hochschulverbands zu diesen Themen-

kreisen sind mehr als gut besucht. Die Semi-

narteilnehmer machen dabei keineswegs den 

Eindruck, Opfer zu sein. Sie haben nicht „dran 

glauben müssen“, sondern erwägen, ein wich-

tiges Amt zu übernehmen. Motive: Siehe oben. 

Am Rande kommt hinzu, dass im Rahmen der 

W-Besoldung auch erstmals der nicht-hauptbe-

rufliche Dekan halbwegs funktionsadäquat be-

soldet werden kann. Aber dies ist nur ein Grund 

mehr dafür, sich mit der Funktion des Dekans 

intensiver zu beschäftigen als bislang. 

Regelmäßiger Amtswechsel sinnvoll
Was folgt aus dem oben Gesagten? Der externe 

Dekan dürfte in aller Regel zweite Wahl gegen-

über der richtigen Persönlichkeit mit Insiderwis-

sen sein. Das Dekansamt sollte nicht auf Dauer 

angelegt sein – verselbstständigte und einsame 

Organisationsphilosophien tun der Hochschule 

nicht gut. Eine klar vorgegebene Befristung mo-

tiviert zudem gerade die Persönlichkeit mit Insi-

derwissen dazu, sich konstruktiv mit dem Amt 

auseinanderzusetzen. Kollegen auf ein Corpo-

rate Identity einzuschwören, gelingt nur, wenn 

man einer von ihnen ist und auch bleibt. Und 

nicht zuletzt: Der Dekan bedarf – je nach Größe 

und Heterogenität der Organisationseinheit, 

die er leitet – eines professionellen Stabs. Die 

Einbettung in ein Team ist förderlich (Dekanat). 

Eine unterstützende Dekanats-Geschäftsfüh-

rung sollte selbstverständlich sein. Auch dies 

mehrt die Chancen, den Richtigen für das Amt 

zu gewinnen.

Zuletzt: Hauptamt oder nicht? Bei Vorhanden-

sein einer professionellen Geschäftsführung 

setzt auch ein großer Fachbereich nicht zwin-

gend ein Hauptamt voraus. Wichtiger ist aber 

– bei entsprechender gesetzlicher Freiheit – 

Folgendes: Lassen Sie Ihre Idealbesetzung doch 

hierüber selbst entscheiden!

Foto:  DHV
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Die professionalisierung einer neuen profession 
Der Status quo im Wissenschaftsmanagement

autonomie von hochschulen, new Public 
Management, internationaler Wettbewerb, 
Differenzierung des Wissenschaftssys-
tems und eine vielzahl von reformen in 
den vergangenen Jahren haben steu-
erungs- und verwaltungsprozesse in 
hochschulen und außeruniversitären for-
schungseinrichtungen deutlich komplexer 
gemacht. vor diesem hintergrund werden 
Kompetenzen im Wissenschaftsmanage-
ment zu einer schlüsselqualifikation und 
spielen auf allen organisationsebenen 
eine immer wichtigere rolle – in der klas-
sischen verwaltung, im Wissenschaftsbe-
reich und an den schnittstellen zwischen 
Wissenschaft und verwaltung.

Wissenschaftsmanagement zielt darauf ab, 

Ergebnisse und Instrumente der interdiszip-

linären Managementforschung so anzuwen-

den, dass sie die Leistungsfähigkeit der Wis-

senschaft und ihrer Einrichtungen erhöhen. 

Ein erfolgreiches Wissenschaftsmanagement 

trägt dabei den besonderen Rahmenbedin-

gungen der Wissenschaft Rechnung. 

Das Berufsbild Wissenschaftsmanager ist frei-

lich noch nicht hinreichend etabliert. Trotzdem 

oder gerade deshalb hat sich inzwischen ein 

vielfältiges Angebot für die Professionalisie-

rung des Wissenschaftsmanagements entwi-

ckelt, und die Nachfrage nach Weiterbildung 

ist deutlich gestiegen. Auch haben Hoch-

schulen und Wissenschaftseinrichtungen eine 

Professionalisierung ihrer Verwaltung stärker 

im Blick und bauen Personalentwicklungskon-

zepte aus. 

Eine neue Managementprofession
Aktuelle Studien der Deutschen Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften umreißen den Sta-

tus quo (vgl. Blümel et al. 2010). Seit 2000 ist 

eine deutliche Ausdifferenzierung des Stellen-

marktes im administrativen Hochschulmanage-

ment zu beobachten. Das administrative Hoch-

schulpersonal spezialisiert sich und es entste-

hen sogenannte „neue Hochschulprofessionen“ 

sowie eigene Fortbildungsprogramme und 

Vernetzungen. Neue administrative Einheiten 

etablieren sich insbesondere in den Bereichen 

Planung und Controlling, Kommunikation, Studi-

enreform und Studierendenservice (s. Abb.).

Diese „neuen“ Wissenschaftsmanager haben 

einen heterogenen Studienhintergrund: Insbe-

sondere in forschungsnahen Bereichen sind 

Erfahrung in der Forschung (29,6% Promoti-

on) ein wichtiges Auswahlkriterium. Die Do-

minanz von Verwaltungsgeneralisten dagegen 

(z.B. Juristen) nimmt ab. Die Tätigkeitsprofile 

Literatur:

Blümel, A./Kloke, K./Krücken, G./Netz,N., „Restrukturierung 
statt Expansion – Entwicklungen des nichtwissenschaftli-
chen Personals an deutschen Hochschulen“, in: die hoch-
schule, Heft 2, 2010, S. 154-172.

Nickel, S./Ziegele, F., Karriereförderung im Wissenschafts-
management – nationale und internationale Modelle, Gü-
tersloh 2010.

der neuen Professionen sind vor allem cha-

rakterisiert durch Beratung und Vermittlung 

zwischen verschiedenen Akteuren in der 

Hochschule, zwischen Wissenschaft und Ver-

waltung, zwischen Hochschulleitung und de-

zentralen Bereichen.  

Eine Studie des Centrums für Hochschul-

entwicklung zum gleichen Thema lenkt den 

Blick auf die Rahmenbedingungen dieser 

Profession im Wissenschaftssystem (vgl. Ni-

ckel/Ziegele 2010). Die Studie stellt Stärken 

und Schwächen der Karriereförderung im 

Management von deutschen Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen dar. Es wird 

deutlich: Das deutsche Wissenschaftssystem 

schneidet insbesondere im europäischen Ver-

gleich gut ab, Unterschiede zeigen sich aber 

zwischen Hochschulen und Forschungsein-

richtungen. Letztere haben zum Beispiel grö-

ßere Spielräume bei der Personalentwicklung.

Stärken gibt es vor allem im Hinblick auf eine 

veränderte Personalpolitik an den Hochschulen. 

Mit der größeren Eigenständigkeit haben die 

Hochschulen Freiräume für eine aktive Perso-

nalpolitik erhalten. Durch die Stärkung der Füh-

rungspositionen hat sich das Wissenschaftsma-

nagement als neues Berufsfeld etabliert. Der 

Arbeitsmarkt wächst und eröffnet gute Berufs-

perspektiven. Ein vielfältiges und wirksames 

Weiterbildungsangebot hat sich etabliert und 

bietet Ansätze zur Karriereförderung. 

Aber auch Schwächen werden benannt: So 

mangelt es deutschen Wissenschaftsmana-

gern – insbesondere in den Hochschulen – an 

einer ausreichenden professionellen Identität. 

Die Jobs liegen nicht selten an der Schnitt-

stelle zwischen Wissenschaft und Verwaltung. 

In der Konsequenz gehört dieses Personal 

häufig keinem Bereich richtig an, was zu einer 

starken Vereinzelung führt. Wissenschafts-

manager sind nicht selten „Pioniere in ihrem 
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Feld, die für eine Akzeptanz ihrer Tätigkeit 

werben müssen“ (Nickel/Ziegele, S. 238). Die 

Suche und Rekrutierung von Management-

Talenten verläuft meist noch unsystematisch 

und die Karrierewege im Hochschulmanage-

ment sind bislang wenig strukturiert. 

Nach wie vor sind weitere Professionalisie-

rungsschritte notwendig, um diese wichti-

ge Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 

Verwaltung konstruktiv weiterzuentwickeln. 

Hier setzt eine neue Initiative von jungen Wis-

senschaftsmanagern an, die sich in einem 

Netzwerk zusammenschließen wollen. Das 

Besondere und Neuartige daran: Das Netz-

werk soll den Austausch sowohl über Funkti-

onsbereiche wie über die Säulen universitär/

außeruniversitär und über alle Ebenen aktiv 

betreiben, die berufliche Identität der Wissen-

schaftsmanager und -managerinnen entwi-

ckeln, die fachliche Professionalisierung über 

das Angebot von Weiterbildungen hinaus ver-

stärken und die Sichtbarkeit und Attraktivität 

des Berufsfeldes erhöhen. 

Im Netzwerk Erfahrungen bündeln

Das Netzwerk bringt Vertreter aus allen Be-

reichen des Hochschul- und Wissenschafts-

systems zusammen und bündelt Erfahrungen 

unterschiedlicher Funktionen und Ebenen. So 

können Querschnittsthemen aufgegriffen und 

das Verständnis unterschiedlicher Funktions-

bereiche und Ebenen vor allem an der Schnitt-

stelle zwischen Wissenschaft und Verwaltung 

verbessert werden. Das Netzwerk will sich vor 

allem auch verbleibender Desiderata in der 

Personalentwicklung der Wissenschaftsmana-

ger widmen: Noch immer fehlt es in Deutsch-

land vor allem an Leadership-Programmen 

und Coachings. Darüber hinaus soll die fest-

stellbare Abschottung zwischen Hochschulen 

und außeruniversitärer Forschung überwun-

den werden. Die Möglichkeiten zu flexiblen 

Karrieren zwischen den Einrichtungen sind zu 

stärken, denn Managementkarrieren zwischen 

den Säulen des deutschen Wissenschaftssys-

tems sind zu Zeit noch kaum durchlässig. 
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nomie und Möglichkeiten zu Kreativität und 

Selbstverwirklichung auch im Wissenschafts-

management wirksam sind. 

Vor allem die deutschen Hochschulen verste-

hen sich noch zu wenig als Arbeitgeber, die 

sich nicht nur im Wettbewerb um die besten 

Köpfe in der Wissenschaft, sondern auch im 

Wissenschaftsmanagement bewähren müs-

sen. Um das zu ändern, müssten die Karriere-

wege, Einkommens- und Unterstützungsmög-

lichkeiten zukünftig wesentlich transparenter 

nach außen dargestellt und kommuniziert 

werden. Das Netzwerk, das sich als Verband 

noch in diesem Jahr in Deutschland etablie-

ren wird, will hierfür Beiträge leisten und Im-

pulse geben.

volker Meyer-Guckel

Auch sollen „gefühlte“ und tatsächliche 

Gräben zwischen Management und Wis-

senschaftlern abgebaut werden. An den 

Hochschulen soll ein Bewusstsein dafür ge-

schaffen werden, dass Wissenschaftler und 

Manager komplementäre Beiträge zur Er-

reichung gemeinsamer Ziele leisten. Wenn 

Managementinhalte bereits frühzeitig in wis-

senschaftlichen Karrieren auftauchen, z.B. 

im Rahmen der Doktorandenausbildung, wird 

dafür das Fundament gelegt. Umgekehrt soll 

die Ausbildung der Manager im administrati-

ven Bereich, Fragen der Kultur und Funktions-

weisen der Wissenschaft enthalten. 

Anreize schaffen
Karrieren im Wissenschaftsmanagement las-

sen sich auch durch Anreizsysteme fördern. 

Handlungsbedarf besteht mindestens an zwei 

Stellen: Einerseits sollte auch im Wissen-

schaftsmanagement die Chance bestehen, für 

Top-Positionen Spitzengehälter zu beziehen; 

hier ist bislang eine wissenschaftliche Kar-

riere offenbar attraktiver. Andererseits sollte 

von der außeruniversitären Forschung gelernt 

werden, dass immaterielle Anreize wie Auto-



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2011

16 schwerpunkt Ausgründungen

Den Innovations- und Gründergeist von Jungakademi-
kern fördern

Foto: ClipDealer

christopher Stehr

Vom hörsaal zum unternehmer
Ein Unternehmer-Gen für Studierende

Wir befinden uns im Zeitalter des sogenannten 
„Global war for talents“ – in der globalen Kon-
kurrenz um talente. ein wesentliches erfolgs-
kriterium für Unternehmen, aber auch für Uni-

versität und hochschule ist es, eine hohe attrakti-
vität auszustrahlen, damit diese „high potentials“ auch 
wirklich angezogen – z.B. als Bachelor- oder Masterstu-

denten – werden können. Unternehmen versuchen in zu-
nehmenden Maße, frühzeitig potenzielle Mitarbeiter zu bin-

den, durch Praktika, die erstellung gemeinsamer abschluss-
arbeiten oder sogar durch die entwicklung eines gemeinsamen Businessplans, sei es für 
den ausbau eines neuen Geschäftsfeldes des Unternehmens, sei es für die eigenständige 
Geschäftsidee des studierenden. Denn ein weiteres erfolgskriterium, um in diesem welt-
weiten Konkurrenzkampf bestehen zu können, ist der faktor innovation.

Im Allgemeinen geht es darum an Universitäten und Hochschulen, ein generelles Klima der In-

novation zu schaffen. So wird versucht, mittels verschiedener Förderprogramme und Ausgrün-

dungsinitiativen den Innovations- und Gründergeist der Jungakademiker zu fördern. Dazu wer-

den Gründungsseminare abgehalten, Business Angels vermittelt oder sogar Innovations- und 

Gründerzentren aufgebaut. Diese Gründerzentren an den Universitäten und Hochschulen bieten 

dann wiederum ein umfangreiches Programm, von Grundlagen Managementwissen, über Auf-

bauseminare Geschäftsmodelle bis hin zu Vertiefungen der Themen Vertrieb, Personalmanage-

ment sowie Finanzen und Controlling an. 

Trotz dieser zahlreicher Initiativen der Hochschulen bleibt innerhalb des intensiv geführten Dis-

kurses zur Qualifikation der Bacherlor- und mancher Master-Studierenden der Vorwurf beste-

hen, die Absolventen seien einerseits nicht ideal auf die unternehmerische Praxis vorbereitet 

und andererseits nicht unternehmerisch denkend. Selbst in den Studiengängen, die sich ins-

besondere mit Betriebswirtschaft beschäftigen, kommt manchmal – je nach Ausrichtung der 

Hochschule – die praktische Seite, nämlich die Umsetzung der theoretisch erworbenen be-

triebswirtschaftlichen Kenntnisse in die unternehmerische Praxis zu kurz. Es wird intensiv darü-

ber diskutiert, wie wichtig es wäre, bereits den Studierenden ein Unternehmer-Gen beziehungs-

weise ein unternehmerisches Erfolgs-Gen mitzugeben. 

Praxisbeispiel: Vorlesung Unternehmertum plus Business-Workshop
Wie ist es möglich aus dieser Gemengelage eine Win-win-Situation für alle Beteiligten – Studie-

rende, Unternehmer, die Universität und die Region – zu generieren? Dies war Anstoß für das In-

stitut für Unternehmensplanung an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften 

der Universität Ulm unter dem Motto „Wissenschaft trifft Wirtschaft – Weltmarktführer mit Tipps 

für Existenzgründer“ eine zweisemestrige Vorlesungsreihe (WS und SS 2008/2009) „Unterneh-

mertum und Existenzgründung“ zu initiieren. Nach einer Anforderungsanalyse stellte sich das 
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Veranstaltungsformat Vorlesung plus ein eineinhalbtägiger Workshop als das geeignetste her-

aus, da dieses, im Gegensatz zur Gründung von Inkubatoren, relativ einfach und mit geringen 

Mitteln umzusetzen ist. Neben organisatorischen Fragen, wie „Wer übernimmt neben seinen üb-

lichen universitären Verpflichtungen, die Gesamtkoordination?“, stellten sich inhaltliche, speziell 

auch kundenspezifische also studierendenspezifische Fragen: 

Wie findet man fächerübergreifend die akademisch motivierten Studierenden für eine Unterneh-

mensgründung? Besucht dieser Student trotz seiner ganzen Lehr- und sonstigen Verpflichtun-

gen eine Vorlesung Unternehmertum, wenn er keine Leistungspunkte (ECTS) dafür bekommt? 

Und besonders auch: Wie kann dieser Studierende dann vom Start-up-Studierenden aus über 

den studentischen Unternehmer bis hin zum akademischen erfolgreichen Unternehmen beglei-

tet oder sogar geführt werden? Welche Hilfen für eine Ausgründung sind wirklich wichtig und 

entscheiden über Erfolg und Misserfolg? Sind nicht die sogenannten Sozialkompetenzen und die 

jeweiligen Netzwerke beziehungsweise der Zugang zu solchen bei Unternehmensgründern von 

entscheidender Bedeutung für einen Erfolg?

Eine solche Vorlesungsreihe inklusive Workshop kann nur erfolgreich sein, wenn sich verschie-

dene Institutionen von Unternehmer-, Universitäts- und Studentenseite beteiligen. Dann ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass die jeweiligen Interessen aller Beteiligten im Rahmen der Vorbe-

reitungsgespräche artikuliert und auch berücksichtigt werden können. Die Ulmer Vorlesungs-

reihe wurde in enger Kooperation mit verschiedenen Partnern realisiert: Zum einen beteiligte 

sich die Gesellschaft für Existenzgründung an Ulmer Hochschulen (Gesellschafter IHK Ulm, 

Hochschule Ulm und Universität Ulm), was gleichzeitig ermöglichte, die Vorlesung im Rahmen 

des mit ESF-Mitteln (Europäischer Sozialfonds) geförderten Programms „Inkubatoren“ stattfin-

den zu lassen. Zum anderen unterstützte die Studentenorganisation AIESEC, die weltweit größte 

Studentenorganisation für die Vermittlung von Auslandspraktika, das Vorhaben mit Marketing-

maßnahmen und Mitarbeitern. Und last but not least beteiligten sich namhafte Unternehmer, 

insbesondere Geschäftsführer von Weltmarktführern aus der Region Ulm und der weiteren Um-

gebung. Insgesamt engagierten sich 23 Geschäftsführer und Unternehmensmitarbeiter als Vor-

tragende und – für die Studierenden noch wichtiger – als Juroren sowie als Spiegel in Bezug auf 

die Sozialkompetenzen, als Netzwerker und Brückenbauer.

Fachkompetenz und Schlüsselqualifikationen authentisch vermitteln
In Form von interaktiven Vorlesungen vermittelten die Veranstaltungen zunächst neben den 

Fachkompetenzen zu Unternehmertum auch Schlüsselqualifikationen in Form von Sozialkom-

petenzen durch zum Beispiel Präsentationsübungen. Dem folgten die Vorträge der geladenen 

Weltmarktführer und von bereits erfolgreichen Start-up-Unternehmen. Die Reihenfolge dieser 

Unternehmensvorträge orientierte sich am Inhalt und Aufbau eines Businessplanes: Geschäfts-

idee, Kundennutzen, Wettbewerbsvorteil, Marktvolumen, Marktwachstum, Markteintrittsstrategi-

en, Vertrieb, mittelfristige Planung, Finanzplanung. Je nachdem in welchem Bereich die ausge-

suchten Unternehmen besonders hervorragend agierten (Best-Practice-Idee), wurden sie dem 

Themenfeld zugeordnet. So war beispielsweise ein Marktführer im Konsumerbereich, der sehr 

erfolgreich und effizient in der Vermarktung seiner Produkte ist, dazu prädestiniert im Rahmen 

der Vorlesungseinheit „Vertrieb“ aufzutreten. 

