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Das war nicht immer so: Aber seit einiger Zeit blicken die Verei-

nigten Staaten mit Interesse auf das deutsche Hochschul-, For-

schungs- und Innovationssystem. Die positiven Reformen werden 

dort wahrgenommen. 

Die Änderungen im deutschen System haben auf der anderen 

Seite des Atlantiks die Bereitschaft gesteigert, von den neuen 

Wettbewerbsverfahren und der Kooperation zwischen Forschung 

und Wirtschaft zu lernen. Die Verteidigung der Freiheit der zweck-

freien Grundlagenforschung in Deutschland gehört ebenso dazu. 

Die US-Situation: Von den finanziellen Zuwächsen der Bundesmittel 

für Bildung, Forschung und Innovation im laufenden Jahr kann Amerika ohnehin nur träumen. Dort 

sollen in den vergangenen fünf Jahren fast 24 Prozent weniger staatliche Dollar für Forschung und 

Entwicklung geflossen sein – zumindest ist in dieser Rechnung auch der Inflationsanteil enthalten. 

Die Republikaner legen in diesem Frühjahr sogar noch nach: Diejenige Grundlagenforschung, die 

aus Sicht der Konservativen keine erkennbare Leistung für die Lösung gesellschaftlicher Probleme 

bringt, solle künftig keine staatliche Förderung mehr erhalten. Die National Science Foundation hält 

dagegen. Dennoch geht unter den Geistes- und Sozialwissenschaften die Angst um. Noch ist nichts 

entschieden. Aber die Stimmung ist angespannt, zumal Wissenschaftsbeobachter kritisieren, dass 

die USA seit geraumer Zeit über keine klare Strategie für Wissenschaft und Forschung verfügen. 

Der Sparkurs scheint zum Diktat zu werden – ungeachtet der Tatsache, dass die amerikanische 

Wirtschaft eindeutig auf einem Wachstumskurs ist.

Hinzu kommen Studien und Analysen, die die amerikanische Mittelschicht erodieren sehen. Das hat 

auch Folgen für das künftige US-Hochschulsystem mit seinen beträchtlichen Studiengebühren, be-

schreibt das liberale Center for American Progress (CAP) in Washington. CAP gehört zu der Gruppe 

der einflussreichen Think Tanks in den USA und hat eigenen Angaben zufolge die Krankenversi-

cherung  – die Obama Care – maßgeblich mitentwickelt. Das USA-Problem bringt Sam Fulwood, 

CAP-Senior Fellow und Direktor des Leadership Institute, auf den Punkt: „Heute ist selbst mit einem 

Hochschulabschluss ein gesichertes Leben in der ersehnten Mittelklasse nicht mehr garantiert.“ 

Da die Aussicht auf einen gut dotierten Arbeitsplatz abnimmt, werden Studienschulden immer mehr 

zur Last. Ein Rückgang der Unternehmensgründungen – die die Brookings Institution, Washington, 

jetzt für die USA auch noch feststellte – paart sich mit einer offensichtlichen Immobilität vieler Ame-

rikaner. Bedingt durch unsichere Jobaussichten an anderen Orten neigen viele dazu, die vertraute 

Scholle doch nicht zu verlassen. Das ist eine neue Haltung. 

Vor diesem Hintergrund passt sich der aktuelle Schwerpunkt zu den „Transatlantischen Wissen-

schaftsbeziehungen“ gut ein: Aus dem Blickwinkel der Freien Universität Berlin, der Fraunhofer-

Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Deutschen Forschungsgemeinschaft in New York, 

Berlin Partners und mit Einblendungen zum Deutschen Haus für Wissenschaft und Innovation, New 

York, sowie dem EFI-Gutachten 2014 schauen wir in dieser Ausgabe durch die transatlantische Bril-

le und erblicken vielleicht neue Chancen.

Markus Lemmens
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SYMPOSIUM

Die Sicht der hochschulen auf den Stand der Dinge 
Prekäre Lage beim wissenschaftlichen Nachwuchs: Vier Vorschläge für mehr Sicherheit

Ein Blick in die Zukunft: Gehört die lebenslange wissenschaftliche Laufbahn der Vergangenheit an? Foto: A. Dreher/pixelio

Die Personalverwaltungen der hoch-
schulen und forschungseinrichtungen 
schöpfen ihren eigenen spielraum oft 
unvollständig aus, um einfluss auf die 
Beschäftigungsverhältnisse des wissen-
schaftlichen Personals zu nehmen. Das ist 
das ergebnis des symposiums „Wissen-
schaftliche Qualifizierung und familie – 
Möglichkeiten und Grenzen einer familien-
gerechten Gestaltung von Promotions- und 
Postdocstellen“, das kürzlich  im Wissen-
schaftszentrum in Bonn stattfand. in der 

Qualifizierungsphase sind Kurzzeitverträ-

ge eher regel denn ausnahme. Laufzei-

ten, Wochenstunden, Weiterbeschäftigung 

– die arbeitsbedingungen junger Wissen-

schaftler in der Qualifizierungsphase hän-

gen weitgehend von den sie einstellenden 

Professoren ab.

Auf Einladung der „berufundfamilie Service 

GmbH“ diskutierten 74 Vertreter von mehr als 

60 Universitäten und Forschungseinrichtun-

gen ihre Möglichkeiten, dem wissenschaftli-

chen Nachwuchs in der Qualifizierungsphase 

mehr Sicherheit zu geben. Zwei Erkenntnisse 

kristallisierten sich heraus. Erstens: Vor allem 

an den Hochschulen fehlt häufig der Überblick 

darüber, unter welchen Bedingungen Be-

schäftigte ihre Dissertation oder Habilitation 

verfassen. Eine systematische Auswertung, 

insbesondere zur Laufzeit der Verträge für 

das befristet angestellte wissenschaftliche 

Personal, ist selten. Dabei merken die Verwal-

tungen durchaus, dass sie kaum noch damit 

hinterherkommen, neue Verträge abzuwickeln 
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– und dass diese immer öfter auf wenige Mo-

nate befristet sind. 

Zweitens: Die zunehmende Prekarisierung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses ist keines-

wegs gewollt, nicht einmal stillschweigend 

geduldet. Sie resultiert überwiegend aus eben 

diesem Unwissen. Dort, wo Einrichtungen die 

Lage ihrer Promovierenden und Habilitieren-

den untersuchten, haben sie angesichts der 

oft überraschenden Ergebnisse umgehend 

Konsequenzen gezogen. Ein gutes Beispiel 

dafür ist die Westfälische Wilhelms-Universität 

Münster (WWU). Das Personaldezernat durch-

leuchtete im November 2012 erstmals die Ver-

träge der 3.300 befristet angestellten Wissen-

schaftlichen Mitarbeiter. Fast zwei Drittel von 

ihnen hatten eine Laufzeit von unter einem 

halben Jahr. Beschäftigungsverhältnisse, die 

von vornherein auf zwei oder drei Jahre aus-

gelegt waren, spielten kaum eine Rolle. 

Diese Ergebnisse diskutierte die Verwaltung 

in allen Gremien und Fachbereichen und gab 

zudem eine Empfehlung an die Lehrstühle 

ab: Die Verträge befristet angestellter Wissen-

schaftlicher Mitarbeiter sollten sich künftig 

an den verbeamteten akademischen Räten 

orientieren, also für drei Jahre abgeschlossen 

werden. Eine Laufzeit von weniger als einem 

Jahr hingegen sollte ein begründeter Ausnah-

mefall bleiben. Die Zahlen haben sich darauf-

hin wie folgt entwickelt (siehe Tabelle unten). 