Durch diese Auswahl und Verknüpfung gewann die gesamte Vorlesung eine völlig neue, authen-

tische Qualität. Die Vorträge ermöglichten nicht nur Einblicke in die Praxis des Geschäftslebens 

und in die Relevanz von Businessplänen, sondern vermittelten auch Erkenntnisse über die Per-

sönlichkeit der Unternehmer und deren Erfolgskonzepte sowie ihre Art, mit Misserfolgen umzu-

Dr. Christopher Stehr ist Professor für Internationales Manage-
ment an der German Graduate School of Management & Law 
(GGS) in Heilbronn, Habilitationsanwärter an der Fakultät für 
Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm  
sowie Geschäftsführer von polymundo, einer aus der Universität 
Ulm erfolgten Ausgründung.
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gehen. Die persönliche Lebensgeschichte und viele Anekdoten der Referenten, im Sinne des so-

genannten „Storytelling“, dienten als Vorbild- und „Mutmach“-Funktion. Die teilhabenden Stu-

dierenden wurden dadurch erheblich bestärkt, die eigenen Geschäftsideen zu entwickeln und 

umzusetzen. Das heißt, die bei vielen Studierenden vorhandene „Umsetzungsangst-Barriere“ 

konnte erfolgreich herabgesetzt werden.

Motivation der Teilnehmer
Eine solche Vorlesungsveranstaltung verlangt ein hohes Maß an intrinsischer Motivation aller Be-

teiligten. Aber: Solange die Vorlesung nicht in das System der ECTS beziehungsweise als Modul 

nicht in den Studienverlauf integriert ist, wird die freiwillige Beteiligung von Studierenden, die aus 

solch einer Veranstaltung keinen direkten Mehrwert für ihr Studium generieren, gering bleiben. Die 

Veranstaltung wurde daher für die Studierenden im Programm der Additiven Schlüsselqualifikatio-

nen (ASQ) aufgeführt, was für diejenigen Studierenden von Vorteil war, die aus diesem Bereich ASQ 

Pflichtpunkte erbringen mussten. Gleichzeitig wurden dadurch wiederum Studierende aller Fakultä-

ten (Medizin, Physik, Chemie etc.) angesprochen und auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht. 

Die teilnehmenden Studierenden, die tatsächliche eine Geschäftsidee hatten und umsetzen 

wollten, waren hoch motiviert und wollten neben der Prüfungsleistung die Chance nutzen, quali-

fizierte Rückmeldung und Unterstützer für ihre Unternehmensidee zu erhalten. Die Prüfungsleis-

tung (3 ECTS) bestand in der Entwicklung eines konkreten Businessplanes basierend auf einer 

zu implementierenden Geschäftsidee und der erfolgreichen Präsentation desselbigen vor einer 

Fachjury. 

Präsentation des Businessplanes vor einer Unternehmerjury
Die Vorstellung des Businessplanes erfolgte im Rahmen eines Businesstages als Teil der Vor-

lesung. Die Jury, bestehend aus Controllern, Business Angels und Bankberatern (Kreditwesen) 

hochkarätiger Unternehmen und Weltmarktführern, unterzog die Konzepte einen ganzen Tag 

einer qualitativen Evaluation. Sie bewerteten die eingereichten Unternehmensvorschläge nach 

unternehmerischen, finanziellen Gesichtspunkten sowie nach Erfolg versprechenden (Charak-

ter-) Eigenschaften der ausgründungswilligen Studierenden (Soft skills). Auf diese Weise erfuh-

ren die Studierenden Einschätzungen der Zukunftsaussichten ihrer Geschäftskonzepte einerseits 

und ihrer persönliche Außenwirkung andererseits aus völlig unterschiedlichen Perspektiven. 

Durch diese ehrliche, aber sachliche Kritik der Experten erhielten die Studenten sowohl wertvol-

le Ratschläge und Anregungen zur Optimierung ihrer Businesspläne als auch konkreten Kontakt 

zu Business Angeln und möglichen Kreditgebern.

Fazit: gutes Format zur Unterstützung des studentischen Entrepreneurs
Ziel war es zu Beginn, wirkliche Win-win-Situationen zu schaffen. Ein hoher Anspruch, zumal es 

sich um dreifach beziehungsweise vierfache Win-Situationen handelte: 1. Studierende, 2. Unter-

nehmen, 3. Universität und 4. die Region als solche sollten von der Kooperation profitieren. 

Die Studierenden profitierten laut eigener Aussage besonders von den persönlichen Erfahrun-

gen erfolgreicher Unternehmer. Zugleich erhielten sie Zugang zu Netzwerken (Wirtschaftsclubs 

etc.), zu denen sie normalerweise keine Zutrittsmöglichkeit erhalten hätten. Besonders heraus-

fordernd war für die Studierenden die Präsentation der Geschäftsideen unter Realitäts- bezie-

hungsweise Marktbedingungen (ähnlich einem Kreditgespräch bei einer Bank).

Insgesamt nahmen an den Veranstaltungen über 80 Studierende kontinuierlich, letztendlich frei-

willig teil. Es wurden 13 Businesspläne (meistens Gruppenarbeiten, mit mehreren Studierenden 

18 schwerpunkt Ausgründungen

eine solche Vorlesungs-
reihe inklusive Workshop 
kann nur erfolgreich 
sein, wenn sich verschie-
dene Institutionen von 
unternehmer-, universi-
täts- und Studentenseite 
beteiligen. Dann ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass die jeweiligen Inte-
ressen aller Beteiligten 
im rahmen der Vorbe-
reitungsgespräche arti-
kuliert und auch berück-
sichtigt werden können.
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pro Businessplan) erarbeitet und vorgestellt, von denen drei in die Tat umgesetzt wurden. Die 

Gesamtzufriedenheit mit der Vorlesung wurde von den Studenten mit 5,56 angegeben (bei 6 als 

bestmöglicher Wert).

Die Unternehmen konnten sich einerseits als attraktive Arbeitgeber der Region präsentieren. An-

dererseits hatten die Unternehmensvertreter Zugang zu besonders engagierten und bereits in An-

sätzen unternehmerisch denkenden Studierenden. Die Referenten weckten dabei das Interesse 

der potenziellen studentischen Mitarbeiter. So konnten Praktika und Abschlussarbeiten vergeben 

werden. Die teilnehmenden Unternehmen und vor allem deren Geschäftsführer brachten kosten-

frei ihre Arbeitszeit ein. Der eigentliche Mehrwert entstand nach Aussage aller in der Vernetzung 

untereinander, aber auch in der Inspiration der beteiligten Unternehmen durch die Studierenden. 

So bescheinigten alle beteiligten Geschäftsführer und Unternehmensvertreter, sei es in der Jury, 

sei es in den Unternehmensvorträgen, eine hohe Zufriedenheit mit der Veranstaltung.

Insbesondere das Institut für Unternehmensplanung, stellvertretend für die Universität Ulm, 

konnte durch die Pressebegleitung der Vorlesung bei Unternehmen als interessanter Kooperati-

onspartner profitieren. Die verstärkte Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft bedeu-

tete ganz konkrete Anwendungsmöglichkeiten für aktuelle und anstehende Forschungsprojekte.

Um für die Region einen Mehrwert zu generieren, war die Resonanz der Veranstaltung letztend-

lich zu gering. Allerdings konnte durch die Vernetzung und die Bereitschaft, solch neuartiges 

Format auch von regionaler Verbands- und Unternehmensseite zu unterstützen, zumindest das 

Signal „Wir sind innovativ“ an die öffentlichkeit gesendet werden.

In einem „Global war for talents“ sind solche Initiativen eine Möglichkeit, Innovationen zu ge-

nerieren und gleichzeitig die eigene Positionierung zu verbessern. Allerdings muss dazu ein 

nicht zu unterschätzender finanzieller Betrag sowie Menpower zur Verfügung gestellt werden. 

Entscheidend für den Gesamterfolg war die Schulung der Sozialkompetenzen der Studierenden 

unter Marktbedingungen sowie Konkurrenzdruck bei gleichzeitiger inhaltlicher und emotionaler 

Begleitung durch die Organisatoren. Langfristig können solche Initiativen sehr erfolgreich sein 

und als gute Ergänzung parallel oder sogar als Teil der Inkubatortätigkeit durchgeführt werden, 

wie das Beispiel einer süddeutschen Eliteuniversität zeigt. Im Rahmen der Ulmer Vorlesungsrei-

he konnte den teilnehmenden Studierenden letztendlich das unternehmerische Gen aussichts-

reich eingepflanzt werden. Ob es sich dabei auch um einen erfolgreichen Samen, also um ein 

„unternehmerisches Erfolgsgen“ handelt, wird erst die Zukunft zeigen.

Kontakt: 

Prof. Dr. Christopher Stehr 
Professor für Internationales Management  
German Graduate School of Management & Law 
Bahnhofstr. 1  
74072 Heilbronn 
E-Mail: christopher.stehr@ggs.de
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Firmengründungen in den Life Sciences benötigen  
langfristig Investitionsmodelle. 

Foto: ClipDealer

eine fremde Welt betreten
Ausgründungen in der Biotechnologie am Beispiel der Nexigen GmbH 

habilitation oder Unternehmertum? Der Molekularbiologe hanjo hennemann entschied 
sich vor einigen Jahren gegen eine akademische Karriere und für die chance, die ergeb-
nisse seiner biotechnologischen forschung wirtschaftlich zu nutzen. als Konsequenz ent-
stand die nexigen Gmbh, ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die 
Wirkstoffentwicklung in onkologischen indikationen spezialisiert. heute hat das Unter-
nehmen mit sitz in Bonn 20 Mitarbeiter, neben hanjo hennemann als wissenschaftlichen 
Geschäftsführer, einen kaufmännischen Geschäftsführer sowie einen Beirat, der sich aus 
vertretern von vorständen erfahrener Biotech-Unternehmen sowie der Pharmaindustrie 
zusammensetzt. Damit profitiert die nexigen Gmbh von dem feedback erfahrener firmen 
und ist gleichzeitig nah am Kunden, der Pharmabranche.

„Der Schritt aus den gewohnten Strukturen der Hochschule in die kommerzielle Welt war am 

Anfang ein Kulturschock“, berichtet Hennemann. „Zu unterschiedlich sind die Zielsetzungen 

und Strukturen beider Seiten.“ Der Weg von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung erfor-

dert viel Zeit und Geduld, wobei die anfänglich nötigen Recherchen das kleinste Problem waren: 

Diese sind dem Akademiker vertraut. Schwieriger gestaltet sich dagegen die Erstellung eines 

Businessplans. Hanjo Hennemann hatte da gute Vorarbeit geleistet: Bereits während seiner 

Postdoc-Zeit an der Universität Gesamthochschule Essen (heute: Universität Duisburg-Essen) 

hatte er die Gelegenheit, einen Businessplan zu erstellen. Im Rahmen des damaligen Projektes 

Initiative Campus-Start Essen (ICE) konnten Naturwissenschaftler mit der Unterstützung eines 

Wirtschaftswissenschaftlers ein Ausgründungskonzept erarbeiten, an dessen Ende ein fertiger 

Businessplan stand. 

Mit innovativen Forschungsideen und dem Businessplan in der Tasche stellte sich Hennemann 

2002 beim Bonner Forschungszentrum caesar vor, das damals seinen Fokus auf die anwen-

dungsorientierte Forschung legte und Wissenschaftler mit innovativen Konzepten bis zur Aus-

gründung – als Königsweg der transferrelevanten Forschung – unterstützte. Hanjo Hennemann 

überzeugte die Verantwortlichen und konnte fortan in einer neu eingerichteten Arbeitsgruppe 

„Protein-Interaktionsanalyse“ innerhalb des Forschungsinstituts seine bis dato entwickelten 

Methoden für Protein- und Peptidanalysen zur Marktreife zu bringen. 

Die Arbeitsgruppe war auch auf dem Weg zum Markt erfolgreich: Schnell ergaben sich Koope-

rationen mit renommierten Pharmaunternehmen wie der Schering AG oder Johnson & Johnson, 

aber auch Kollaborationen zu international tätigen Biotech-Unternehmen in den USA und Aust-

ralien. Das dauerte rund fünf Jahre. Mit der inzwischen gestarteten eigenen Wirkstoffentwick-

lung stand die Ausgründung kurz bevor, bis Hennemann schließlich im April 2008, auch dabei 

unterstützt von caesar, branchenerfahrene Investoren für die Weiterentwicklung des Spin-offs 

gewinnen konnte und zusammen mit drei weiteren Wissenschaftlern der Arbeitsgruppe die Ne-

xigen GmbH gründete. 

Die Finanzierung und Investorensuche ist für alle Neuunternehmer eine der höchsten Hürden, 

besonders für in diesem Bereich unerfahrene Wissenschaftler. Regierungsprogramme oder Ein-

richtungen wie der High-Tech Gründerfonds bieten zwar finanzielle Starthilfe, „da aber für die 

20 schwerpunkt Ausgründungen
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Biotechnologie in der Regel größere Mengen an Geld benötigt werden, hat man es meistens mit 

einem Konsortium aus Investoren zu tun, die alle gefunden, informiert und mit ihren Bedürfnis-

sen „gepflegt“ werden wollen“, erläutert Hennemann. Für Akademiker aus dem Hochschulbe-

trieb eine weitere neue Erfahrung. Zügig kam es mit zwei deutschen Biotech-Unternehmen zu 

Kooperationen im Kernbereich der Wirkstoffforschung der Nexigen und auch die externe Begut-

achtung des Unternehmens führte zur Einwerbung von signifikanten Fördermitteln.

Besonderheiten der Biotechnologie berücksichtigen
Mithilfe eines Business Angels ist es Hennemann und seinen Kollegen im Frühjahr 2008 gelun-

gen, die Finanzierung für den Start des Unternehmens zu sichern. Gerade bei der biowissen-

schaftlichen Forschung und Entwicklung entpuppt sich die Suche nach dauerhaften Investoren 

häufig als schwierig. „Investoren in junge Biotechnologie-Unternehmungen brauchen einen lan-

gen Atem. Die Entwicklung von Wirkstoffen für Medikamente beispielsweise ist ein zeitaufwen-

diges Unterfangen“, weiß auch Hanjo Hennemann aus Erfahrung. „Venture Capital-Geber zahlen 

Investments aus Fonds, die eine gewisse Laufzeit haben. Wenn die Laufzeit um ist, müssen sie 

in der Regel ihr eingesetztes Kapital plus Wertsteigerung durch einen sogenannten Exit zurück-

bekommen. Damit muss die Finanzierung eines Unternehmenskonzepts auch zum Timing der  

Investitionsfähigkeit und den Exit-Zeitpunkten der entsprechenden Fonds passen. Für die Grün-

der bedeutet dies, die Investoren nicht nur von der Tragfähigkeit von Konzept, Team und Techno-

logie zu überzeugen, sondern auch die Regeln der Geldgeber zu verstehen.

Einen dauerhaften und potenten Investor hat Nexigen inzwischen gefunden: die Brüder Strüng-

mann, Gründer des Generika-Herstellers Hexal. Über ihre Beteiligungsgesellschaft, die Santo 

Holding halten sie Anteile an rund zehn Firmen im Biotech- und Gesundheitsbereich. Die Nexi-

gen GmbH ist eine davon. 

Das Thema in den Hochschulen etablieren
Ausgründungen wie die Nexigen entstehen typischerweise im Umfeld von Universitäten oder 

Forschungseinrichtungen. Mit Blick auf die Zukunft müssten Hochschulen dem Thema Aus-

gründung allerdings eine größere Plattform bieten, findet der Nexigen-Geschäftsführer. Zu viele 

Hochschulen seien noch immer zu grundlagenfixiert, anstatt vermehrt auf verwertbare For-

schungsergebnisse zu setzen. Es sei auch wünschenswert, dass die Hochschulen ihren Absol-

venten Wege aufweisen, die generierten Forschungsergebnisse in die regionale Wirtschaft ein-

zubringen. Davon würden dann wiederum auch die Hochschulen selbst profitieren. Hennemann 

empfiehlt deshalb eine feste Verankerung des Themas im Lehrplan. „Unternehmertum sollte den 

Studierenden auch als Ausbildungsziel vermittelt werden. Denn nicht jeder Studierende kann 

und will Professor werden“, betont er. „Meine Erfahrungen im Projekt der Universität Essen 

waren der Grundstein für eine erfolgreiche Unternehmensgründung.“ So könnten Professoren 

beispielsweise gemeinsam mit erfolgreichen Gründern Veranstaltungen anbieten. Im direkten 

Gespräch erhielten zum einen die Studierenden Kenntnisse zur wirtschaftlichen Nutzung wis-

senschaftlichen Know-hows, zum anderen lernten auch die Hochschulen, ihre eigenen Ergeb-

nisse auf ihre Verwertbarkeit zu hinterfragen. Auch hier zeige sich, dass sich aus direkter Inter-

aktion, die durch lokale Nähe gefördert wird, Chancen der Zusammenarbeit besser nutzen las-

sen. Das Cluster-Konzept ist aus Sicht von Hennemann besonders dort erfolgreich, wo es durch 

unmittelbare räumliche Nähe von Forschungseinrichtungen und Unternehmen „gelebt“ werde. 

Klaudia Gerhardt

Molekularbiologe Dr. Hanjo 
Hennemann ist Gründer 
und wissenschaftlicher Ge-
schäftsführer der Nexigen 
GmbH, Bonn.

Kontakt: 

Dr. Hanjo Hennemann 
Executive Director 
Nexigen GmbH 
Ludwig-Erhard-Allee 2 
53175 Bonn  
E-Mail: info@nexigen.de 
www.nexigen.de
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Mit einem gut organisierten Innovationsmanagement 
kann einer ganzen Region der Sprung in eine prospe- 
rierende Zukunft gelingen.

Foto: ClipDealer

christian Maercker und Stephanie konle

Innovationsmotor für eine ganze region
Wie die Metropolregion Rhein-Neckar den Technologietransfer vorantreibt 

forschung an naturwissenschaftlichen Grundlagen und deren 
anwendungen, wie sie in hochschulen und öffentlichen for-
schungsinstituten stattfindet, ist voraussetzung für die Umset-
zung von innovationen in technologieorientiertes industrieun-
ternehmen. Zahlreiche förderprogramme von Ministerien, aber 
auch stiftungen und andere private Mittelgeber ermöglichen 
aktuelle forschungsprojekte, in deren rahmen wissenschaft-
licher nachwuchs ausgebildet und resultate publiziert werden 
können. Die Umsetzung dieser ergebnisse in Patente oder gar 
in marktreife Produkte gelingt jedoch nur zu einem kleinen teil, 
der in Deutschland sogar noch geringer als in anderen hoch-
technologieländern wie beispielsweise den Usa ist. Politik und 
öffentliche verwaltungen bemühen sich daher, erfinder mit ver-
wertungsoffensiven zu unterstützen. 