Ähnliche Erfahrungen hat die Rheinisch-West- 

fälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) 

gemacht. Auch hier führte eine klare Kommu-

nikation der Situation in Verbindung mit einer  

Richtlinie des Rektorats, Verträge nur im Ausnah-

mefall auf weniger als ein Jahr zu befristen, zu 

einer schnellen Veränderung. Hatten 2011 mehr 

als 60 Prozent der befristet angestellten Wissen-

schaftlichen Mitarbeiter Verträge für weniger als 

ein Jahr abgeschlossen, sind es heute nur noch 

27 Prozent – und für diese Beschäftigungsver-

hältnisse gibt es meist sachliche Begründungen. 

Die Hochschulen und Forschungseinrichtun-

gen haben also viel mehr Spielraum, als sie 

oftmals glauben: Er beginnt mit Empfehlungen 

und Richtlinien, reicht über klare Kommunika-

tion und Top-Down-Commitment und endet 

beim Aufbau von Töpfen, aus denen Eltern-

zeiten oder Übergänge bei Drittmittelprojekten 

kurzfristig abgefedert werden können. Die He-

rausforderung besteht darin, dass die Admi-

nistration ihre Unsicherheit überwindet, diesen 

Spielraum systematisch auszuschöpfen. 

Tatsache ist: Für die meisten jungen Menschen, 

die nach ihrem Master, Diplom oder Staatsexa-

men in die weitere Qualifizierung starten, wird 

es keine lebenslange wissenschaftliche Lauf-

bahn geben. Zudem stellt niemand die Freiheit 

der Forschung und Lehre in Abrede. Die letzte 

Entscheidung über Beschäftigung und Arbeits-

vertrag trifft der Inhaber des einstellenden 

Lehrstuhls. In der Diskussion des Symposiums 

haben sich aber vier Schritte ergeben, die Per-

sonalverwaltungen an Hochschulen und For-

schungseinrichtungen gehen können:

1. Schritt: Erfassen Sie die Situation.
Eine umfassende Analyse ist der erste Schritt. 

Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, 

unter welchen Arbeitsbedingungen der wis-

senschaftliche Nachwuchs an der Qualifizie-

rungsarbeit schreibt. 

2.  Schritt: Binden Sie alle relevanten 
Gremien ein.

Behalten Sie die Ergebnisse nicht für sich. 

Halten Sie von der Hochschulleitung über den 

Zeitpunkt der Erhebung Laufzeit < 6 Monate Laufzeit 6 Monate  
bis < 1 Jahr

Laufzeit 1 Jahr  
bis < 2 Jahre

Laufzeit 2 Jahre  
bis < 3 Jahre

Laufzeit ab 3 Jahren

November 2012 62 % 12 % 20 % 4 % 2 %

Juli 2013 20 % 13 % 34 % 14 % 19 %

Dezember 2013 28 % 12 % 31 % 14 % 14 %

Quelle: WWU Münster, Personaldezernat, jeweils Anteil an allen befristet angestellten Wissenschaftlichen Mitarbeitern zum jeweiligen Zeitpunkt. 

wissenschaftlichen Personalrat bis zur Dok-

torandenvertretung alle relevanten Gremien 

regelmäßig über die Entwicklung auf dem 

Laufenden. 

3. Schritt: Holen Sie sich Unterstützung.
Die Erfahrung der teilnehmenden Hochschu-

len zeigt: Die Wahrscheinlichkeit, eine Verän-

derung zu bewirken, ist dann umso höher, je 

ergebnisoffener die Diskussion darüber ge-

führt wird, mit welchen Instrumenten diese 

Veränderung herbeigeführt werden soll. Es 

hilft aber, wenn mindestens eine zentrale Per-

son der Hochschulverwaltung klar ausdrückt, 

dass sie die Prekarisierung des wissenschaft-

lichen Nachwuchses weder gutheißt noch 

stillschweigend duldet. 

4.  Schritt: Tauschen Sie sich mit Vertre-
tern anderer Hochschulen aus.

Wir beobachten: An vielen Hochschulen gibt 

es kreative Einzellösungen – zum Beispiel Be-

treuungsvereinbarungen mit Beschäftigungs-

zielen, die Qualifizierende und Betreuende für 

die Dauer der Qualifizierungsphase unterein-

ander abschließen. Jedoch fehlen zu unserem 

Bedauern in vielen Bundesländern Netzwerke, 

in denen sich Vertreter der Personalverwal-

tungen darüber austauschen können, welche 

Ideen sie umgesetzt haben, welche funktionie-

ren – und welche vielleicht nicht. Die meisten 

zertifizierten Hochschulen und Forschungsein-

richtungen wünschen diesen Austausch aber 

nicht nur – sondern sind fast immer sehr offen 

dafür, ihre Erfahrungen mit Kollegen anderer 

Einrichtungen zu teilen. 

 Georg Barzel

Dr. Georg Barzel ist Auditor der berufundfamilie 
Service GmbH.
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GOING GLOBAL 2014

Der PIN-Code der Welt ändert sich 
MOOC – die Massive Open Online Courses weiterentwickeln, Bildungsziele in die Armutsbekämpfung 
aufnehmen und Süd-Asien als Machtzentrum akzeptieren 

Indische Schulkinder – ohne Perspektiven? Können sie in Zukunft in ihrem Heimatland studieren? 

Foto: Dieter Schütz/pixelio

Miami – Die Zahlen sind deutlich. ende 
dieses Jahrhunderts leben 80 Prozent der 
Menschen in asien und afrika. Weniger als 
10 Prozent zählen dann noch zum alten 
Westen. hans rosling, Gründer und chef 
der Gapminder foundation in stockholm, 
bereitet die internationale Gemeinschaft 
der higher-education-experten auf große 
Änderungen vor. er arbeitet stets mit einer 
anschaulichen Darstellung von Daten und 
prophezeit jetzt: „Der Pin-code der Welt 
ändert sich.“ Der einfluss anderer regio-
nen auf die inhalte und angebote des ter-

tiären Bildungssektors werde steigen. Und 

damit seien auch herausforderungen für 

die klassischen westlichen anbieter in der 

hochschulausbildung verbunden. an den 

türen von harvard, oxford und stanford 

rüttelt es mächtig. 

Die gut 1000 Teilnehmer aus 70 Ländern der 

Going Global 2014, der jährlichen internatio-

nalen Konferenz des British Council für Ver-

antwortliche im tertiären Bildungssektor, dis-

kutierten kürzlich in Florida den begrifflichen 

Dreiklang: Inklusion, Innovation und Impact. 

Damit stand die künftige Struktur und Aufga-

be, die eine Universität in einer globalen Welt 

haben wird, im Mittelpunkt. 

Daraus folgen Fragen. Wer soll teilhaben 

können an einer guten und qualifizierenden 

Hochschulausbildung? Werden universitäre 

Angebote die Ausbildungswege von Unter-

nehmen, die dual ausbilden, weniger attraktiv 

erscheinen lassen? In welchem Maß müssten 

Universitäten einen Beitrag zu Innovationen 

leisten, die beispielsweise durch Unterneh-

men in Produkte oder Dienstleistungen über-

führt oder durch Gesellschaften als soziale In-

novationen eingeführt werden? Und welche 

messbare Wirkung soll in einer Gesellschaft, 

die sich mit öffentlichen Geldern ein teures 

Hochschulsystem leistet, durch Bildung und 

Forschung überhaupt erzielt werden? 

2000 neue Universitäten für Süd-Asien?
Die Antworten fallen nicht leicht. Denn die 

Zahl der gegenwärtig weltweit 100 Millionen 

Studierenden soll im Verlauf dieses Jahrhun-

derts auf 500 Millionen anwachsen. Damit 

steigen die zu lösenden Probleme exponenti-

ell. Allein auf Süd-Asien bezogen, müssten im 

kommenden Jahrzehnt nach Berechnungen 

des British Council etwa 2000 neue Univer-

sitäten gebaut werden. Einigkeit besteht da-

rüber, dass dafür die finanziellen Ressourcen 

gänzlich fehlen.