Deutschlandweit helfen öffentlich geförderte Forschungsprogramme, wie zum Beispiel das ZIM-

Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi), kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) bei der Durchführung von Projekten in Zusammenarbeit mit öffentlichen Forschungsein-

richtungen. Durch Programme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung BMBF (z.B. 

Signo) wird die Expertise im Technologietransfer ausgebaut. Neben eigenen Technologietrans-

ferstellen an Großforschungseinrichtungen und Universitäten gibt es beispielsweise das Tech-

nologielizenzbüro (TLB) mit Sitz in Karlsruhe, welches sich in Zusammenarbeit mit Kontakt-

personen an den Hochschulen für die Patentierung und Lizenzierung von Erfindungen aus den 

Einrichtungen engagiert. Außerdem vertreten Agenturen und Verbünde spezielle Fachrichtungen, 

so beispielsweise die Max-Planck-Innovation GmbH die Max-Planck-Institute oder die auf Life 

Sciences spezialisierte Ascenion GmbH das Nationale Genomforschungsnetzwerk (NGFN).

Regionale Gründungen unterstützen
Ein wichtiges Instrument sind regionale Förderinstrumente. Als sehr erfolgreiches Beispiel sei 

hier der MAFINEX-Gründerverbund Entrepreneur Rhein-Neckar e.V. aus Mannheim genannt. Seit 

2008 begleitet der Gründerverbund das EXIST-Gründerstipendium, ein Förderprogramm des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und des Europäischen Sozialfonds (ESF). In 

Zusammenarbeit mit Inkubatoren an Hochschulen Baden-Württembergs werden hier Gründer 

beraten. Daneben werden, beispielsweise in Kooperation mit dem Career Center an der Hoch-

schule Mannheim, Informationsveranstaltungen zu Fördermöglichkeiten, Best-Practice-Beispie-

len und zu Sachthemen wie Existenzgründung und Patentwesen angeboten. Im neu errichteten 

MAFINEX-Technologiezentrum in der Nachbarschaft des Mannheimer Hauptbahnhofs können 

sich Entrepreneure einmieten. Letztes Jahr ist außerdem ein Business Angels-Netzwerk etabliert 

worden, um den Zugang zu Venture Capital zu erleichtern, beispielsweise in Form von Pitching-

Veranstaltungen. Der MAFINEX-Gründerverbund hat seit seiner Gründung im Jahr 1985 über 

100 Gründungen begleitet. 
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Beispiel: Personalisierte Medizin  
und Krebsforschung

Erfolgreiches Innovationsmanagement ist auch 
der Ansatz, das Erfindungs- und Allianzma-
nagement auf dem Gebiet der Personalisier-
ten Medizin und der Krebsforschung durch 
ein Coaching von Forschungsgruppen in der 
Region zu stärken. Mit EMBLEM Heidelberg, 
dem Deutschen Krebsforschungszentrum Hei-
delberg, dem Universitätsklinikum Heidelberg 
und der Hochschule Mannheim wurden bereits 
Konzepte ausgearbeitet und in Pilotprojekten 
getestet. Das Ziel: Erfindungen und Innovati-
onen besser zu identifizieren – auch schon in 
frühen Phasen. Akademische Forscher sollen 
in die Lage versetzt werden, zielgenauer zu 
interessierten Partnern aus der Biotech- und 
Pharmaindustrie zu finden, um in Allianzen mit 
Lizenznehmern die Translation der Innovation 
in die Anwendung zu realisieren.
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Innovationsmanagement für die Biotech-Region
Ein glänzendes Beispiel aus dem Bereich Life Sciences ist die BioRN Cluster Management GmbH in 

Heidelberg, welche im Rahmen des vom BMBF geförderten Biotech-Spitzenclusters „Zellbasierte & 

Molekulare Medizin in der Metropolregion Rhein-Neckar“ (BioRN) gegründet wurde. Über den Spit-

zencluster fließen über insgesamt fünf Jahre 40 Millionen Euro Fördergelder in die Region; dieselbe 

Summe wird von den Projektpartnern aus der Wirtschaft beigesteuert. 36 Projekte von 25 Cluster-

partnern der privaten Wirtschaft werden mit der Bundesförderung vorangebracht. Die BioRN Cluster 

Management GmbH macht sich neben der Koordinierung der Spitzencluster-Projekte und der Wei-

terentwicklung sowie Vermarktung der Biotech-Region insbesondere den Ausbau des Technologie-

transfers zur Aufgabe. Nach dem Vorbild von erfolgreichen Technologieclustern in Europa (z.B. Leu-

ven-Eindhoven-Aachen; Cambridge-London) soll das Innovationsmanagement in der Region durch 

die Vernetzung von Partnern und durch Veranstaltungen für sorgfältig ausgewählte Zielgruppen ge-

stärkt werden. Die regelmäßig durchgeführte BioRN Lounge, eine Delegationsreise zusammen mit 

Vertretern der Universität Heidelberg und der Hochschule Mannheim zur K.U. Leuven R&D sowie die 

Regional Development Summit im Jahr 2010 sind Beispiele dieser Aktivitäten. 

Die Biotech-Region ist schon jetzt sehr gut aufgestellt. Neben rund 80 Biotech-Firmen, die eigene 

Forschung und Entwicklung im Bereich der „Roten Biotechnologie“ betreiben, gehören die drei 

globalen Pharmaunternehmen Roche, Merck Serono und Abbott sowie zahlreiche Zulieferer und 

branchennahe regionale Dienstleister zum Cluster. International renommierte Forschungs- und 

Ausbildungseinrichtungen im Cluster sind zum Beispiel die Universität Heidelberg, die Hochschule 

Mannheim, das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) und das European Molecular Biology 

Laboratory (EMBL), aber auch klinische Einrichtungen wie das Universitätsklinikum Heidelberg. 

Aus Forschungsinstituten und Hochschulen, aber auch aus der privaten Wirtschaft wurden in der 

Region in den letzten Jahren zahlreiche Unternehmen ausgegründet, die ihren Sitz im Techno-

logiepark im nördlichen Teil Heidelbergs haben. Auf dem neuen Life-Science-Campus im Stadt-

viertel Bahnstadt werden weitere Gebäude errichtet, die ab 2012 zusätzliche Labor- und Büro-

flächen für Biotech-Unternehmen bieten. 

Welche Beiträge können Hochschulen zu dieser Entwicklung leisten? 
Große Universitäten und Forschungszentren haben häufig bereits eigene Technologietransferstel-

len, die allerdings teilweise noch nicht mit genug Expertise beziehungsweise Personal ausge-

stattet sind. Für kleinere Hochschulen wie die Hochschule Mannheim, die die kritische Masse 

nicht haben, um den Technologietransfer eines zudem oft breiten Themenspektrums stemmen 

zu können, erscheint die Vernetzung mit starken Partnern ein geeigneter Weg zu sein. Neben 

der Zusammenarbeit mit professionellen Innovationsmanagern sieht die Hochschule Mannheim 

ihre Aufgabe vorwiegend darin, durch Veranstaltungen das Potenzial der Hochschule bekannt zu 

machen, Erfindungen mit interessierten Firmen zu matchen und Hochschulabsolventen Möglich-

keiten für Ausgründungen aufzuzeigen. Die Vortragsreihe „Wissenschaftsdialog“ mit namhaften 

Referenten auf den Gebieten Regenerative Energien und E-Mobilität, die einmal im Jahr statt-

findende Konanz-Führungsakademie mit Experten aus der Wirtschaft, die Transferabende „Wis-

senschaft trifft Wirtschaft“ im John Deere Forum in Mannheim sowie Workshops zu Forschungs-

förderung, Technologietransfer und Ausgründungen und nicht zuletzt Industriekontaktmessen auf 

dem Campus sind mittlerweile feste Bestandteile des Hochschullebens. Neben der Ausbildung 

von Nachwuchsführungskräften mit hoher Fachkompetenz gehört die Unterstützung von Innova-

tionen zu den wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben der Hochschulen. Die Berufung exzellen-

ter Wissenschaftler sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten mit Laboren auf dem neuesten 

Stand der Technik sind und bleiben deshalb große Herausforderungen für die Hochschulleitungen.
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Kontakt: 

Prof. Dr. Christian Maercker 
Prorektor für Forschung, Entwicklung  
und Technologietransfer 
Hochschule Mannheim 
E-Mail: c.maercker@hs-mannheim.de

Prof. Dr. Christian Maercker 
ist Prorektor für Forschung, 
Entwicklung und Techno- 
logietransfer an der Hoch-
schule Mannheim.

Dr. Stephanie Konle ist  
Leiterin der Presse- und  
öffentlichkeitsarbeit der 
BioRN Cluster Management 
GmbH Heidelberg.
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Langfristige Unternehmensplanung hat nichts mit Wahr-
sagerei zu tun, lernen die Jungunternehmer im Aachener 
AixHighTing-Projekt.

Foto: Maren Beßler/Pixelio

Iris Wilhelmi

hightech-Gründer schaffen Arbeitsplätze 
Beispiel GründerRegion Aachen

seit über elf Jahren arbeiten wir in der Gründerregion aachen an 
dem gemeinsamen Ziel, mehr Beschäftigung durch existenzgrün-
dungen und Wachstumsförderung zu schaffen. technologieorien-
tierte existenzgründungen sind dabei der schlüsselfaktor für den 
strukturwandel in der region aachen. Genau 1.410 technologieo-
rientierte Unternehmen (toU) wurden als spin-offs aus hochschu-
len, forschungseinrichtungen sowie größeren firmen zwischen 
1975 und 2009 in der Wirtschaftsregion aachen gegründet. insge-
samt beschäftigen diese über 32.100 Mitarbeiter. Dies ist eines der 
ergebnisse unserer dritten sogenannten toU-studie 2010. für die 
industrie- und handelkammer aachen (ihK) und ihre Kooperations-
partner in der region war dabei besonders erfreulich, dass sich 
die Gründungszahlen in der region aachen im technologiebereich 
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten positiv entwickelt haben. 
Das zeigt uns, dass selbstständigkeit an sich attraktiv ist.

Die meisten Gründungen kommen weiterhin aus dem Maschinenbau. 

Der neue Trend weist zum Bereich der Informations- und Kommunika-

tionstechnologien: Aus diesem Sektor stammt jede fünfte Neugründung. 

Die Studie hat aber auch offenbart, dass gerade bei den technologieori-

entierten Unternehmen die Wachstumsorientierung nach der Gründung 

oft in den Hintergrund tritt. Die Gründer müssen nach der erfolgreichen Gründungsphase eine 

Vielzahl von nicht-technischen Aufgaben wie Vertrieb und Vermarktung ihrer Produkte, aber 

auch Personal-und Finanzmanagement bewältigen. Das wächst manchem Jungunternehmer 

über den Kopf. Denn durch ihre überwiegend technische Ausbildung weisen die Gründer bei 

diesen Themen häufig Know-how-Lücken und einen Mangel an Erfahrung und Routine auf. Zu-

gleich widmet sich der „typische“ technologieorientierte Unternehmer in dieser Situation eher 

den technischen als den betriebswirtschaftlichen Herausforderungen. Dies entspricht dem spe-

zifischen Persönlichkeitsmerkmal vieler Ingenieure und Naturwissenschaftler. Sie glauben, fast 

alles aus eigener Kraft umsetzen sowie alles kontrollieren zu können.

Langfristige Planungen geraten in den Hintergrund
In unseren Beratungsgesprächen erfahren wir immer wieder, dass die Frage nach dem lang-

fristigen Ziel der Gründung beziehungsweise der Entwicklung einer Vision von den Gründern 

nicht richtig ernst genommen und eher als esoterisches Glaskugellesen belächelt wird. Im Rah-

men ihres Businessplanes verfassen sie zwar eine theoretische Unternehmensstrategie, die 

aber hauptsächlich dazu dient, potenzielle Investoren zu überzeugen. Nach der Gründung ver-

schwindet diese Planung in vielen Fällen direkt in der Schublade und wird leider zu selten in 

der praktischen Umsetzung der Geschäftsidee berücksichtigt. Um sich als junges Unternehmen 
Die aktuelle Studie gibt es als pdf unter: 
www.aachen.ihk.de/tou-Studie
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Informationen und Anmeldung:

AixHighTIng  
c/o Industrie- und Handelskammer Aachen 
Theaterstr. 6-10 
52062 Aachen 
www.gruenderregion.de/aixhighting

Kontakt: 

Iris Wilhelmi  
IHK Aachen 
Tel.: +49 241 4460-274 
E-Mail: iris.wilhelmi@aachen.ihk.de

Mit dem Projekt AixHigh-

tIng setzt die Gründerre-

gion Aachen neue Akzente 

in der Betreuung von tech-

nologieorientierten unter-

nehmensgründungen.

”

aber langfristig etablieren zu können, ist es daher unerlässlich, frühzeitig ein entsprechendes 

Management-Know-how aufzubauen. 

Die Umsetzung der Gründungsidee und die konkrete Markteinführung nehmen in der Regel 

deutlich mehr Ressourcen des Gründers in Anspruch als geplant. So entstehen bereits in der 

Startphase schwerwiegende Fehler: Für viele Gründer ist es beispielsweise nicht selbstver-

ständlich, für ihre Kunden telefonisch erreichbar zu sein. Das Schreiben von Rechnungen wird in 

vielen Fällen vernachlässigt, vom Aufbau eines Mahnwesens ganz zu schweigen. Hier müssen 

die Gründer begreifen, dass sie nicht alles alleine meistern können. Auch wenn sie nicht gleich 

Mitarbeiter einstellen wollen oder können, bieten hier freie Mitarbeiter oder Büroserviceunter-

nehmen sinnvolle Unterstützung.

Zusammengefasst führt alles das dazu, dass Wachstum als strategisches Unternehmensziel als 

wesentliche Option von den jungen Unternehmern gar nicht wahrgenommen wird. Wenn wir den 

Strukturwandel aber als einen ständigen Prozess verstehen, müssen wir genau hier weiter in-

vestieren. Mit dem Modellprojekt AixHighTIng wollen wir in Aachen nicht nur Arbeitsplätze si-

chern und aufbauen, sondern auch Innovationen und den Wettbewerb fördern. 

Wachstum fördern
AixHighTIng steht für Aachener HighTech Ingenieure und unterstützt junge Technologieunterneh-

men in den ersten fünf Jahren nach der Gründung, damit sie langfristig auf dem Markt nicht nur 

bestehen, sondern auch wachsen können. Dabei reichen gestandene Unternehmer ihre Erfah-

rungen an die jungen Start-ups weiter. Das Know-how kommt aus einem Netzwerk erfolgreicher 

Unternehmer, Aachener Hochschulprofessoren und Berater. Die Projektpartner stellen zusätzlich 

einen Coach bereit, der die unternehmerische Weiterentwicklung begleitet. So hilft AixHighTIng 

den Firmen bereits in der Frühphase, die Weichen auf Wachstum zu stellen.

Das erfolgt durch erfolgreiche Unternehmer und Führungskräfte der Branche, denn die Erfah-

rung zeigt, dass junge TOU für eine Beratung durch Gleichdenkende am empfänglichsten sind. 

AixHighTIng motiviert und unterstützt die Jungunternehmer, individuelle Wachstumschancen zu 

erkennen sowie zielgerichtet und nachhaltig zu verfolgen. Zu den Themen der laufenden Betreu-

ung gehören unter anderem das kritische Hinterfragen vorhandener Organisations- und Kosten-

strukturen im Unternehmen, die Unterstützung beim Aufbau neuer Strukturen und Prozesse, die 

Analyse des monatlichen Reportings oder die Unterstützung bei der Akquisition von Anschluss-

finanzierungen.

Für die Weiterentwicklung der Produkte steuern zudem ausgewählte unternehmerisch orientier-

te Professoren der Aachener Hochschulen technische Kompetenz bei und gewährleisten den Zu-

gang zu den Forschungseinrichtungen auch nach der Gründung. 

Im AixHighTIng-Projekt kooperieren die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologie-

transfer AGIT mbH, die IHK Aachen, die RWTH Aachen sowie die Technik-Agentur Euskirchen 

(TAE) GmbH und der Fachbereich Wirtschaftsförderung/ Europäische Angelegenheiten der Stadt 

Aachen. Gefördert wird das Projekt vom Land Nordrhein-Westfalen und von der Europäischen 

Union im Rahmen der „Ziel2-Initiative“. Die Bilanz nach gut einem Jahr ist positiv: Die bisheri-

gen Erfahrungen bestätigen die Attraktivität des AixHighTIng-Konzepts für die Zielgruppe. Dies 

gilt für die einzelnen Projektbausteine ebenso wie für ihr Zusammenspiel und ganz besonders 

das Einbeziehen erfahrener Erfolgsunternehmer. Dass wir die Bedarfe der jungen Unternehmer 

treffen, zeigt auch die hohe Nachfrage: Mit 15 teilnehmenden TOU im ersten Jahr haben wir in 

der ersten Runde fünf Unternehmen mehr im Projekt aufgenommen als ursprünglich geplant. 
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Den Austausch zwischen Wissenschaft und Verwaltung 
sowie zwischen Wissenschaft und Wirtschaft voran- 
treiben. 

Foto: Gerd Altmann/Pixelio

Jürgen Krahl und Anja Böttcher

Forschung und transfer für Oberfranken 
Dienstleistungen für erfolgreichen Wissenstransfer an der Hochschule Coburg

forschung an hochschulen für angewand-
te Wissenschaften ist Dienstpflicht und 
mittlerweile selbstverständlich. Während 
außeruniversitäre forschungsinstitute und 
Universitäten sich auch der Grundlagen-
forschung annehmen, konzentriert sich 
die forschung an hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften zum Großteil auf 
anwendungsnahe forschung. Wenn Wis-
senschaft und Wirtschaft zusammentref-
fen, bedarf es rahmenbedingungen, die 
für beide seiten formgerecht und rechtlich 
vertretbar sind und im gleichen Zuge eine 
fruchtbare Kooperation in fue-Projekten 
zulassen. in der hochschule coburg unter-
stützt dabei das forschungstransfercenter 
forschende administrativ, bei der akquisi-
tion und der Durchführung von Projekten 
und Wissenstransfer.

An Hochschulen für angewandte Wissenschaften wird aktiv und vor allem erfolgreich Forschung 

betrieben. Dies zeigen steigende Gründungszahlen von In-Instituten, Verfestigungen von For-

schungsschwerpunkten und ansteigende Drittmittel- und Patentzahlen. Drittmittelreferenten an 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften waren lange Zeit „Einzelkämpfer“ auf dem Gebiet 

der Projektakquise und -verwaltung sowie der Informationsweitergabe im Bereich der Drittmit-

telfinanzierung und -verwertung (vgl. Adamczak et al. 2007; Nickel/Ziegele 2010). Verwaltungs-

prozesse und wissenschaftliche Fragestellungen gehören zu ihrem alltäglichen Betätigungsfeld. 

Ein Ausbau zu interdisziplinären Abteilungen ist dementsprechend notwendig. Dafür braucht es 

für Aufgaben der Projektverwaltung eine Schnittstelle, die sich den Kommunikationsstrukturen 

und definierten Prozessen zwischen den Professorinnen und Professoren einerseits und den 

Verwaltungsabteilungen der Hochschulen sowie den betroffenen Abteilungen in Unternehmen 

oder anderweitig involvierten Institutionen andererseits annimmt und funktional gestaltet. 

Das an der Hochschule Coburg gegründete ForschungsTransferCenter (FTC) versteht sich als 

solch eine Schnittstelle zwischen den Vertretern der Wissenschaft und denen der Verwaltungs-

abteilungen sowie der Wissenschaft und der Wirtschaft in der Region und darüber hinaus. Diese 

Einrichtung hat zur Aufgabe, den Wissenstransfer an der Hochschule Coburg erfolgreich voran-

zutreiben und für die Region und darüber hinaus Ansprechpartner und Plattform für den Zugang 

zu wissenschaftlichen Kompetenzen zu sein. Die mit Drittmittelprojekten und Patenten verbun-

denen Prozesse, die von der Anbahnung bis hin zur Verwertung der Projektergebnisse sowie 

der öffentlichkeitsarbeit reichen, werden ganzheitlich im ForschungsTransferCenter begleitet. Im 

Folgenden wird die Struktur des FTCs erläuternd dargestellt. 
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Struktur des FTC
In der Organisation der Hochschule sind die Mitarbeiterinnen des FTC dem Vizepräsidenten für 

Forschung und Internationales zugeordnet. Personell besteht das Team aus einer Leitung, die sich 

hauptsächlich um Projektakquise und Beratung bemüht sowie strategisch Zielvereinbarungen ver-

folgt und umsetzt. Die Assistenz zur Leitung ist für den Bereich Forschungsmarketing und öffent-

lichkeitsarbeit verantwortlich. Der Mitarbeiterin für juristische Angelegenheiten obliegen die Aufga-

ben zur Patentverwaltung, steuerrechtliche Behandlung der Projekte sowie die Vertragsgestaltung. 

Die Mitarbeiterin für Projektverwaltung ist mit Aufgaben der Finanzüberwachung und Sekretariats-

arbeiten betraut. Aufgrund dieser Zusammenstellung und den zugehörigen Aufgabengebieten ist 

das Team damit einzigartig an der Hochschule Coburg. Es ist, wie im obigen Absatz beschrieben, 

der direkte Link zwischen der Verwaltung und den Projektleitern in der Durchführung von Drittmit-

telprojekten. Darüber hinaus verwaltet das FTC auch Grundausstattungen im Bereich IT für Drittmit-

telprojekte, damit diese den wissenschaftlichen Projektmitarbeitern für die Projektlaufzeit zur Verfü-

gung gestellt werden. Hierfür ist geplant, das Kontingent auszubauen und zu verstetigen. Dies wird 

in der Zukunft zu verbesserten Arbeitsbedingungen für wissenschaftliche Mitarbeiter führen und die 

Durchführung von Drittmittelprojekten an der Hochschule Coburg positiv beeinflussen. 

Durch die Bündelung der für die nicht-wissenschaftliche Begleitung von Drittmittelprojekten not-

wendigen Kompetenzen in einer Abteilung bietet das ForschungsTransferCenter effektive und 

effiziente Wege der Bearbeitung und Weiterleitung sowie Problemlösungen aus einer Hand. In 

der Zusammenarbeit mit den diversen Verwaltungsabteilungen der Hochschule ist es dement-

sprechend auch möglich, gehäuft auftretende Hindernisse in der Projektabwicklung zu beseiti-

gen und entsprechende Vorgehensweisen der Zusammenarbeit zu definieren und dementspre-

chend Prozesse zeitnah zu optimieren. Ergänzend dazu stellt das Organigramm des Hochschul-

bereiches Forschung und Transfer die Einbindung des ForschungsTransferCenters innerhalb der 

Hochschule dar. Die Dienstleistungen des FTC sind für alle im Bereich Forschung und Transfer 

Aktive der Hochschule Coburg, das heißt vom Projektleiter zum Laboringenieur und wissen-

schaftlichen Mitarbeiter sowie den externen Partnern und Gremien, zugänglich. 

Hochschulleitung 
Vizepräsident- Forschung und Internationales

HochschulratSenat

ForschungsTransferCenter (FTC)

Fakultäten: 
Angewandte Naturwissenschaften,

Design,
Elektrotechnik/Informatik, 

Maschinenbau,
Soziale Arbeit und Gesundheit, 

Wirtschaft 

In-Institute:
ip.co (Coburg Institut für Integriertes 

Produktdesin)
ipm (Institut für Prototypen- und

Modelltechnik) 
ISAT (Institut für Sensor- und

Aktortechnik)
TAC (Technologietransferzentrum 

Automotive der HS Coburg) 

Strategische und projektbezogene Industriepartner und Kooperation mit gesellschaftlichen und staatlichen Einrichtungen und deren 
Vertretungen

Einzelprojekte 

• öffentlich

•privatwirtschaftlich

EXIST-
Programm
Verbund-
projekt

„4hoch2 für 
Oberfranken“

Weiterbildung
•Allgemein-

wissenschaften
•Executive MBA
• WOIS-Inno-
vation-School
•TAC Academy

Organigramm Forschung und Transfer an der Hochschule Coburg

Stichwörter
Forschung
transfer
Drittmittelprojekte
regionale netzwerke
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Aufgabenbereiche des FTC
Die Einteilung der Drittmittelprojekte erfolgt nach öffentlicher und privatwirtschaftlicher For-

schungsförderung. Aus den unterschiedlichen Projektarten leiten sich die vier Aufgabenbereiche 

des FTC ab: „Information“, „Wissens- und Technologietransfer“, „Support“ und „Forschungs-

marketing/öffentlichkeitsarbeit“. Während sich die ersten beiden Bereiche auf die Abschnitte 

der Projektanbahnung und der Netzwerkaktivitäten beziehen, zentrieren die beiden letzten sich 

um die Projekte selbst. Im Anschluss werden die vier Aufgabenbereiche des FTC im Einzelnen 

näher erläutert. 

Information
Im Kontext des ersten Aufgabenbereiches Information liefert die FTC-Leitung Auskünfte und  

Material zur regionalen, nationalen und europäischen Forschungsförderung und entsprechen-

den relevanten Veranstaltungen sowohl an Professoren als auch an deren Kooperationspartner 

in der Region. Es werden Ausschreibungen und Förderlinien der Bundesministerien sowie der 

bayerischen Staatsministerien gesichtet und fachspezifisch an die Forschenden im Haus kom-

muniziert. 

Wissens- und Technologietransfer
Im Bereich Wissens- und Technologietransfer übernimmt das FTC die Rolle des Mediators zwi-

schen den einzelnen regionalen und überregionalen Gremien, den jeweiligen Unternehmen und 

forschungsfördernden Einrichtungen sowie den Projektleitern an der Hochschule. Hierbei liegt 

der Schwerpunkt in der Vermittlungs- und Netzwerkarbeit zwischen den einzelnen Kooperati-

onspartnern und einbezogenen Stellen der Projekte. In diesem Zusammenhang übernimmt das 

FTC die Koordinationsaufgabe in der Projektakquise und ist dadurch für externe Partner erste 

Anlaufstelle im Bereich Forschung und Transfer an der Hochschule. Von hier werden Informatio-

nen und Anfragen an die entsprechenden Professoren im Haus und in die In-Instituten weiterge-

leitet. Bei Bedarf wird auch bei der zügigen und effektiven Bearbeitung der Anfragen unterstützt. 

Auch die Initiierung und Organisation von für den Bereich Forschung und Transfer (F&T) relevan-

ten Hochschulveranstaltungen obliegt dem FTC. Einerseits werden hierdurch die Unternehmens-

partner sowie Hausinterne mit den aktuellsten Informationen versorgt. Andererseits ermöglicht 

es, bereits bestehende Kontakte zu festigen und neue zu schließen. Durch diese Netzwerkakti-

vitäten besteht die Gelegenheit, in der Region und darüber hinaus das Forschungspotenzial der 

Hochschule zu kommunizieren beziehungsweise dafür zu sorgen, dass durch die Zusammenar-

beit mit der Hochschule die Region an Attraktivität gewinnt. 

Support
Der Aufgabenbereich Support hat besonders für die einzelnen Antragsteller hohe Relevanz, da 

hier im Einzelfall sowohl Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung auf eine spezifische 

Richtlinie als auch Recherche für Förderungsalternativen bei der Einwerbung von Drittmitteln 

für F&E-Projekte erfolgt. Des Weiteren fokussiert sich das Aufgabenspektrum des FTC auf die 

individuelle Beratung und Unterstützung beim Projektmanagement nach Projektbewilligung oder 

Zusage der Kooperation. Gegenüber den Drittmittelgebern steuert das FTC die Kommunikation 

bei projektbezogenen Fragestellungen. Bei privatwirtschaftlichen Projekten übernimmt das FTC 

durch die juristische Mitarbeiterin die Beratung hinsichtlich der Vertragsgestaltung, der Abwick-

lung sowie der steuerrechtlicher Behandlung. Bei Verwertungsmöglichkeiten übernimmt diese 

Mitarbeiterin auch die Patentberatung, die -anmeldung und die -verwertung. Hierbei ist sie auch 

Schnittstelle zu Patentverwertungsagenturen, die gegebenenfalls mit hinzugezogen werden. 

keywords
research
transfer
research funding
regional network

summary

The Center for Research and Transfer at Coburg 
University of Applied Sciences offers administra-
tive support and marketing services to research-
ers.

Durch die Bündelung 
der für die nicht-wissen-
schaftliche Begleitung von 
Drittmittelprojekten not-
wendigen kompetenzen in 
einer Abteilung bietet das 
Forschungstransfercenter 
effektive und effiziente 
Wege der Bearbeitung und 
Weiterleitung sowie pro-
blemlösungen aus einer 
hand.
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Darüber hinaus wird die aktive Vernetzung mit anderen Hochschulen und Gremien durch die 

FTC-Mitarbeiterinnen dahingehend gestärkt, dass sie bei F&T-relevanten regionalen und natio-

nalen Arbeitskreisen aktiv teilnehmen und dadurch für regen Informations- und Erfahrungsaus-

tausch in diesen Bereichen sorgen. Stellvertretend hierfür sollen die Arbeitskreise der Juristen 

an bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften und der Arbeitskreis der Drittmit-

telreferenten bayerischer Hochschulen genannt werden. In der Arbeit der Arbeitskreise geht es 

hauptsächlich darum, unterschiedliche Vorgehensweisen innerhalb der Hochschulen abzustim-

men und miteinander Kompetenzen und Fähigkeiten der Prozessstrukturierung auszubauen. 

Forschungsmarketing/Öffentlichkeitsarbeit
In dem Bereich Forschungsmarketing/öffentlichkeitsarbeit zeichnet das ForschungsTransfer-

Center einerseits verantwortlich für die Erstellung und Kommunikation des jeweils aktuellen 

Forschungsberichtes. Dieser gibt einen Überblick über Forschungsarbeiten der verschiedenen 

Fakultäten und Institute und informiert über die jeweiligen Geräte-und Laborausstattungen be-

ziehungsweise über die in Zusammenhang mit dem Bereich Forschung und Transfer stehende 

Initiativen, die sich an der Hochschule Coburg erfolgreich angesiedelt haben. Andererseits ist 

das Team des FTC für die Gestaltung und Organisation von Ausstellungen, Messen und Veran-

staltungen an der Hochschule und in der Region verantwortlich. Diese Aktivitäten leisten einen 

wertvollen Beitrag zur Darstellung der vorhandenen Kompetenzen in Oberfranken. 

Wirkung in die Region und darüber hinaus
Der Wissenschaftsrat thematisierte in seinen „Empfehlungen zur Differenzierung der Hochschu-

len“ die steigende Priorität der Zusammenarbeit von Region und Wissenschaft: „Die Mitgestal-

tung regionaler Entwicklung durch die Hochschulen wie die Ausrichtung ihrer eigenen Strategie 

auf die Bedingungen, unter denen sie operieren, setzt dabei voraus, dass die Aufmerksamkeit für 

die entsprechenden Entwicklungen erhöht wird“ (Wissenschaftsrat 2010, S. 59). Der Stellenwert 

der Region wird in Zukunft im Kontext der Wissenschaft höher bemessen werden als es bisher 

der Fall war. 

Die verstärkte Nachfrage nach der Zusammenarbeit von Unternehmen, insbesondere kleinen 

und mittelständischen Unternehmen, wirtschaftsfördernden Gremien und der Hochschule Co-

burg in und für die Region Oberfranken bringt diese Partner vermehrt an einen Tisch, um ge-

meinsam Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern und Verbundprojekte zu realisieren. Ziel ist es 

dabei, das regionale Profil gemeinsam zu stärken. Wie oben bereits angeführt, organisiert das 

FTC für diesen Zweck regelmäßig Informationsveranstaltungen, beispielsweise die „Informati-

onsveranstaltung zur Förderung von Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaf-

ten“, die sich an die Projektleiter der hochschuleigenen Institute sowie Unternehmensvertreter 

richtet und gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto 

von Guericke“ (AiF) e.V. sowie Vertretern von forschungsfördernden Einrichtungen, wie dem 

Haus der Forschung, abgehalten werden. Stellvertretend für die Hochschule Coburg sind das 

Institut für Sensor- und Aktortechnik (ISAT) sowie das Technologietransferzentrum Automotive 

der Hochschule Coburg (TAC) zu nennen. Aufgrund der Kapazitäten im FTC ist es auch möglich, 

gemeinsam strategische Ausrichtungen vorzunehmen, um den Hochschulstandort zu stärken 

und gleichfalls die Notwendigkeit und Brisanz von Forschung und Entwicklung in der Region 

Oberfranken hervorzuheben. 

Für eine Region, in der vier Hochschulen und Universitäten nebst Forschungszentren angesie-

delt sind und die tendenziell vom Problem der Bevölkerungsabwanderung betroffen ist, gilt es, 

Prof. Dr. Jürgen Krahl ist  
Vizepräsident für Forschung 
und Internationales an der 
Hochschule Coburg.

Anja Böttcher, M. A., leitet 
das ForschungsTransfer-
Center (FTC) an der Hoch-
schule Coburg.
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wissenschaftlich ausgebildete Fachkräfte dauerhaft zu gewinnen beziehungsweise ihnen in wis-

senschaftlichen Einrichtungen Möglichkeiten der Weiterbildung und -entwicklung zu offerieren. 

In diesem Zusammenhang ist eine zentrale Anlaufstelle, wie es das ForschungsTransferCenter 

ist, in der Hochschule Coburg ebenso effektiv, wie in der Zusammenarbeit in regionalen Pers-

pektivenworkshops mit wirtschafts- und wissenschaftsfördernden Gremien wie den IHKs und 

Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Die regelmäßig stattfindenden Netzwerkaktivitäten, wie 

beispielsweise „Perspektive 2020“ oder der oberfränkische Hochschultag des BayME/VBM er-

möglichen es, Probleme und Änderungen in der Region auf der operativen Ebene in die Hoch-

schule hineinzutragen und im Bereich Forschung und Transfer zeitnah darauf zu reagieren und 

entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. So werden beispielsweise beim oberfränkischen 

Hochschultag 2011 in Workshops unter anderem relevante Themen aus dem Bereich Maschi-

nenbau und Elektrotechnik von Professoren aus dem TAC vorgestellt und gemeinsam mit Unter-

nehmern diskutiert. 

Ein weiteres Beispiel erfolgreicher Netzwerkarbeit ist ein Informatikprojekt, gefördert im Rah-

men der „Förderung von innovativen Netzwerken“ (InnoNet) des BMWi, bei dem das FTC die Ab-

stimmungen während der Antragsstellung zwischen den Projektpartnern und der Förderbehörde 

vorgenommen hat. Seit der Projektbewilligung hat das FTC alle administrativen Vorgänge von 

der Personaleinstellung, Kostenüberwachung und Kommunikation mit der Förderbehörde für den 

Projektleiter übernommen. Damit steht dem Projektleiter und dem wissenschaftlichen Personal 

zusätzliche Zeit für die wissenschaftliche Durchführung dieses Projektes zur Verfügung.

Fazit
Angewandte Forschung an der Hochschule Coburg hat sich erfolgreich etabliert und verstetigt. 

Um die Vielfalt an Arbeitsbereichen, die mit der Durchführung von Drittmittelprojekten im Zu-

sammenhang stehen, effektiv und effizient zu behandeln, wurde das ForschungsTranferCenter 

als eine Schnittstelle zwischen den involvierten Stellen gegründet. Durch die Inanspruchnah-

me der FTC-Dienstleistungen bei der Abwicklung der Drittmittelprojekte werden die Projektleiter 

entlastet und eine erfolgreiche Abwicklung und Verwertung der Projektergebnisse befördert. Die 

Kommunikation innerhalb der Hochschule wird dadurch vereinfacht und Zeitersparnis für alle 

Beteiligten erarbeitet. 

Im Kontext der regionalen und überregionalen Netzwerkaktivitäten ist diese Einrichtung durch 

den Zusammenfluss aktueller Informationen, einer Vielfalt an Kompetenzen sowie in direk-

ter Nähe mit den strategischen Entscheidungsträgern der Hochschule ein informierender und 

gleichzeitig zur Aktion befähigter Gesprächs- und Kooperationspartner für regionalstärkende 

Veranstaltungen und Maßnahmen.
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in der Wirtschaft wird open innovation ins-
besondere in großen Unternehmen bereits 
erfolgreich eingesetzt. auch kleine und 
mittlere Unternehmen nutzen, wenn auch 
bisher nur vereinzelt, das offene innovati-
onsmanagement zur Generierung von ideen 
und zur schaffung nachfrageorientierter 
Produkte. für das hochschulmanagement 
bieten sich ebenfalls chancen – insbeson-
dere für das Bologna-Ziel, mehr hochschul-
personal sowie studierende bei der Weiter-
entwicklung des europäischen hochschul-
raums zu integrieren. im folgenden artikel 
wird zunächst das Prinzip open innovation 
beschrieben und auf den aktuellen for-
schungsstand, auch im Bereich von KMU, 
eingegangen. ausgehend von Unternehmen 
wird open innovation auf den hochschul-
sektor übertragen sowie aktuelle Pilotarbei-
ten im rahmen des Kompetenz- und Dienstleistungszentrums für das Lehren und Lernen 
in den ingenieurwissenschaften (teachinG-LearninG.eU) vorgestellt. Dabei wird besonderes 
augenmerk auf ein zu entwickelndes controlling-instrument zur Bewertung der verschiede-
nen Maßnahmen und zur steuerung offener innovationsprozesse gerichtet.

Innovationen gelten heutzutage als Schlüsselfaktor für wirtschaftlichen Erfolg und die Wettbe-

werbsfähigkeit von Unternehmen. Durch den rapide voranschreitenden technischen Wandel 

insbesondere im Bereich der Informationstechnologien, kürzere Produktlebenszyklen, globalen 

Wettbewerb und heterogenes Nachfrageverhalten von Konsumenten sind die Rahmenbedingun-

gen für das unternehmerische Innovationsmanagement äußerst vielschichtig und komplex. Vor 

allem große Unternehmen nutzen neben dem seit Jahrzehnten gewachsenen internen Wissen 

die Kenntnisse und Ideen ihrer Umwelt. Die öffnung und der damit verbundene Einbezug ex-

terner Akteure in den gesamten Innovationsprozess haben den Begriff Open Innovation geprägt 

(vgl. z.B. Chesbrough 2003). Dabei können neben den Kunden und Lieferanten eines Unterneh-

mens auch externe Forschungsstellen und Universitäten etc. zur gemeinsamen Generierung von 

Ideen herangezogen werden. 