Angesichts der Erfordernisse, weltweit in die 

Bildungs- und Hochschulsysteme zu investie-

ren, verdeutlichte die 8. Going Global den Hand-

lungsdruck. Nur eine Ausweitung der gegen-

wärtigen Strukturen und Formen des tertiären 

Bildungswesens, so die Diskussionen, werde 

nicht reichen. Neue Ansätze seien erforderlich. 
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Es müssten formale und nicht-formale Ausbil-

dungsinhalte und -wege kombiniert werden. 

Duale Formen, die eine Kombination von be-

trieblicher und universitärer Ausbildung sicher-

stellten, seien notwendig. Die Online-Lernplatt-

formen werden dazugehören. Trotz vielfacher 

Kritik an deren Qualität und nur schwer zu 

überprüfender Leistung der Einzelnen spie-

len sie eine immer größere Rolle. Der private 

Sektor müsse schließlich mehr Aufgaben über-

nehmen, lautet eines der Ergebnisse, um dem 

weltweit steigenden Bedarf nach Ausbildung 

und höherer Bildung gerecht zu werden.

Die Themen reichten von Massive Open On-

line Courses (MOOC) und deren kritisierter 

einseitiger Ausrichtung auf Teilnehmer in In-

dustrieländern über Chancen zur Arbeitstei-

lung von Bildung und Diplomatie, der Aufgabe 

der Universitäten im Innovationsprozess der 

Wirtschaft und Gesellschaft bis hin zur Auf-

nahme der Bildung in die Millenniumziele der 

Vereinten Nationen zur Regionalentwicklung 

und Bekämpfung der Armut.  

Bildung plus digitaler Kommunikation
Der Chef des British Council, Sir Martin David-

son, bemerkte grundsätzlich: „Urbanisierung 

plus digitale Kommunikation plus Bildung – das 

ist ähnlich revolutionär zu sehen wie der Bau 

der Eisenbahnen und die neuen indus-triellen 

Produktionstechniken des 19. Jahrhunderts.“ 

Und er sagte weiter: „Ganz plötzlich bekommen 

für jeden Einzelnen die selbst hart erarbeiteten 

Fähigkeiten einen Wert, weil durch die Digita-

lisierung Kunden und Jobs am anderen Ende 

der Welt erreichbar sind. Aber gleichzeitig steht 

man auch im weltweiten Wettbewerb mit den 

anderen, den besten Talenten.“ Und den Hoch-

schulen schrieb er ins Stammbuch: Ausruhen 

gelte nicht. Auch wenn die Absolventen exzel-

lente Abschlüsse ihrer – durchaus hoch einge-

stuften – lokalen Universitäten in der Tasche 

hätten, so reiche das kaum, solange die Einzel-

nen und die Universitäten nicht mit dem globa-

len Markt und des-sen Wettbewerbsstrukturen 

verbunden seien. Das bedeutet nach Davidsons 

Lesart: Die Zeit der Nischen ist vorbei.

Dieser Weckruf führt zurück zum PIN-Code 

Hans Roslings, der auch Professor für Inter-

nationale Gesundheit an der Karolinska Uni-

versität in Stockholm ist. Er rückt den bishe-

rigen Süden der Welt in den Mittelpunkt von 

Bildung und Forschung. Die Formel 1115, die 

er anbot, beschreibt das Mengenverhältnis. 

„Denn wenn die Mehrheit der Menschen in 

einer Region lebt, in der es nicht genug Uni-

versitäten gibt, dann verändert das auch ra-

sant die Rolle der Universitäten im globalen 

Rahmen.“   

Der PIN-Code, den Rosling darstellt, weist den 

Kontinenten Australien, Europa und Nord- und 

Südamerika jeweils eine 1 zu, während Asien 

und Afrika zusammengerechnet mit einer 5 

zeigen, wie sich die Kräfteverhältnisse ver-

schieben. In den Diskussionen wurde das 

deutlich. Kanzler, Präsidenten und Leiter von 

Auslandsämtern beispielsweise aus Ghana, 

Südafrika, Pakistan und Indien fragen selbst-

bewusster als auf früheren Going Global-Kon-

ferenzen „Weshalb sollen wir die westlichen 

oft kommerziell ausgerichteten Hochschulan-

gebote und -formen weiter übernehmen?“. Zu 

selten seien im partnerschaftlichen Vorgehen 

Form und Strukturen ausgearbeitet worden. 