Für Unternehmen, aber auch öffentliche Einrichtungen, ergeben sich durch den Einbezug exter-

ner Akteure verschiedene Vorteile. Der Innovationsprozess wird generell beschleunigt, da sich 

insgesamt mehr Personen an ihm beteiligen, was wiederum zu einem größeren Lösungsraum 

führt. Durch die direkte Einbeziehung der Nutzer in den Prozess entfallen die oft zeitaufwendi-

gen Marktforschungsmethoden (vgl. Brem 2008), ebenso wird die Marktakzeptanz der Produkte 
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Studierende in die Hochschulentwicklung einbinden – 
Open Innovation macht es möglich.

Foto: Gerd Altmann/Pixelio

Jessica koch, katharina Schuster, Frank hees und Sabina Jeschke

Open Innovation – kunden als partner 
Wie Hochschulen von Unternehmen lernen können
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gesteigert. Dies resultiert aus der Berücksichtigung der Bedürfnis- und Lösungsinformationen 

zu einem – in Relation zur gesamten Entwicklungszeit betrachtet – sehr frühen Zeitpunkt. Da-

durch steigt häufig auch die Bereitschaft der Endverbraucher, für das Produkt einen höheren 

Preis zu zahlen als für ein vergleichbares Konkurrenzprodukt (vgl. Franke/Piller 2004). 

Praxisbeispiel LEGO Mindstorms
Viele Großunternehmen können durch den Einsatz der Open Innovation-Strategie bereits Erfolge 

verzeichnen: Im Falle von LEGO war die Entwicklung der Mindstorms Roboter Ende der 1990er-

Jahre in Kooperation mit einer Forschungsabteilung des Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) erfolgt; insofern handelte es sich schon um einen offenen Innovationsprozess. Darüber 

hinaus gelang es jedoch einigen Usern, kurz nach der Markteinführung den Programmierungs-

code der Mindstorms zu knacken. Nachdem der Code im Internet allen Usern zugänglich ge-

macht worden war, konnten neue Eigenschaften und Fähigkeiten programmiert werden. Diese 

waren von LEGO zwar nicht vorgesehen, sie entsprachen jedoch den Bedürfnissen der User. 

Statt diese zu verklagen, entschied sich LEGO dafür, ihr Wissen und die Bedürfnisinformationen 

zu nutzen und führte für die zweite Mindstorms-Generation Workshops mit Usern zur Ideenge-

nerierung durch (vgl. Willhardt 2007).

Übertragung von Open Innovation auf andere Bereiche
Bei der Übertragung von klassischen Open Innovation-Maßnahmen auf neue Bereiche sind ins-

besondere deren spezifischen Eigenschaften zu berücksichtigen. Die hier aufgeführten KMU-

spezifischen Eigenschaften weisen eine starke Ähnlichkeit zu den Spezifika von Hochschulen 

auf und werden im Laufe des Artikels wieder aufgegriffen. Für KMU gilt, dass auf der sozialen 

Ebene die Vormachtstellung des Geschäftsführers eine ausschlaggebende Rolle spielt. Die Ein-

stellung der Unternehmensführung wirkt sich auf alle zu betrachtenden Faktoren zur Umsetzung 

von Open Innovation-Maßnahmen aus. Auch intensive Kundenbeziehungen bieten eine Basis für 

eine aktive Integration externer Stakeholder. Die sozialen Beziehungen der Mitarbeiter unterei-

nander und zum Unternehmen gelten in KMU als entscheidend für die Bereitschaft, Verände-

rungen vorzunehmen und externes Wissen in den Innovationsprozess einfließen zu lassen. So 

kann die aufgrund der geringen personellen und finanziellen Ressourcen häufig fehlende For-

schungs- und Entwicklungsabteilung durch die externe Ideengenerierung ersetzt werden (vgl. 

Minder 2001). Laut Walcher (2006) können KMU ebenso wie große Unternehmen vom ergän-

zenden Einsatz von Open Innovation profitieren.

Nutzenbewertung von Open Innovation-Maßnahmen
Ein Instrument zur Bewertung einzelner Open Innovation-Maßnahmen, das den Nutzen der Maß-

nahmen verdeutlicht, wird die Überwindung der angesprochenen Barrieren sowie die Entschei-

dung für ein offenes Innovationsmanagement erleichtern. Ein solches Controlling-Instrument 

wird derzeit für KMU am Institut für Unternehmenskybernetik (IfU) der RWTH Aachen entwickelt. 

So wird dazu beigetragen, Open Innovation auch für andere Arten von Organisationen nutz- und 

handhabbar zu machen. 

Ausgehend von den allgemeinen Aufgaben des Innovationscontrollings (vgl. z.B. Littkemann 

2005) muss ein Open Innovation-Controlling dabei vor allem folgende Aspekte beinhalten:

u Informationsversorgung bzw. Gestaltung eines auf den geöffneten Innovationsprozess ausge-

richteten Informationssystems: Dies umfasst insbesondere die Identifikation und Gewinnung 

externer Informationsquellen sowie die Pflege, Aufbereitung, Verteilung und Nutzung des ge-

wonnenen Wissens.

Stichwörter
Open Innovation
externe Stakeholder
Lead-user
Ideenwettbewerb

summary

Open innovation is a strategy to foster the com-
petitiveness of companies. In higher education it 
can be helpful in development processes.

Wie auch in kMu die  

unterstützung der offenen 

Innovationsprozesse durch 

die chefetage einfluss auf 

den erfolg der Methode 

hat, so ist es äquivalent  

in hochschulen von Be-

deutung, dass neue Maß-

nahmen die unterstützung 

von Fakultäten und rek-

toraten finden.

”
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u Maßnahmen und Verfahren zur Bewertung der Informationen externer Akteure: Innovations-

controlling muss hier die Fähigkeit aufweisen, externe Informationen zu verarbeiten bezie-

hungsweise zu assimilieren. Die Mitarbeiter müssen mithilfe des Instruments für die Aufnah-

me, Analyse und Verarbeitung externen Informationen sensibilisiert werden.

u Unterstützung bei der Organisation der Innovationsprozesse und -programme: Dies betrifft 

zum Beispiel die Ablauforganisation, die Wahl der Open Innovation-Methoden und ihre Imple-

mentierung.

u Berücksichtigung verhaltenswissenschaftlicher Aspekte: Durch die Kenntnis über die Motive 

der Akteure, warum sie sich an Open Innovation-Prozessen beteiligen, kann positiver Einfluss 

auf eine innovationsförderliche Kultur genommen werden. Außerdem wird die Überwindung 

von Abwehrhaltungen (Not-Invented-Here-Effekt) durch intrinsische oder extrinsische Anreiz-

gestaltung unterstützt.

Geplant ist im IfU, dieses Controlling im Forschungsvorhaben „Invoice“ unter Rückgriff auf das 

bewährte Verfahren der nutzenorientierten Wirtschaftlichkeitsschätzung (Weydandt 2000) an-

zugehen, das sowohl ex ante (als Unterstützung zur Entscheidung für die Einführung von Open 

Innovation in KMU) als auch innovationsbegleitend (als parallel abrufbares Kontrollinstrument) 

harte und weiche Faktoren der Open Innovation-Maßnahme messen und auswerten kann. Die 

klassischen Verfahren der Wirtschaftlichkeitsbewertung (wie z.B. der Return on Investment, ROI) 

werden hierbei ergänzt, indem auch der Nutzen von Open Innovation-Maßnahmen integriert 

wird. Um dies gewährleisten zu können, werden erfolgskritische Faktoren identifiziert und ana-

lysiert. Deren Kenntnis ist erforderlich, um den gestellten Anforderungen an ein Open Innovati-

on-Controlling gerecht werden zu können. 

Die Teilergebnisse münden in dem sogenannten Return on Open Innovation (ROOI), der zur Ef-

fektivitäts- und Effizienzbemessung von Open Innovation herangezogen werden kann. Das re-

gelkreisbasierte Controlling-Instrument soll die Möglichkeit bieten, Teile der Ausgangsgrößen 

der Open Innovation direkt oder in modifizierter Form auf den Eingang des Systems zurückzu-

führen (Rückkopplungseffekt). 

Neue Chancen für Hochschulen
Die Umsetzung von Open Innovation-Methoden ist je nach Bereich mit unterschiedlichen Rah-

menbedingungen sowie Akteursbeziehungen und -bedarfen verknüpft. Gemessen an den Erfol-

gen von Unternehmen, ergibt sich auch für den Hochschulsektor ein enormes Innovationspoten-

zial. Der Bedarf liegt auf der Hand: Laut der europäischen Bildungsminister sind zehn Jahre nach 

Unterzeichnung der Bologna-Deklaration noch immer Nachbesserungen hinsichtlich Curriculum-

Entwicklung, Qualitätssicherung oder Mobilitätsförderung nötig. Sowohl Hochschulpersonal als 

auch Studierende sollen dabei involviert werden (European Ministers of Higher Education 2010). 

In Deutschland zeigen aktuelle Initiativen wie der „Qualitätspakt Lehre“ von Bund und Ländern 

oder der „Wettbewerb Exzellente Lehre“ des Stifterverbandes, dass im Bereich der Studienbedin-

gungen dringend nachgebessert werden muss. Innovationen in der Hochschulentwicklung, her-

vorgebracht von Lehrenden und Studierenden – so könnte ein Szenario für die Zukunft aussehen.

Doch die Übertragung von Open Innovation auf das Hochschulmanagement gestaltet sich kei-

neswegs trivial. Sind Studierende tatsächlich Kunden der Hochschule? Sind die Produkte, die 

entwickelt werden sollen, neue Studienmodelle und Lehrkonzepte? Laut Hees und Isenhardt 

(2005) hat Wissenschaft allgemein immer mehrere Kunden – von intermediären Organisationen 

über Ministerien und Projektträger bis hin zu Studierenden und Bürgern. All diese Kunden haben 
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unterschiedliche Interessen. Auch wenn die Grenze zwischen der Wissenschaft und ihren Kun-

den nie ganz aufgehoben werden kann, so ist auch die Wissenschaft gefordert, neue Strategien 

für mehr Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft zu entwickeln. Voraussetzung ist ein auf Part-

nerschaft basierendes Verhältnis zu den Kunden. Das Verständnis vom Studierenden als Part-

ner wurde auch von den Europäischen Bildungsministern im Rahmen des Bologna-Prozesses 

geäußert. So heißt es in der Prager Erklärung von 2001(European Ministers of higher education 

2001): „Ministers stressed that the involvement of universities and other higher education insti-

tutions and of students as competent, active and constructive partners in the establishment and 

shaping of a European Higher Education Area is needed and welcomed (…) Ministers affirmed 

that students should participate in and influence the organisation and content of education at 

universities and other higher education institutions.” Vor diesem Hintergrund erscheint die Über-

tragung von Open Innovation auf das Hochschulmanagement berechtigt und sinnvoll. 

Beispiel Kompetenz- und Dienstleistungszentrum TeachING-LearnING.EU
Im Kompetenz- und Dienstleistungszentrum für das Lehren und Lernen in den Ingenieurwissen-

schaften (TeachING-LearnING.EU), das sich mit der Qualitätssicherung ingenieurwissenschaft-

licher Studiengänge im Zuge des Bologna-Prozesses beschäftigt, werden bereits Methoden 

eingesetzt, die auf dem Open Innovation-Prinzip beruhen. Das Gemeinschaftsprojekt der RWTH 

Aachen, der Ruhruniversität Bochum und der Technischen Universität Dortmund hat sich mit 

dem Programm „Open Bologna“ zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Lehrenden und Studierenden 

der Hochschulen neue Ideen zur Verbesserung der Studienbedingungen zu entwickeln. 

TeachING-LearnING.EU ruft einmal pro Semester einen Ideenwettbewerb aus, eine besonders 

verbreitete Open Innovation-Methode, die sich laut Hermanns (2009) unter anderem durch Ef-

fizienzsteigerung des Neuproduktinnovationsprozesses auszeichnet. Die Themen bewegen sich 

rund um die Qualitätssicherung der Lehre in den Ingenieurwissenschaften. Ein wichtiges Bewer-

tungskriterium ist dabei, dass vonseiten der Studierenden qualitativ hochwertige, konstruktive 

Lösungsvorschläge eingereicht werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Umsetzbarkeit der 

Vorschläge. Je realistischer und praktikabler sie sind, desto höher stehen ihre Chancen, zeit-

nah umgesetzt zu werden. Durch die Auszeichnung der besten Ideen mit Preisen werden die 

Teilnehmer durch Leistungsanreize motiviert. Da die Ideenwettbewerbe die Breite der Studie-

rendenschaft als Zielgruppe haben, ist es entscheidend, so viele wie möglich von ihnen zu er-

reichen und das Programm „Open Bologna“ bundesweit bekannt zu machen. Instrumente der 

öffentlichkeitsarbeit sind beispielsweise das Internetportal (www.teaching-learning.eu), auf 

dem wöchentlich die neuesten Meldungen zum Themenkomplex Lehre und Lernen in den Inge-

nieurwissenschaften präsentiert werden. Das Kompetenzzentrum ist darüber hinaus in sozialen 

Netzwerken wie Facebook oder studiVZ vertreten, um die Studierenden dort abzuholen, wo sie 

auch ihre Freizeit verbringen (vgl. Al-Atabi/younis 2010). Ein eigener youtube-Channel rundet 

das Konzept ab. Das Onlineredaktionsteam wird von studentischen Mitarbeitern von TeachING-

LearnING.EU geleitet – so wird die Nähe zur Zielgruppe sichergestellt. 

Ein weiteres wichtiges Instrument in Open Innovation-Prozessen ist die Lead User-Methode. Sie 

eignet sich besonders zur Entwicklung von Innovationen mit höherem Neuheitsgrad (vgl. Lilien et al. 

2002). Als Lead User werden Nutzer bezeichnet, die dem Markttrend immer ein Stück voraus sind, 

Produkte „weiterdenken“ und sie nach ihren Wünschen verbessern (vgl. von Hippel 2005). Die ent-

sprechenden Akteure müssen zunächst identifiziert werden, anschließend werden sie zu Workshops 

eingeladen. In Anlehnung an die Lead User führt TeachING-LearnING.EU Lead Students-Workshops 

durch. Hierfür werden Studierende der Ingenieurwissenschaften identifiziert, die sich in besonderer 

Weise für außerhochschulisches Engagement und ihr Interesse an Lehrthemen auszeichnen. 
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In den Workshops werden mit kreativitätsfördernden Methoden innovative Ideen zur Verbesse-

rung der Lehre in den Ingenieurwissenschaften generiert. Dabei werden sowohl eigene Ideen als 

auch solche aus den Ideenwettbewerben aufgegriffen. Weiterhin werden prototypische Konzepte 

entwickelt, die dann von Mitarbeitern von TeachING-LearnING.EU an wichtige hochschulinterne 

Entscheidungsträger, aber auch in Netzwerke von Lehrenden hineingetragen werden. Die Her-

ausforderung besteht darin, mit Studierenden gemeinsam neue Ideen zu entwickeln, ohne in ein 

„Weniger-einfacher“-Schema zu verfallen. Ziel ist die Erhöhung des Niveaus durch effektivere 

Lehrmethoden, nicht das „Weichspülen“ von Studiengängen. Die Akzeptanz für von Studieren-

denseite entwickelte, gut umsetzbare und qualitativ hochwertige Konzepte ist meist sehr hoch. 

Zum einen bedeutet es für die Lehrenden selbst weniger Aufwand bei der Restrukturierung ihrer 

Lehrveranstaltungen, zum anderen ist auch vonseiten der breiten Masse von Studierenden die 

Akzeptanz von studentisch entwickelten Lehr- und Lernkonzepten deutlich höher. 

Ausblick für das Hochschulmanagement
Für Hochschulen, die generell eine Professionalisierung ihres Managements anstreben, scheint 

Open Innovation ein probates Mittel zur Effizienzsteigerung von Innovationsprozessen in der 

Hochschulentwicklung zu sein. Die begleitende Nutzung des oben beschriebenen Open Inno-

vation-Controlling-Instruments liefert durch die Effektivitäts- und Effizienzbemessung eine Ent-

scheidungsgrundlage für den weiteren Einsatz von Open Innovation-Maßnahmen. 

Bei der Übertragung des gesamten Open Innovation-Konzepts auf Hochschulen sind insbeson-

dere aktuelle Entwicklungen in KMU von hohem Interesse. Wie auch in KMU die Unterstützung 

der offenen Innovationsprozesse durch die Chefetage Einfluss auf den Erfolg der Methode hat, 

so ist es äquivalent in Hochschulen von Bedeutung, dass neue Maßnahmen die Unterstützung 

von Fakultäten und Rektoraten finden. Dies ist insbesondere für die intrinsische Motivation der 

sich beteiligenden Studierenden wichtig: Nur wenn die Ideen Chancen auf Umsetzung haben, 

lohnt sich aus Sicht der Studierenden eine Beteiligung – so lautet eine zu überprüfende These. 

Die Qualität der Kundenbeziehungen, im Falle von Open Bologna also die Beziehungen der 

Hochschulmitarbeiter zu den Studierenden, beeinflusst den Erfolg der Maßnahmen. Für Lead 

Students-Workshops bedeutet dies vor allem, den Studierenden auf Augenhöhe zu begegnen, 

sie im Sinne der europäischen Bildungsminister als Partner zu betrachten und ihnen zu verdeut-

lichen, dass ihre Vorschläge eine Bereicherung für die gesamte Hochschule sein können. 

Für die Arbeit von TeachING-LearnING.EU liegt in Zukunft der Fokus darauf, die neu erprobten Open 

Bologna-Methoden hinsichtlich Effizienz, Qualität der hervorgebrachten Ideen sowie Motivation der 

beteiligten Akteure zu evaluieren. Dies entspricht dem Punkt „Maßnahmen und Verfahren zur Be-

wertung der Informationen externer Akteure“ im Modell des oben beschriebenen Open Innovation-

Controlling. Die theoretische Untermauerung der Übertragung von Open Innovation auf das Wissen-

schaftsmanagement inklusive eines Vergleichs von Merkmalen von Großunternehmen und KMU mit 

denen von Wissenschaftsorganisationen hat ebenfalls hohe Priorität. Die neu gewonnenen Erkennt-

nisse fließen in ein Re-Design des Open Bologna-Programms ein. Alle weiteren Prozesse werden 

gemäß eines Open Innovation-Controllings organisiert und strukturiert. Die Informationsversorgung 

beziehungsweise Gestaltung eines auf den geöffneten Innovationsprozess ausgerichteten Informa-

tionssystems wird kontinuierlich projektbegleitend optimiert und professionalisiert. Im Bereich „Un-

terstützung bei der Organisation der Innovationsprozesse und -programme“ wird geprüft werden 

müssen, ob sich andere Open Innovation-Methoden wie zum Beispiel Toolkits oder Communities 

für Open Innovation (vgl. Hermanns 2009) für das Hochschulmanagement besser eignen. Bezüglich 

der verhaltenswissenschaftlichen Aspekte wird die Motivation von Studierenden sowie von anderen 

Akteuren untersucht, sich am Open Bologna-Programm zu beteiligen.
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Innovative Forschung und Entwicklung sollte nicht an  
Finanzierungsengpässen scheitern.

Foto: BirgitH/Pixelio

Gunter Festel

Alternative Fue-Finanzierungsmöglichkeiten  
in der pharmaindustrie 
Mezzanine-Finanzierung und Entwicklungs- & Royaltyfonds 

innovationen werden von den meisten mittelständischen Pharmaunternehmen in 
Deutschland als wichtig erachtet, obwohl interessante Projekte aufgrund fehlender fi-
nanzieller ressourcen oft nicht realisiert werden können. Dieser Mangel an innovationen 
wird als kritisch für das langfristige überleben angesehen. Daher sind alternative finan-
zierungsmöglichkeiten für fue-aktivitäten notwendig.

Die Rahmenbedingungen für die Pharmaindustrie in Deutschland haben sich in den letzten Jah-

ren deutlich verschlechtert. Auf der einen Seite sinken die Umsätze aufgrund der Sparmaßnah-

men im Gesundheitswesen und auf der anderen Seite steigt der Kostendruck beispielsweise in 

der Forschung und Entwicklung (FuE). Die Finanzierung von Entwicklungsprojekte ist zunehmend 

schwieriger zu realisieren, da insbesondere beim Pharmamittelstand eigene Finanzmittel aufgrund 

der verschlechterten Ertragslage abnehmen und Bankkredite aufgrund der Finanzkrise teurer und 

schwerer zugänglich sind. Damit wird die Innovationsfähigkeit von den verschlechterten Rahmen-

bedingungen beeinträchtigt, da insbesondere mittelständische Pharmaunternehmen immer weniger 

in der Lage sind, kostspielige FuE-Projekte zu realisieren. Das Ergebnis sind immer weniger inno-

vative Arzneimittel (Nusser 2005). Vor allem der Pharmamittelstand braucht daher alternative Fi-

nanzierungsmöglichkeiten, um auch in Zukunft viel versprechende Projekte finanzieren zu können. 

Welche Möglichkeiten der Realisierung von Entwicklungsprojekten durch alternative Finanzie-

rungsmöglichkeiten in der Pharmaindustrie gibt es noch? Neben der im Pharmamittelstand re-

lativ unbekannten Mezzanine-Finanzierung wurden die in Nordamerika schon seit vielen Jahren 

aktiven und in Europa noch wenig bekannten Entwicklungs- und Royaltyfonds analysiert. Er-

gänzend wurde eine Umfrage in der Pharmaindustrie in Deutschland durchgeführt, bei welcher 

Entscheider und Experten auf Basis eines standardisierten Interviewleitfadens befragt wurden 

(Festel/Tiedemann 2005; Festel/Boutellier 2009).

Probleme bei der Fremdkapitalfinanzierung
In der Regel finanziert ein Pharmaunternehmen in der Entwicklung befindliche Produkte durch 

den operativen Cashflow, der durch bereits eingeführte Produkte generiert wird. Je ausgewoge-

ner die Produktpalette ist, desto unwahrscheinlicher sind Finanzierungsengpässe. Jedoch kann 

es bei mittelständischen Unternehmen, denen oft die kritische Größe fehlt, passieren, dass die 

operativen Zuflüsse nicht ausreichen, um den Finanzierungsbedarf der kostspieligen Arzneimit-

telentwicklung zu decken. Daher hat die Fremdfinanzierung durch Kredite einen hohen Stellen-

wert. So finanzieren sich die Unternehmen bislang zu zwei Drittel über Bankkredite. 

Mit der schwindenden Ertragskraft mittelständischer Pharmaunternehmen verschlechtert sich 

jedoch die in der Vergangenheit meist gute Bonität. Dies ist vor dem Hintergrund der Eigenka-

pitalregelungen der Banken durch Basel II problematisch, da Basel II nach Inkrafttreten Anfang 

2007 die Rahmenbedingungen für die Kreditfinanzierung verändert hat. Nach der Einführung von 

Basel II wird der Zugang zu Kapital über das Rating der Kreditwürdigkeit der Kapitalnehmer dif-
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ferenzierter als vorher gesteuert. Die Eigenkapitalbindung, das heißt wie viel Eigenkapital Banken 

bei einem Kredit zu hinterlegen haben, hängt nun vom individuellen Rating des jeweiligen Kredit-

nehmers ab. Daher wirkt sich die Bonität eines Unternehmens stärker als kostenbestimmendes 

Element aus. Bei einem schlechteren Rating muss die Bank mehr Eigenkapital hinterlegen, hat 

damit höhere Kosten. Die Folge für mittelständische Pharmaunternehmen ist, dass erforderliche 

Finanzmittel insbesondere für FuE-Projekte nicht mehr oder nur zu verschlechterten Konditionen, 

das heißt nur zu höheren Zinssätzen und nur bei zusätzlicher Besicherung, erhältlich sind.

Möglichkeiten der Mezzanine-Finanzierung 
Die Umfrage zeigte, dass mittelständische Pharmaunternehmen zunehmend erkennen, dass sie 

auch andere Finanzierungswege zur Stärkung der Kapitalbasis nutzen müssen. Hierbei kann 

Mezzanine als Finanzierungsform gerade für kapitalsuchende mittelständische Unternehmen in-

teressant sein, da es bilanziell gesehen zwischen Eigen- und Fremdkapital steht und damit sehr 

flexibel eingesetzt werden kann. Entscheidend für die Auswahl der richtigen Mezzanine-Finan-

zierung – Equity Mezzanine (Quasi-Eigenkapital) oder Debt Mezzanine (Quasi-Fremdkapital) – ist 

die konkrete bilanzielle Situation des Unternehmens. 

Equity Mezzanine wie z.B. stille Beteiligungen oder Genussrechtskapital ist wirtschaftlich und 

bilanziell wie Eigenkapital zu sehen und daher bei einer niedrigen Eigenkapitalquote anzuraten. 

Das bedeutet, dass Equity Mezzanine auch anfallende Verluste trägt und im Insolvenzfall die 

Kapitalgeber zwar vor den Gesellschaftern, jedoch erst nach den übrigen Gläubigern bedient 

werden. Wie bei einer direkten Beteiligung als Gesellschafter stellen die Kapitalgeber echtes Ri-

sikokapital zur Verfügung. Allerdings verbleibt die unternehmerische Entscheidungsgewalt voll-

ständig beim Unternehmer, da der Kapitalgeber in der Regel kein Mitspracherecht erhält. Für die 

Inkaufnahme von Verlusten in wirtschaftlich angespannten Zeiten wird dem Kapitalgeber dafür 

in wirtschaftlich guten Zeiten eine höhere Rendite zugestanden und er partizipiert an den Gewin-

nen des Unternehmens überdurchschnittlich.

Debt Mezzanine ist bei einem geringen Verschuldungsgrad eine interessante Finanzierungsform 

für Wachstumsvorhaben, um die Eigenkapitalbasis zu schonen. Debt Mezzanine wird aufgrund 

der Nachrangigkeit zwar wirtschaftlich wie Eigenkapital, bilanziell aber wie Fremdkapital be-

wertet. Die häufigste Form ist das Nachrangdarlehen. Dieses in Form von Krediten oder Anlei-

hen verbriefte Kapital muss erst nachrangig zurückgezahlt werden. Das höhere Risiko wird mit 

einem Aufschlag auf die Kreditzinsen oder anderen Vorteilen ausgeglichen. So sind häufig eine 

Gewinnbeteiligung oder Aktienoptionen vorgesehen. 

Entwicklungs- und Royaltyfonds in Nordamerika
Insgesamt kann gesagt werden, dass Mezzanine zur Finanzierung von laufenden Geschäftstätig-

keiten eine gute Alternative darstellt. Bei der Pharma-FuE sieht die Situation aber oftmals anders 

aus, da Mezzanine-Kapitalgebern Pharma-Entwicklungsprojekte zu risikoreich erscheinen. Während 

in Deutschland vom Pharmamittelstand eine direkte Beteiligung von Investoren am Unternehmen 

in der Regel nicht gewünscht wird, da die Unternehmer ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben wol-

len, besteht Offenheit gegenüber der Finanzierung von einzelnen Projekten durch externe Inves-

toren. Zur Überbrückung von Finanzierungsengpässen bei Entwicklungsprojekten erscheint daher 

eine projektgebundene Finanzierung z.B. in Form von Entwicklungs- oder Royaltyfonds sinnvoll. Der 

Unterschied zu herkömmlichen Modellen ist die gezielte Finanzierung von einzelnen Pharma-Ent-

wicklungsprojekten und nicht von ganzen Unternehmen im Rahmen des bekannten Private Equity-

Geschäftsmodells. In Nordamerika gibt es schon zahlreiche Beispiele für solche auf die Pharmain-

dustrie fokussierte Entwicklungs- und Royaltyfonds (Van Brunt 2007, Meyer 2008). 
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Präklinische 
Entwicklung 

Capital Royalty/Houston  
(www.capitalroyalty.com) 

1) Finanzierung durch Paramount BioCapital / 2) Ehemals Drug Royalty Corporation / 3) Ehemals Paul Royalty Fund 

Paul Capital Healthcare/New York3) 
(www.paulcapitalhealthcare.com) 

DRI Capital/Toronto2)  
(www.drugroyalty.com) 

Celtic Pharma/Bermuda  
(www.celticpharma.com) 

Royalty Pharma/New York 
(www.royaltypharma.com) 

Symphony Capital/New York  
(www.symphonycapital.com) 

Klinische 
Entwicklung Vermarktung 
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Cowen Healthcare Royalty Partner/  
Stamford (www.cowenroyalty.com) 

1 Mrd. USD 

Celtic Therapeutics/ US Virgin Islands  
(www.celtictherapeutics.com) 500 Mio. USD 

Paramount BioSciences/New York1)  
(www.paramountbio.com) k.A. 

Die typische Fondsgröße bei den Entwicklungsfonds wie Celtic Pharma, Celtic Therapeutics, 

Paramount BioSciences oder Symphony Capital liegt bei bis zu 500 Millionen US-Dollar (Abb. 

1). Das Ziel ist die Einlizenzierung von Projekten in der präklinischen und/oder den klinischen 

Phasen und die Weiterentwicklung durch eigene Ressourcen oder in der Regel durch externe 

Dienstleister, wobei das Projektmanagement in der Regel direkt beim Fonds beziehungswei-

se der entsprechende Managementgesellschaft angesiedelt ist. Fonds wie Celtic Pharma oder 

Celtic Therapetics kommerzialisieren dann die Ergebnisse, die aus patentgeschützen Wirkstof-

fen und Arzneimittelformulierungen bestehen, durch Auslizenzierung oder Verkauf an etablier-

te Pharmaunternehmen. Eine interessante Alternative ist wie bei Paramount BioSciences und 

Symphony Capital die Gründung und der Aufbau von dezidierten Unternehmen zusammen 

mit geeigneten Partnern aus der Industrie, die sich mit der Weiterentwicklung einzelner Ent-

wicklungsprojekte beschäftigen. Diese Partnerunternehmen sind dann oftmals auch geeignete 

Käufer nach erfolgreicher Entwicklungsarbeit. So war Symphony GenIsis eine Kooperation mit 

Isis Pharmaceuticals und wurde vom Partner im September 2007 erworben. Symphony Allegro 

wurde entsprechend von Alexza Pharmaceuticals im August 2009 und Symphony ViDA von Oxi-

gene im Juli 2009 erworben. Diese Bespiele zeigen, dass vor allem mittelständische Pharmaun-

ternehmen in den USA von diesen Modellen profitieren. 

Royaltyfonds sehen den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten weniger in der Durchführung von Ent-

wicklungsaktivitäten, wie bei den Entwicklungsfonds, als vielmehr im Kauf von Rechten an in 

der Regel bereits zugelassenen Arzneimitteln. Einnahmen werden dann durch zukünftige Lizenz- 

und Verkaufserlöse erzielt. Diese Fonds wie z.B. Capital Royalty, Cowen Healthcare Royalty Part-

ner, DRI Capital, Paul Capital Healthcare und Royalty Pharma sind in erster Linie finanzorientiert 

und die Wertschöpfung erfolgt durch eine Optimierung der Zahlungsströme. Bei den Royalty-

fonds liegt die Fondsgrösse in der Regel bei über einer Milliarde US-Dollar, das heißt das Volu-

men ist größer als bei den Entwicklungsfonds. 

Abb. 1: Übersicht über Entwicklungs- und Royaltyfonds 
in Nordamerika

summary

Besides the possibility of mezzanine funding, 
so-called development and royalty funds, which 
are well established in North America, could help 
to realise pharmaceutical development projects 
within companies with restricted financial re-
sources. As in Germany many pharmaceutical 
small and medium enterprises are highly open to 
external financing of selected development pro-
jects, these models could achieve an innovation 
boost in the German pharmaceutical sector.
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Entwicklungs- und Royaltyfonds stehen ebenso wie nicht-klassische Pharmaunternehmen 

für neue Geschäftsmodelle in der Pharmaindustrie (Abb. 2). Im Gegensatz zu klassischen 

Pharmaunternehmen, die alle Funktionen von der Forschung bis zur Vermarktung von Arznei-

mitteln abdecken, erfolgt bei nicht-klassischen Pharmaunternehmen wie z.B. Debiopharm oder 

Speedel, die mittlerweile von Novartis gekauft wurden, eine Fokussierung auf das Projektma-

nagement innerhalb der Pharmaentwicklung. Es ist allerdings festzustellen, dass mit zunehmen-

dem Wachstum dieser Unternehmen eine Entwicklung in Richtung klassischer Pharmaunterneh-

men erfolgt.
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Fazit
Die meisten mittelständischen Pharmaunternehmen in Deutschland erachten Innovationen als 

wichtig und wollen diese umsetzen, obwohl interessante Projekte aufgrund fehlender finanzi-

eller Ressourcen oft nicht realisiert werden können. Viele Unternehmen nutzen allerdings das 

bestehende Potenzial nicht, da eine ausreichende Transparenz und die Ressourcen zur Nutzung 

der aktuellen Lizenz- und Kooperationsmöglichkeiten fehlen. Dieser Mangel an Innovationen 

wird von vielen mittelständischen Pharmaunternehmen als kritisch für das langfristige Überle-

ben angesehen. Daher braucht es innovative Geschäfts- und Finanzierungsmodelle. Neben den 

Möglichkeiten einer Mezzanine-Finanzierung können Entwicklungs- und Royaltyfonds, für die 

es in Nordamerika zahlreiche Beispiele gibt, Finanzierungsengpässe beseitigen. Damit werden 

Entwicklungsprojekte mithilfe externer Investoren finanziert. Mit den Entwicklungs- und Royalty-

fonds werden die Transparenz und Flexibilität des Marktes erhöht und Kooperationen erleichtert. 

Bei geeigneter Konstruktion können Steuervorteile beim Lizenzgeschäft realisiert werden. Mithil-

fe von Fonds ist nämlich die Verlagerung von Gewinnen an einen steuergünstigen Ort möglich, 

da die Trennung zwischen operativer FuE und den Eigentumsrechten an den Ergebnissen mög-

lich ist. Mit solchen Modellen können bei geeigneter Strukturierung insbesondere Steuererspar-

nisse beim Lizenzgeschäft realisiert werden. Da bei vielen Pharmamittelständlern eine große 

Offenheit bezüglich der externen Finanzierung von ausgewählten Entwicklungsprojekten zu be-

obachten ist, könnten diese Modelle einen Innovationsschub im Pharmamittelstand bewirken.

Abb. 2: Entwicklungs- und Royaltyfonds als neue Geschäftsmodelle in der Pharmaindustrie
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Das Bremer Modell sorgt für mehr Transparenz  
bei der Budgetierung.

Foto: Gerhardt Frassa/Pixelio

Michael Jaeger, Tanja Barthelmes und Jens Andreas Meinen

kennzahlengestützte ermittlung  
der Grundausstattung von Fakultäten 
Das Beispiel Hochschule Bremen

Die kennzahlengestützte verteilung von 
haushaltsmitteln ist seit einigen Jahren 
standard an deutschen hochschulen. al-
lerdings werden zumeist nur geringe teile 
der Budgets der dezentralen einrichtungen 
über solche Modelle verteilt, in der regel 
im rahmen der leistungsbezogenen Mit-
telvergabe. Die größeren Budgetanteile 
– und damit auch die Mittel für Personal 
– werden zumeist nach wie vor diskreti-
onär oder durch fortschreibung aus dem 
vorjahr ermittelt. Dies führt dazu, dass in-
transparenzen und nicht rational begründ-
bare verteilungsmuster tradiert werden. 
hier geht die hochschule Bremen einen 
neuen Weg: im rahmen eines Drei-säulen-
ansatzes der Budgetierung sollen ab 2011 
auch die Mittel im Grundbudget anhand 
eines kriteriengestützten ansatzes ver-
geben werden. Zentraler ansatzpunkt ist 
dabei das geplante Lehrangebot in semes-

terwochenstunden (sWs), das mit spezifischen verrechnungspreisen bewertet wird. Die 
his hochschul-informations-system Gmbh hat die hochschule Bremen bei der entwick-
lung des Budgetierungsansatzes auf wissenschaftlicher Basis beraten. 

Mit der Einführung eines Modells zur Budgetierung der fünf Fakultäten zum Haushaltsjahr 

2011 verfolgt die Hochschule Bremen das Ziel, die hochschulinterne Finanzmittelverteilung – 

einschließlich der Mittel für Personal – auf eine transparente Basis zu stellen. Zudem sollen 

Leistungsanreize für die Aufgaben in Lehre und  Forschung gesetzt werden. Um auf Ebene der 

Fakultäten strategische Entwicklungsprozesse anzuregen, zu bündeln und systematisch mit der 

Finanzierung zu verknüpfen, soll das Budgetierungsmodell in einem weiteren Schritt durch stra-

tegische Zielvereinbarungen zwischen Hochschulleitung und Fakultäten flankiert werden.  

Drei-Säulen-Ansatz zur Budgetierung der Fakultäten 
Zur Erreichung dieser Ziele setzt die Hochschule Bremen auf einen Drei-Säulen-Ansatz der Fi-

nanzierung, wie er auch an anderen Hochschulen angewandt wird (vgl. Abbildung 1): 

u Mit dem Grundbudget wird den Fakultäten eine verlässliche und prognostizierbare ressour-

cielle Basis bereitgestellt, die dezentrale Zielbildungs- und Planungsprozesse ermöglicht. Mit 

etwa 90 Prozent entfällt ein Großteil der zu verteilenden Mittel auf diese Budgetkomponente. 
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u Das Leistungsbudget ergänzt die Mittelbereitstellung im Grundbudget um eine wettbewerbli-

che Anreizkomponente. Die Mittelvergabe im Leistungsbudget erfolgt daher anhand eines auf 

Leistungskennzahlen basierten Modells. Etwa 10 Prozent der Mittel werden auf diese Weise 

an die Fakultäten verteilt. 

u Mit dem Innovationsbudget soll die Finanzierung von innovativen Projekten in Lehre und For-

schung sowie von Erneuerungs- und Entwicklungsprozessen ermöglicht werden. Die Mittel-

vergabe im Innovationsbudget erfolgt per Zielvereinbarung oder auf Antragsbasis an die Fakul-

täten beziehungsweise Antragsteller. Im Unterschied zum Leistungsbudget sollen dabei Ziele 

oder Leistungen gefördert werden, die sich schwer über Kennzahlen erfassen lassen oder die 

nur für begrenzte Zeiträume relevant sind. Für das Innovationsbudget werden zusätzliche Mit-

tel zur Verfügung gestellt. 