MOOC und Face-to-Face verbinden 
Der Vice-Chancellor der University of the 

Witwatersrand im südafrikanischen Johan-

nesburg, Adam Habib, bringt diese Kritik auf 

den Punkt: „Es besteht das Risiko, dass die 

jungen Menschen nach einem Oxford-MOOC 

streben, statt sich für eine lokale traditionel-

le Universitätsausbildung zu entscheiden.“ 

Keiner dürfe die ungleiche Ausbildung – die 

durch gegenwärtige MOOC-Modelle abgebil-

det werde – übersehen. Er schlägt vor: „Loka-

le Universitäten in den Entwicklungsländern 

sollten MOOCs aus Oxford und Harvard als Er-

gänzung ihrer Face-to-Face-Formate nutzen 

– als Fenster zur Welt verstehen.“ 

Dabei seien aber auch die Industrienationen 

in der Pflicht. Kurzfristige wirtschaftliche Inte-

ressen sieht Habib kritisch. Viele MOOC-Platt-

formen verdienten an Einschreibegebühren 

und zeigten gleichzeitig enorme Abbruchquo-

ten. Und ohnehin nur ein Drittel der Studieren-

den schalte sich aus den Entwicklungsländern 

zu. Deshalb arbeitet der Hochschulvertreter 

an einer „Global Academy of Conciousness“, 

die Nord und Süd in Bildungsfragen gleichbe-

rechtigt verbinde. 

Vielversprechende Projekte wie diese stehen 

aber auch vor den Hindernissen der weltpo-

litischen Bühne. Es wurde mehrfach kritisiert, 

dass die UN-Milleniumziele das Potenzial der 

Hochschulbildung in der Entwicklung eines 

Landes nicht abbilden. Dadurch werde ein 

falsches Signal gesetzt.  Nachdrücklich macht 

Francisco Marmolejo, Koordinator des Tertiä-

ren Bildungs- und Entwicklungsnetzwerkes 

bei der Weltbank, Washington, klar, dass die 

Regierungen in Nord und Süd grundsätzlich 

an Investitionen in die Hochschulbildung in-

teressiert seien. Gleichzeitig sei aber auch 

festzuhalten, dass der tertiäre Bildungssektor 

mit seinen nachweisbar positiven Wirkungen 

auf die Armutsbekämpfung in unterentwickel-

ten Ländern sowie Schwellenländern nicht im 

Katalog der globalen UN-Herausforderungen 

stünden. „Deshalb muss die Hochschulbil-

dung in die Formulierung der Post-2015 glo-

balen Herausforderungen der Millenniumziele 

hineinkommen.“ Viele Länder haben laut Mar-

molejo in den zurückliegenden Wirtschafts-

krisen gezeigt, dass sie an Bildung glaubten. 

Er sagt: „Selbst diejenigen Länder, die mit 

der Doppellast einer Finanzkrise und einem 

schlecht diversifizierten tertiären Bildungs-

system konfrontiert sind, zeigen einen guten 

Trend: dass nämlich die Akademiker seltener 

arbeitslos werden und die Länder mit einem 

wachsenden Bildungssystem doch schneller 

aus der Armut herauskommen.“

Markus Lemmens

Wissenschaftsmanagement.de wird noch ein  
gesondertes Online-Dossier zur Going Global 2014 
mit Videostatements herausbringen.
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KOLLOQUIUM

Die Wirtschaft braucht die Alten 
Sozialethisches Kolloquium von Wirtschaft und Kirchen

Die Alten: Rente mit 63, auf dem Abstellgleis oder unverzichtbar im Kampf gegen den Fachkräftemangel? Foto: Rainer Sturm/pixelio