Angesichts des hohen Anteils der auf das 

Grundbudget entfallenden Mittel kommt die-

ser Komponente eine substanzielle Bedeu-

tung zu. Um ein Höchstmaß an Transparenz 

und Plausibilität des Budgetgeschehens zu 

gewährleisten, sollen die Grundbudgets der 

Fakultäten an der Hochschule Bremen voll-

ständig anhand eines auf quantitativen Krite-

rien basierten Bemessungsmodells festgelegt 

werden. Mit diesem Ansatz betritt die Hoch-

schule Neuland: Während indikatorengestütz-

te Berechnungsmodelle für die Ermittlung 

leistungsbezogener Budgetkomponenten im 

Hochschulwesen bereits weit verbreitet und erprobt sind (vgl. z.B. Jaeger 2008), gilt dies für die 

Grundausstattung beziehungsweise das Grundbudget nicht in gleicher Weise. Hier dominieren in 

der Praxis nach wie vor die inkrementalistische Fortschreibung aus dem Vorjahr oder Einzelfall-

entscheidungen. Die folgenden Ausführungen fokussieren daher auf die Budgetkomponente des 

Grundbudgets und stellen den an der Hochschule Bremen entwickelten Berechnungsansatz vor. 

Ansatz zur Berechnung des Grundbudgets 
Die Aufgabenschwerpunkte in den Fakultäten liegen in erster Linie im Bereich der Durchführung 

von Lehrveranstaltungen und der Betreuung von Studierenden. Als zentraler Ansatzpunkt für die 

Bemessung der Grundausstattung der Fakultäten wurde daher das für ein Studienjahr jeweils 

geplante Lehrangebot gewählt, und zwar konkret die Zahl der auf dieses Lehrangebot entfal-

lenden Semesterwochenstunden (SWS). Die Budgetermittlung folgt dabei im Grundsatz einer 

Preislogik: Jede Lehrveranstaltungs-SWS wird mit einem hochschulweit einheitlichen Verrech-

nungspreis budgetiert. Der Budgetanspruch einer Fakultät im Grundbudget ergibt sich demnach 

im Prinzip daraus, dass die Gesamtzahl der über alle Studiengänge einer Fakultät angebotenen 

SWS mit dem Verrechnungspreis multipliziert wird. Drei Ergänzungen spezifizieren diese grund-

legende Modelllogik. Neben dem geplanten Lehrangebot in SWS berücksichtigt das Modell 

u die Lehrnachfrage durch die Studierenden je Studiengang, 

u die Art der Lehrveranstaltung (Vorlesung, Seminar, Laborübung etc.) und 

u die Art des Lehrpersonals, das die Veranstaltung durchführt (wissenschaftliches Personal der 

Hochschule oder Lehrbeauftragte). 

Abb. 1: Drei-Säulen-Budgetierung an der Hochschule 
Bremen
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Der unterschiedlichen Auslastungssituation in den einzelnen Studiengängen wird Rechnung ge-

tragen, indem die Zahl der Studierenden in Jahrgangsstärke in die Bemessung des Grundbud-

gets einbezogen wird. Diese wird in Relation gesetzt zu einer je Veranstaltungsart differierenden 

Normgruppengröße. Für die Normgruppengrößen sind insgesamt vier Abstufungen vorgesehen, 

die von 40 Studierenden für Vorlesungen bis hin zu zehn Studierenden für die Arbeit in Klein-

gruppen reichen. 

Im Zuge der Budgetermittlung werden damit die SWS je Lehrveranstaltung mit dem Faktor 

„Studierendennachfrage im jeweiligen Studiengang/Normgruppengröße der Veranstaltung“ 

gewichtet. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass für personalintensive Lehrveranstaltungen 

wie Laborübungen (Gruppengröße=15) oder Kleingruppen (Gruppengröße=10) mehr SWS in die 

Budgetberechnung eingehen als für Veranstaltungen, die mit großen Gruppengrößen durchführ-

bar sind, wie es z.B. bei Vorlesungen (Gruppengröße=40) der Fall ist. Ebenso werden Veran-

staltungen, die aufgrund hoher Studierendenzahlen mehrfach angeboten werden müssen, mit 

entsprechend mehr SWS in der Berechnung berücksichtigt. Hingegen ergeben sich für unter-

ausgelastete Veranstaltungen Budgetabschläge. 

Der Sachverhalt, ob die jeweilige Lehrveranstaltung durch wissenschaftliches Personal der 

Hochschule oder durch Lehrbeauftragte abgehalten wird, wird durch die Anwendung unter-

schiedlicher Verrechnungspreise berücksichtigt. Veranstaltungen des wissenschaftlichen Per-

sonals der Hochschule werden mit einem höheren Preis budgetiert als solche, die durch Lehr-

beauftragte erbracht werden. Diese Differenzierung verhindert eine aus Leitungssicht nicht 

erwünschte Anreizwirkung: Bei einem einheitlichen Verrechnungspreis für alle Veranstaltungen 

wäre es für die Fakultäten aus finanzieller Sicht attraktiv, möglichst hohe Anteile ihrer Lehrver-

anstaltungen über die günstigeren Lehraufträge abzudecken. 

Ermittlung der Verrechnungspreise 
Die Definition des Verrechnungspreises je SWS ist eine zentrale Stellgröße des Modells, an die 

spezifische Anforderungen zu formulieren sind. Zum einen muss eine kostendeckende Finan-

zierung bezogen auf die einzelne SWS sichergestellt werden. Zum anderen ist aber auch zu ge-

währleisten, dass die aus der Budgetberechnung resultierenden Budgetansprüche in Deckung 

mit den insgesamt verfügbaren Haushaltsmitteln sind. Wie oben ausgeführt, werden für Lehr-

veranstaltungen des wissenschaftlichen Personals der Hochschule einerseits und von Lehrbe-

auftragten andererseits unterschiedliche Verrechnungspreise angewandt. 

Bezogen auf das wissenschaftliche Personal hat sich die Hochschule dafür entschieden, den 

Preis ausgehend von den tatsächlichen Personalkosten für die Deputatstunden des wissen-

schaftlichen Personals festzulegen. Konkret werden dabei die vorjährigen Gesamtausgaben der 

Hochschule für das wissenschaftliche Personal in Beziehung gesetzt zur Zahl der SWS, die sich 

in der Summe aus den Lehrdeputaten des wissenschaftlichen Personals ergibt (18 SWS für ein 

Semester bzw. 36 SWS für ein Studienjahr). Auf den so ermittelten Verrechnungspreis je SWS 

wird ein fester Summand aufgeschlagen, der fakultätsspezifisch variiert und die je Fakultät un-

terschiedlichen Bedarfe an konsumtiven Sachmitteln sowie an Mitteln für studentische Hilfskräf-

te widerspiegelt. Die Festsetzung dieses Summanden erfolgt unter anderem unter Rückgriff auf 

eine je nach Disziplin (geisteswissenschaftliche vs. technische Fächer) unterschiedliche Quad-

ratmeterzahl je Studierendem sowie eine Kennzahl für die Art der Nutzung der den Fakultäten 

zur Verfügung stehenden Flächen (Nutzung als Hörsaal, Labor, etc.). Der hieraus resultierende 

Verrechnungspreis wird je Fakultät mit der Gesamtzahl der vom wissenschaftlichen Personal 

erbrachten SWS multipliziert. 
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Beim Verrechnungspreis für durch Lehrbeauftragte abgehaltene Veranstaltungen wird auf den 

aktuellen Stundensatz für Lehrbeauftragte zurückgegriffen. Dieser wird im Zuge der Preisermitt-

lung mit einem pauschalen Aufschlag von 20 Prozent versehen. Der Aufschlag begründet sich 

dadurch, dass Fakultäten mit hohen Anteilen an Lehrbeauftragten über schlechtere personelle 

Voraussetzungen beispielsweise für die Erledigung von Aufgaben in der akademischen Selbst-

verwaltung verfügen. Dies soll durch den Aufschlag zumindest teilweise kompensiert werden. 

Analog zum Vorgehen bei der Ermittlung des Verrechnungspreises für das wissenschaftliche 

Personal der Hochschule wird auch beim Verrechnungspreis für durch Lehrbeauftragte erbrach-

te SWS ein Aufschlag für die Bedarfe an konsumtiven Sachmitteln und an Mitteln für studenti-

sche Hilfskräfte realisiert. 

Die Verwendung von zwei verschiedenen Verrechnungspreisen macht es notwendig, die vom 

wissenschaftlichen Personal der Hochschule einerseits und von Lehrbeauftragten andererseits 

erbrachte Zahl der SWS je Fakultät separat zu ermitteln. Die beiden aus der preislichen Be-

wertung der SWS-Zahlen resultierenden Beträge ergeben zusammengenommen den Budge-

tanspruch der Fakultät in der Grundausstattung. Abbildung 2 stellt das Berechnungsverfahren 

zusammengefasst dar.  

Gegenwärtig bezieht sich das vorgestellte Berechnungsmodell für das Grundbudget auf die Mittel 

für wissenschaftliches Personal, für studentische Hilfskräfte und auf die konsumtiven Sachmittel. 

Für die Mittel für technische und naturwissenschaftliche Mitarbeiter, Verwaltungsangestellte und 

für die investiven Mittel sind zunächst separate Verteilkreise mit anderen, ebenfalls kennzahlen-

gestützten Allokationslogiken vorgesehen. Mittelfristig wird eine möglichst einheitliche Berech-

nungsweise für alle Mittelarten angestrebt, um die Transparenz des Budgetierungsgeschehens zu 

steigern und zugleich den Aufwand bei der Budgetberechnung zu reduzieren.  

Ergebnisse erster Plausibilitätsrechnungen 
Für das Haushaltsjahr 2010 wurden probeweise bereits erste Plausibilitätsrechnungen durchge-

führt. Dabei waren vor allem zwei Ergebnisse auffallend:  

u Die mit dem Modell ermittelten Budgetansprüche der Fakultäten überschreiten die Summe 

der zur Verteilung anstehenden Mittel deutlich. Hintergrund hierfür ist in erster Linie eine 

Überlastsituation in zahlreichen Studiengängen in Kombination mit einer strukturellen Un-

terfinanzierung der Hochschule Bremen: Sie führt dazu, dass effektiv mehr SWS realisiert 

Abb. 2: Ermittlung des Budgetanspruchs der Fakultät im 
Grundbudget am Beispiel des Haushaltsjahres 2008
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werden als ausgehend von den Lehrdeputaten zu erwarten wäre. Die Budgetansprüche der 

Fakultäten müssen daher durch eine prozentuale Reduktion mit den verfügbaren Mitteln zur 

Deckung gebracht werden. 

u Im Vergleich zur derzeitigen Ausstattung führt das Modell zu deutlichen Umverteilungen zwi-

schen den Fakultäten. Diese gehen in die unter Plausibilitätsgesichtspunkten zu erwartende 

Richtung und sind als Korrektur historisch gewachsener Verteilungsmuster zu interpretieren.  

Im nächsten Schritt ist eine weitere Verbesserung der an der Hochschule Bremen vorgehalte-

nen Datenbasis erforderlich. Die für eine Implementierung des Budgetierungsmodells benötigten 

Daten werden bislang vor allem für Planungszwecke verwendet. Im Zuge der Plausibilitätsrech-

nungen wurde die Notwendigkeit deutlich, diese nun in einem nächsten Schritt an den Budge-

tierungskontext anzupassen. Dabei ist auch zu klären, wie sich die Überlastsituation auf Ebene 

der einzelnen Fakultäten und Studiengänge darstellt, damit im Zuge der Budgetierung keine 

Fehlanreize gesetzt werden. 

Sukzessive Einführung 
Die Einführung des neuen Budgetierungsmodells soll beginnend mit dem Grundbudget ab dem 

Haushaltsjahr 2011 sukzessive erfolgen. Dabei ist klar, dass temporär Maßnahmen zur Gestal-

tung des Übergangs in das neue System erforderlich sind. So können beispielsweise Mittelum-

schichtungen zwischen den Fakultäten im Zuge des Grundbudgets aufgrund der langjährigen 

Bindungen im Personalbereich nur schrittweise umgesetzt werden. Die Implementierung der 

beiden Komponenten Leistungs- und Innovationsbudget sowie des Instruments Zielvereinbarun-

gen soll sich in den Folgejahren anschließen. Insbesondere mit Blick auf die Zielvereinbarungen 

sollen zunächst die Ergebnisse eines gegenwärtig stattfindenden hochschulinternen Strategie-

prozesses abgewartet werden. Im weiteren Entwicklungsverlauf muss darüber hinaus ein Ver-

rechnungsansatz für fakultätsübergreifende Lehrverflechtung konzipiert werden, die bislang im 

Modell keine Berücksichtigung findet, im Hochschulalltag aber von zunehmender Bedeutung ist. 

Fazit 
Mit der Entwicklung eines vom geplanten Lehrangebot ausgehenden und auf quantifizierbaren 

Kriterien basierten Ansatzes zur Bemessung der Grundausstattung von Fakultäten realisiert die 

Hochschule Bremen einen großen Schritt hin zu einer rationalen und angebotsorientierten Bud-

getierungslogik. Dieser Schritt ist auch deswegen von Bedeutung, weil erst bei einer rational 

begründeten Gesamtbudgetierung auch leistungsbezogene Komponenten ihre Anreizeffekte ent-

falten können. Anderenfalls besteht die Gefahr einer Überlagerung beziehungsweise der Neutra-

lisierung von Effekten (vgl. Orr/Jaeger 2009).

Durch eine an quantitativen Kriterien orientierte Bemessung der Grundausstattung von Fakultä-

ten werden die Voraussetzungen für die Planung und Steuerung auf dezentraler Ebene erheblich 

verbessert. Gleichwohl muss die Hochschulleitung in der Lage sein, strategische Akzente zu set-

zen und diese durch finanzielle Gestaltungsentscheidungen zu flankieren. Hierfür ist in dem Bud-

getierungsmodell der Hochschule Bremen die Komponente des Innovationsbudgets vorgesehen. 

Der in Bremen entwickelte Ansatz zur Budgetierung der Fakultäten könnte für entsprechende 

Überlegungen an anderen Hochschulen ein interessantes Modell darstellen. Aufgrund der star-

ken Orientierung am geplanten Lehrangebot gilt dies vor allem für Fachhochschulen. Für die 

Anwendung an Universitäten wären hingegen noch komplexere, zusätzliche Aspekte einbezie-

hende Modelle erforderlich, auch aufgrund der Unterschiedlichkeit der Deputatsregelungen an 

Universitäten und Fachhochschulen.
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Quality Audit 
Eine Alternative zur Systemakkreditierung?

Drei Jahre nach einführung der systemakkreditierung hat noch keine deutsche hoch-
schule das verfahren erfolgreich durchlaufen. Die hoffnung, dass eine Zertifizierung des 
hochschulinternen Qualitätssicherungssystems für studium und Lehre eine entlastende 
alternative zur ressourcenintensiven Programmakkreditierung sein könnte, hat sich bis-
lang noch nicht erfüllt. vor diesem hintergrund sind stimmen laut geworden, die einen 
grundlegenden Paradigmenwechsel vorschlagen. an die stelle der akkreditierung sollen 
„institutionelle audits“ oder „Quality audits“ treten. vielfach werden die Begriffe aller-
dings nicht trennscharf verwendet, was die Debatte erschwert. Grund genug, einmal ver-
tieft zu betrachten, was Quality audits eigentlich genau sind, worin sie sich von der idee 
der akkreditierungen unterscheiden und welche vorteile sie möglicherweise bieten.

In ihrer Presseerklärung vom 19. Juli 2010 fordert die Hochschulrektorenkonferenz (HRK): 

„Das Akkreditierungssystem in Deutschland muss (…) grundlegend verändert werden. Bereits 

im Juni hatte der HRK-Senat kritisiert, dass die derzeitigen Verfahren häufig zu bürokratisch 

seien und nur wenig zur Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium beitrügen. (…) Wir 

schlagen deshalb ein ‚Institutionelles Audit‘ vor“. Gemeint ist damit ein Verfahren, das in ande-

ren europäischen Ländern wie Finnland oder der Schweiz als „Quality Audit“ bezeichnet und in 

Deutschland auch von einigen wenigen Agenturen angeboten wird. Dabei handelt es sich um 

eine externe Evaluation des Qualitätsmanagements einer Hochschule mit dem Ziel, dieser einer-

seits ein Feedback zum Ist-Stand zu geben und andererseits – falls nötig – Verbesserungsmög-

lichkeiten aufzuzeigen. Der Fokus kann dabei auf der Qualitätssicherung in Lehre und Forschung 

oder auch nur auf einem der beiden Bereiche liegen.

Durchgeführt werden Audits von staatlichen oder privaten Qualitätssicherungsagenturen nach 

dem Prinzip der Peer Evaluation (Selbstbericht – Begehung durch externe Gutachter – Empfeh-

lungen – verbindliche Vereinbarungen zur weiteren Qualitätsverbesserung). Insgesamt besitzen 

Quality Audits also einen primär beratenden Charakter. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei 

der Akkreditierung von Studiengängen oder von Qualitätssicherungssystemen um eine Zertifizie-

rung beziehungsweise Zulassung nach bestimmten Richtlinien. Deren primäres Ziel ist eine Ja- 

oder Nein-Entscheidung („zertifiziert“ oder „nicht-zertifiziert“). Die deutschen Bundesländer ver-

pflichten Universitäten und Fachhochschulen durch gesetzliche Regelungen, ihre Studiengänge 

oder ihr Qualitätssicherungssystem für Lehre und Studium durch eine vom Akkreditierungsrat 

zugelassene Agentur zertifizieren zu lassen. Dies geschieht auf der Basis von Beschlüssen der 

Kultusministerkonferenz (KMK), die als eine Art Zertifizierungsstandard fungieren. Akkreditierung 

ist damit ein quasi-staatliches Prüfverfahren. Anders Quality Audits: Diese orientieren sich zwar 

ebenfalls an festgelegten Kriterien, doch verläuft die Evaluation selber als staatsferner Prozess, 

in welchem durch die gegebenen Empfehlungen eine Reflexion der hochschuleigenen Abläufe 

und Ergebnisse stattfindet. Dadurch können Audits tiefergehende Lernprozesse zur Qualitäts-

verbesserung anstoßen und die Selbststeuerungsfähigkeit der Hochschule unterstützen. Ein 

Prüfsiegel kann bereits für die Teilnahme am Auditverfahren vergeben werden und nicht erst 

– wie bei der Vergabe eines Akkreditierungssiegels – wenn gesetzte Standards erreicht werden. 

Ein auf diese Weise verwendetes Prüfsiegel wäre vor allem als Instrument zur Herstellung von 

Quality Audits stoßen in Hochschulen Lernprozesse beim 
Aufbau von Qualitätsmanagementsystemen an.

Foto: Gerd Altmann/Pixelio
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Transparenz zu verstehen, d.h. als Nachweis, dass die Hochschule systematisch und kontinuier-

lich an ihrer Qualitätsentwicklung arbeitet.  

Vorteile von Quality Audits gegenüber der Systemakkreditierung
Das Quality Audit ist in erster Linie als Alternative zur Systemakkreditierung zu sehen. Die Tat-

sache, dass drei Jahre nach Einführung der Systemakkreditierung noch keine deutsche Hoch-

schule das Verfahren erfolgreich durchlaufen hat, ist als Hinweis darauf zu werten, dass die 

Zugangshürden bislang zu hoch sind. So scheuen viele Hochschulen beispielsweise das Risiko, 

bei einer Zertifizierung des Qualitätssicherungssystems für Lehre und Studium an den Anforde-

rungen zu scheitern. Ein auf Entwicklung ausgerichtetes Quality Audit könnte hier Abhilfe schaf-

fen, da dessen Hauptziel darin besteht, die Hochschulen beim Aufbau und der Implementierung 

ihres Qualitätsmanagement-Systems zu beraten. Dieses Verfahren könnten also auch diejenigen 

Hochschulen nutzen, die noch nicht über ein ausgereiftes Qualitätsmanagement-System verfü-

gen – und das sind die meisten in Deutschland. 

Genau dies hat der Akkreditierungsrat auch erkannt und deshalb im Dezember 2010 die System- 

akkreditierung etwas „entschärft“. So ist künftig eine Akkreditierung des Qualitätssicherungs-

systems für Lehre und Studium auch unter Auflagen möglich. Diese Neuregelung bedeutet, dass 

sich auch Hochschulen mit einem noch lückenhaften Qualitätssicherungssystem für Lehre und 

Studium einer Systemakkreditierung unterziehen können. Voraussetzung ist, dass die Hochschu-

le in der Lage ist, diese Lücken in einem von der beauftragten Agentur festgelegten Zeitrahmen 

zu schließen. Ein weiterer Pluspunkt des Quality Audits ist, dass es sich, anders als die System-

akkreditierung, nicht auf den Bereich „Studium und Lehre“ zu beschränken braucht, sondern 

auch die Bereiche Forschung, Verwaltung und Leitung einbeziehen und damit Hochschulen beim 

Aufbau eines umfassenden institutionellen Qualitätsmanagements unterstützen kann.

Kriterien für ein gutes Quality Audit
Transparenz ist elementar für ein gelungenes Quality Audit: Ergebnisse, Maßnahmen als auch 

angestrebte Ziele nach der Auditierung müssen offen kommuniziert werden – nicht nur zwischen 

Auditoren und Teilnehmern, sondern auch dem Staat und der öffentlichkeit gegenüber. Nach den 

bisherigen Erfahrungen ist es sinnvoll, die Abstände zwischen zwei Auditierungen nicht zu kurz 

anzusetzen; ein Intervall von vier Jahren erscheint zielführend. Noch besser wäre es allerdings, 

die Abstände individuell zu gestalten: Sollte das Auditierungsergebnis Maßnahmen anregen, die 

einer früheren Nachkontrolle bedürfen, kann ein erneutes Audit eher initiiert werden.

Von hoher Relevanz ist die passende Qualifikation von Auditoren: An sie werden im Verfahren 

hohe Anforderungen gestellt. Auditoren müssen neben einer umfassenden, nachprüfbaren Sach- 

und Feldkompetenz auch eine ausgeprägte Beratungskompetenz besitzen. Das heißt, sie sollten 

einen „strategischen“ Blick besitzen und Lernprozesse in den Institutionen einleiten und beglei-

ten können. Auditoren sollten daher sorgsam ausgewählt und vor allem vor ihrem ersten Einsatz 

eine Schulung durchlaufen haben, um die notwendige Verfahrenssicherheit zu gewährleisten. 

Die bisherige Gestaltung der Akkreditierungsverfahren in Deutschland spiegelt das Bedürfnis 

des Staates wider, einen Nachweis guter hochschulinterner Qualitätssicherung bezogen auf 

Studium und Lehre zu erhalten. Auch Quality Audits müssten dem staatlichen Prüfanliegen in 

geeigneter Form Rechnung tragen. Dafür kommen Rechenschaftsberichte der Hochschulen an 

ihre Länderministerien über die Audit-Ergebnisse und darauf basierende Zielvereinbarungen und 

Mittelzuweisungen in Frage. 
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the Lifelong Learning university 

Das Konzept des Lebenslangen Lernens ist eines der wichtigsten bildungs- und arbeits-
marktpolitischen Postulate unserer Zeit. Die Grundidee der „éducation permanente“, die 
1972 im sogenannten faure-report der Unesco formuliert wurde, beschreibt das gesell-
schaftliche ideal einer erfolgreichen selbstbestimmten Lebensführung, wie man sie be-
reits von humboldt als ganzheitliches Bildungsprinzip des einzelnen in der auseinander-
setzung mit und durch die Welt findet und im modernen „selfness“-Prinzip des Zukunfts-
forschers horx wiedererkennt. flankiert, ergänzt und erweitert durch die ökonomische 
Perspektive einer immer stärkeren Differenzierung der anforderungen auf dem globalen 
arbeitsmarkt und der notwendigkeit einer flexibilisierung und ständigen anpassung der 
Berufsbiografien, ist das Konzept des lebensbegleitenden Lernens beziehungsweise Life-
long Learnings (LLL) in den einschlägigen Publikationen und verlautbarungen zur gesell-
schaftlichen entwicklung heute nahezu ubiquitär. 

Für die europäischen Universitäten und Hochschulen, die sich in der Bologna-Deklaration auf 

die Schaffung eines gemeinsamen Hochschulraums mit vergleichbaren Abschlüssen, gestuften 

Studienstrukturen und einer Forcierung der grenzüberschreitenden studentischen Mobilität ver-

ständigt haben, birgt eine Lifelong Learning Strategie sowohl die Chance, den Bologna-Prozess 

zu forcieren als auch in der Entwicklung und Umsetzung von LLL-Elementen ihre eigene ins-

titutionelle Weiterentwicklung voranzutreiben. Insofern kann die Beschreibung einer „Lifelong 

Learning University“ bei aller Vagheit der populären Wortschöpfung ein wichtiger Beitrag zur 

Differenzierung des Konzepts und zur Schärfung des universitären Profils im Wettbewerb sein.

Vielfältige Konzeptebeispielhaft vorstellen
Die Herausgeber Nino Tomaschek und Elke Gornik haben als Leiter beziehungsweise stellver-

tretende Leiterin des Postgraduate Center der Universität Wien im Rahmen eines Experten-

Workshops die Rolle der Universitäten in einem Lifelong-Learning-Prozess thematisiert. Die 

unterschiedlichen Implikationen einer idealen Lifelong Learning University, wie sie in den Wie-

ner Thesen als Abschlusspapier postuliert wurden, sollen in ihrer Breite und Vielfalt durch die 

Beiträge renommierter österreichischer und deutscher Autorinnen und Autoren gespiegelt und, 

so die einleitenden Bemerkungen, durchaus pointiert und gelegentlich kontrovers zur Diskussion 

gestellt werden. 

Der Sammelband gliedert sich in fünf Kapitel: die strukturelle Einbettung des Themas, die Be-

schreibung aktueller Beispiele und Erscheinungsformen, die Darstellung ökonomischer Facetten 

sowie die Bewertung des Status quo in österreich und schließlich die Formulierung möglicher 

Perspektiven der LLL-Diskussion. 

Die Verbindung von Universität und Lebenslangem Lernen im bildungs- und hochschulpoliti-

schen Diskurs erschließt sich weitgehend über die Abfolge der entsprechenden Verlautbarungen 

und Dokumente der europäischen Institutionen. Im Einführungskapitel werden darüber hinaus 

die heutigen Herausforderungen für die europäische Forschungsuniversität spezifiziert und kon-

krete Handlungsempfehlungen seitens der European University Association benannt. Womöglich 

– und das ist eine zweite Facette des Einführungskapitels – könnte die Anforderung der Univer-

nino tomaschek, elke Gornik (hrsg.) 
the Lifelong Learning university

2011, 220 Seiten, broschiert, 29,90 Euro,  
ISBN 978-3-8309-2417-3
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sitäten gegenüber dem Lebenslangen Lernen auch darin liegen, das Konzept kritisch zu hinter-

fragen und einen eigenen Modus der Umsetzung beziehungsweise Weiterentwicklung zu ent-

wickeln, wie z.B. die universitäre Weiterbildung, die terminologisch und inhaltlich eine deutlich 

bessere Anschlussfähigkeit an die Möglichkeiten des universitären Systems und die Bedürfnisse 

der gesellschaftlichen und beruflichen Praxis erlaubt. 

Lifelong Learning an Universitäten etablieren
Die Praxis unterschiedlicher Lifelong Learning-Aktivitäten an Universitäten und Hochschulen 

wird im zweiten, umfassendsten Kapitel des Sammelbands ausführlich an unterschiedlichen 

Beispielen dargestellt. Es wird deutlich, dass die beschriebenen inhaltlichen (z.B. LLL als Thema 

eines Graduiertenkollegs und den Ergebnisse der Entrepreneurship Education), didaktischen 

(z.B. der Entgrenzung von Präsenz- und Fernstudium und den Möglichkeiten eines selbstqua-

lifizierenden Forschungs- und Projektlernens), technologischen (z.B. der Umsetzung einer Open 

Educational Resources- Strategie und der Ausgestaltung neuer virtueller Lernkontexte wie dem 

Personal Learning Environment) und organisatorischen (z.B. dem Programm einer berufsbeglei-

tenden Weiterbildung und Promotion) Herausforderungen ineinandergreifen und es daher die 

LLL-Strategie für Hochschulen nicht geben kann, sondern dass diese, wie in einem Beitrag for-

muliert, immer nur als „Zwischenlösung“ existiert, im Sinne eines problembasierten und selbst-

gesteuerten Action Learnings der gesamten Institution. 

So liest sich das folgende Kapitel über LLL als Management-Herausforderung auch weniger als 

komplett neue Perspektive denn als – notwendige – Ergänzung der beschriebenen Facetten. Das 

Lifelong Learning-Konzept wird zunächst spezifiziert als Qualitätspostulat an die Hochschulen, 

die für ihre Weiterbildungsangebote neue und vor allem ganzheitliche Standards benötigen, im 

Sinne einer nicht nur quantitativen programmatischen, sondern auch qualitativen institutionel-

len öffnung für neue Zielgruppen, die bislang eher vernachlässigt wurde. Dieses institutionelle 

oder organisationale Lernen muss in erster Linie über die Ebene der Personen und insbesondere 

der Führungskräfte eingebracht werden, deren (Bildungs-)Managementhandeln in einem ständi-

gen kritischen Hinterfragen ihr eigenes Bildungsideal reflektiert. In ähnlicher Denktradition kann 

selbst das moderne Human Resources Management auf den lebensumfassenden „Lehrplan des 

Abendlandes“ zurückgeführt werden. 

Die Positionen der österreichischen Universitätskonferenz und die Angebote der Universitä-

ten erlauben einen Blick auf die – gar nicht so speziellen – Gegebenheiten im Nachbarland. 

Vorausblickend auf das abschließende Kapitel kann festgehalten werden, dass – wenngleich 

hierzu unterschiedliche Positionen bezogen werden – Lifelong Learning an Universitäten und 

Hochschulen insgesamt stets mehr sein muss als die Organisation eines universitären Weiter-

bildungsangebots. Dass sich der Ausblick in eben dieser, sicherlich bestimmenden, profund for-

mulierten, jedoch nicht erschöpfenden Thematik des Lebenslangen Lernens erschließt, wird der 

im Vorangegangenen skizzierten Vielfalt nicht ganz gerecht: Vieles und vor allem sehr Verschie-

denes ist in diesem Sammelband enthalten. Manches, wie Fragen des Hochschulzugangs, der 

Governance, die Erfassung von Kompetenzen oder die demografische Differenzierung der Ziel-

gruppen, könnten noch ergänzt werden. Es obliegt dem Leser, sich Gedanken zu machen, was 

denn nun unter der Lifelong Learning University zu verstehen ist. Die Breite des thematischen 

Zugangs und die Tiefe der einzelnen Beiträge unterstützen ihn dabei und machen in jedem Fall 

Lust zum Weiterdenken – vielleicht liegt auch eben darin der Schlüssel eines empfehlenswerten 

Buches und spannenden Konzepts.

anja ebert-steinhübel
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Andreas Krautscheid, Rolf Schwartmann (Hrsg.) 

Fesseln für die Vielfalt? 

Das Medienkonzentrationsrecht auf dem Prüfstand 

2010, 120 Seiten, kartoniert, 28,00 Euro, C. F. Müller Verlag, Heidelberg,  

ISBN 978-3-8114-7726-1

Das Medienkonzentrationsrecht verhindert „vorherrschende Meinungsmacht“ und gewährleistet 

die Vielfalt der Berichterstattung. So werden beispielsweise Fusionen oder Übernahmen unter-

sagt, die eine zu starke Homogenität der Meldungen nach sich ziehen. Aber kann das geltende 

Recht mit der rasanten Entwicklung der Medienwelt Schritt halten? Neben der Dokumentation 

einer Podiumsdiskussion zum Thema, fasst der Sammelband sieben Standpunkte über Aktua-

lität und Mängel des geltenden Rechts zusammen. Zu den beiden Herausgebern gesellen sich 

Autoren aus Medien, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, so dass die Beiträge die Grundlage zu 

einer Reform liefern, die Vielfalt fördert und wahrt. 

Jens Maeße 

Die vielen Stimmen des Bologna-prozesses 

Zur diskursiven Logik eines bildungspolitischen Programms 

Medien in der Wissenschaft, Band 53 

2010, 286 Seiten, kartoniert, 28,80 Euro, transcript-Verlag, Bielefeld, ISBN 978-3-8376-1322-3

Welche Motive bewegten die verschiedenen politischen und bürokratischen Akteure bei der Aus-

arbeitung und Umsetzung des Bologna-Prozesses zu den Handlungen, die die jetzige Hochschul-

landschaft in Europa prägen? Diese komplexe Fragestellung beleuchtet Jens Maeße in der überar-

beiteten Version seiner Doktorarbeit eingehend. Ziel ist nicht, sie vollständig zu beantworten, denn 

Maeße schlägt einen diskursanalytischen Weg ein und untersucht die Äußerungen von Politikern, 

Hochschulleitern und Verbandsvertretern auf ihre expliziten und impliziten Aussagen. Mit diesem 

Band liegt eine sehr tiefgehende und intensive Analyse für Soziologen, Politologen und Sprachwis-

senschaftler vor. Für jeden Hochschulpolitiker und -lenker zu empfehlen. 

Ulrike Senger 

pilotzentrum Internationales Doktorandenforum 

Erster Meilenstein hochschuldidaktischer Personal-, Organisations- und Hochschulentwicklung 

Reihe: Doktorandenbildung neu gestalten, Band 1 

2010, 134 Seiten, kartoniert, 29,90 Euro, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld,  

ISBN 978-3-7639-3669-4

Nach Beendigung des Modellprojekts „Pilotzentrum Internationales Doktorandenforum“ an der 

TU Kaiserslautern, werden seine Ergebnisse nun in einer zehnbändigen Schriftenreihe veröf-

fentlicht. Der vorliegende erste Band stellt die Bildungsidee des Pilotzentrums und dessen 

Strukturmodell vor. Die Ausbildung von Doktoranden wird hier als Teil des lebenslangen Lernens 

verstanden und sollte auch so gestaltet sein. Denn der Großteil der Doktoranden arbeitet nach 

ihrem Abschluss nicht an der Hochschule, sondern in der Wirtschaft oder für den Staat. Neben 

der wissenschaftlichen Förderung muss es demnach genauso um das Lernen, Lehren und Füh-

ren lernen gehen. Der ebenfalls bereits erschiene zweite Band der Reihe enthält die Studie-

nergebnisse einer an 20 Hochschulen durchgeführten Online-Befragung von Doktoranden Die 

Ergebnisse dieser Studie werden in dem Band umfassend dokumentiert und ausgewertet, eine 

CD-Rom ergänzt den Band mit zusätzlichen Arbeitsmaterialien und Grafiken. Band drei und vier 

erscheinen in Kürze.

Andreas krautscheid, rolf Schwartmann (hrsg.) 
Fesseln für die Vielfalt? 
Das Medienkonzentrationsrecht auf dem prüfstand

ulrike Senger 
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Organisations- und hochschulentwicklung
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Martina Bär, Rainer Krumm, Hartmut Wiehle 

unternehmen verstehen, gestalten, verändern 

Das Graves-Value-System in der Praxis 

2010, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, 232 Seiten, broschiert, 42,95 Euro,  

Gabler Verlag, Wiesbaden, ISBN 978-3-8349-1906-9

Wie ein erkenntnistheoretisches Modell der Psychologie des Menschen bei Veränderungspro-

zessen in Wirtschaftsunternehmen helfen kann, zeigen Martina Bär, Rainer Krumm und Hartmut 

Wiehle auch in der zweiten Auflage ihres Fachbuches über das Graves-Value-System. Detaillier-

te Ausführungen zum systematischen Planen und Umsetzen von Veränderungsprozessen und 

aktuelle neuen Fallstudien versprechen auch der Neuauflage eine große Resonanz. Das System 

der psychosozialen Entwicklung wurde von Clare W. Graves in den1950er-Jahren entworfen und 

von Don Edward Beck und Christopher C. Cowan in den USA in die Bereiche des Managements 

geführt. Mit diesem Motivations- und Denkwege erklärende Modell können die Autoren Unter-

nehmer, Führungskräfte und Projektleiter bei der Weiterentwicklung in allen Bereichen ihres 

Hauses begleiten.

OeckL taschenbuch des Öffentlichen Lebens 

Deutschland 2011 

2011, 2012 S., gebunden, 124,50 Euro, Festland Verlag Bonn, ISBN 978-3-87224-104-7

Wie gewohnt spiegelt auch der neue OECKEL 2011 die bundesdeutsche organisierte Gesell-

schaft in allen Facetten wider und bleibt auch im 60. Jahrgang das Nachschlagewerk für Politik 

und Gesellschaft. Gebündelt nach Sachgruppen finden sich Informationen zu allen staatlichen 

Stellen, Interessenverbände, Stiftungen, Sozial- und Wohlfahrtsverbände sowie zu Wissen-

schafts, -Technik-, Bildungs- und Kultureinrichtungen.

Marion Keup 

Internationale kompetenz 

Erfolgreich kommunizieren und handeln im Global Business 

2010, 288 Seiten, broschiert, 39,95 Euro, Gabler Verlag, Wiesbaden, ISBN 978-3-8349-1740-9

Spätestens wenn das eigene Unternehmen ins Ausland expandiert, stellt sich für viele Führungs-

kräfte und Personalentwickler das Problem der internationalen Kommunikation. Die Kommuni-

kationstrainerin Marion Keup gibt hier in extensiven Fallbeispielen Anleitungen und Leitlinien 

zum professionellen Umgang auf interkultureller Ebene. So lernt der Leser, dass der gutgemein-

te Ratschlag leicht als undiplomatisch missinterpretiert werden kann oder der weite Körperab-

stand als unhöflich gilt. Wichtig ist also nicht nur, die eigene Sicht den kulturellen Gegebenheiten 

des Gegenübers anzupassen, sondern auch sich selbst mit der Brille des Anderen zu betrachten, 

um zu erkennen, dass dieser beispielsweise nicht vorschnell handelt, sondern nur positiv-moti-

vierend, oder um sich gleichzeitig bewusst zu machen, dass die eigene Offenheit unangebracht 

sein kann. Gemäß dem alten Motto „andere Länder, andere Sitten“ können auf diese Weise so 

manche Fallstricke internationaler Kommunikation umgangen werden.

 Klaudia Gerhardt und Gerhard Wolff
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