Die Wirtschaft braucht die alten. indus-
trie und handwerk nicht weniger. Darüber 
waren sich die teilnehmer des hochka-
rätigen sozialethischen Kolloquiums des 
studienkreises Wirtschaft und Kirchen in 
nordrhein-Westfalen einig, das in Düssel-
dorf unter dem thema stand: „erfahrung, 
die sich auszahlt – Potenziale älterer Men-
schen im Betrieb“.  Die demografische 
entwicklung zwingt Wirtschaft und indus-

trie, sich mehr als bislang um die älteren 
Menschen als Mitarbeiter zu bemühen. 
Denn die vor allem durch die Wirtschafts-
krise im südlichen europa begünstigte Zu-
wanderung qualifizierter ausländer wird 
wieder stark nachlassen, wenn sich spa-
nien, Portugal, italien und Griechenland 
wirtschaftlich erholen, so die Geschäfts-
führerin der arbeitsagentur nordrhein-
Westfalen, christiane schönefeld.

Gleichzeitig warnte die Arbeitsmarktexpertin 

vor einer demografischen Schwarzmalerei in 

der Zukunft, denn nicht überall werde es zu 

dem befürchteten Engpass in der Arbeitswelt 

kommen. Davon zeigte sich auch der Darm-

städter Arbeitswissenschaftler Professor 

Ralph Bruder überzeugt. Vor allem werde der 

ländliche Raum unter dem drohenden Mangel 

von Fachkräften zu leiden haben. Für Christi-

ane Schönefeld wird es darauf ankommen, ob 



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2014

     news & facts 9

einigkeit bestand darin, 
dass heutige Altersgren-
zen nicht mehr zeitgemäß 
sind und dass, wer länger 
als bis 65 arbeiten will, 
dies auch können sollte. 
Mehr Flexibilität also. 

”

man im Hinblick auf die älteren Menschen in 

Fragen der Weiterbildung, der Arbeitsplatzge-

staltung und der Zuwanderung wirklich wei-

terkomme: „Der künftige Arbeitsmarkt wird 

weniger, älter und bunter sein.“  Und für Pro-

fessor Bruder ist „Arbeit nicht nur Mühsal“. 

Auch im Alter nicht.

Beide Referenten sprachen sich für mehr 

Flexibilität aus. Wer als älterer Mensch noch 

arbeiten möchte, sollte dazu auch die Ge-

legenheit haben. Dagegen hatten auch der 

Präses der Evangelischen Kirche im Rhein-

land, Manfred Rekowski, und der Bischof des 

Ruhrbistums, Franz-Josef Overbeck, nichts 

einzuwenden. Allerdings sehr viel dagegen, 

dass alte Menschen gezwungen seien, im 

Supermarkt Regale aufzufüllen, „um über die 

Runden zu kommen“. Rekowski: „Bildungsar-

mut führt zu Altersarmut.“

Weiterbildung zeigte sich in der Diskussion 

als die zentrale Forderung, um älteren Ar-

beitnehmern zum einen überhaupt Arbeit zu 

ermöglichen und zum anderen ihnen auch 

den Sinn ihres Tuns zu vermitteln. Für Diet-

mar Meder, Vorsitzender des Bildungswerkes 

der nordrhein-westfälischen Wirtschaft, wird 

bereits heute dafür mehr getan, als allgemein 

angenommen werde. Nordrhein-Westfalens 

Arbeits- und Sozialminister Guntram Schnei-

der (SPD) bestritt dies nicht, machte aber da-

rauf aufmerksam, dass viele ältere Menschen 

keinen rechten Zugang zur Weiterbildung 

finden würden. Grund: Sie sei nicht maßge-

schneidert für ihre Bedürfnisse. Er forder-

te eine „Kultur der Fort- und Weiterbildung, 

die dem einzelnen Menschen auch Freude 

macht“. Nicht zuletzt sei dies auch wirtschaft-

lich wichtig. 

„Bildung kostet Zeit“, wandte Dietmar Meder 

von den Unternehmern ein und fügte hinzu: 

„längere Bildung heißt längere Arbeitszeit“.  

Minister Schneider, früher nordrhein-west-

fälischer Vorsitzender des Deutschen Ge-

werkschaftsbundes (DGB), bestritt dies nicht, 

beharrte aber darauf: „Wer 45 Jahre Sozial-

versicherungsbeiträge gezahlt hat, soll mit 

63 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen.“ 

In der kontroversen Diskussion um die Rente 

mit 67 müsse man auch bedenken, „dass wir 

gegenwärtig noch weit von der 65er Grenze 

entfernt sind“.  

Bei der Frage der mangelnden Berufsqua-

lifikation bei Langzeitarbeitslosen erinnerte 

Minister Schneider (der Werkzeugmacher ge-

lernt hat) daran, dass 65 Prozent über einen 

Berufsabschluss verfügten. Dennoch müsse 

es das Ziel sein, „dass in Zukunft kein Schüler 

mehr ohne Abschluss die Schule verlässt“.  

Einigkeit bestand darin, dass heutige Alters-

grenzen nicht mehr zeitgemäß sind und dass, 

wer länger als bis 65 arbeiten will, dies auch 

können sollte. Mehr Flexibilität also. Und mehr 

den Interessen der älteren Arbeitnehmer an-

gepasste Fort- und Weiterbildung. Für Profes-

sor Bruder ist klar: „Leider sind noch immer 

viele Menschen der Überzeugung, was sie 

einmal gelernt haben, muss für das ganze Ar-

beitsleben reichen.“ Bruder: „Hier ist uns das 

Ausland schon weit voraus.“

Die Potenziale älterer Mitarbeiter müssen 

besser genutzt werden. Das gilt aus der Sicht 

des Kolloquiums für alle Bereiche von Wirt-

schaft und Industrie, für alle Ausbildungs-

stufen. Nicht zuletzt müssen die Älteren das 

Gefühl bekommen, „wertgeschätzt und nicht 

länger an den Rand des Arbeitslebens ge-

drängt zu werden“.  Aus der Sicht eines Ver-

treters der Senioren-Union der CDU ist es 

notwendig, „die Renten flexibler zu machen“. 

Nur am Rande gestreift wurde das Thema der 

Auswirkungen der steigenden Lebenserwar-

tung auf die weiter steigenden Anforderungen 

an die bereits jetzt nicht mehr ausreichenden 

Pflegekräfte, die rein körperlich nicht bis 65 

oder gar länger arbeiten können. 

Minister Schneider bestritt nicht die Proble-

me, die dadurch auf die Gesellschaft zukom-

men: „Die Beiträge für die Pflegeversicherung 

werden über das jetzige Maß steigen.“ Doch 

damit werde das Problem allein nicht ge-

löst. Durch mehr Solidarität und Subsidiarität 

müsse es möglich gemacht werden, alten 

Menschen möglichst lange ein Leben in den 

gewohnten vier Wänden zu ermöglichen. Auch 

hier gab es quer durch die unterschiedlichen 

politischen und gesellschaftlichen Meinungen 

keine Differenzen.

Kultur der Fort- und Weiterbildung
Es zeigte sich: Die notwendige „Kultur der 

Fort- und Weiterbildung“ steht erst am An-

fang. Sie gilt für alle Berufe, die handwerkli-

chen, technischen, aber auch die akademi-

schen gleichermaßen. Je schneller sie in An-

griff genommen wird und den unterschiedli-

chen Interessen älterer Arbeitnehmer gerecht 

wird, desto erfolgreicher wird die Integration 

älterer Arbeitnehmer in Betrieb, Wirtschaft 

und Verwaltung. Immer wieder klang die 

Sorge durch, dass die Situation des Fachkräf-

temangels noch nicht so dramatisch sei, dass 

man sich zu einer grundlegenden Neuorien-

tierung durchringe. Wenn diese Vermutung 

stimmt, dann könnte es für viele in Wirtschaft 

und Industrie ein böses Erwachen geben. 

K. rüdiger Durth
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Der heidelberger astrophysiker Professor 

Joachim Wambsganß ist einer der großen 

Brückenbauer zwischen Wissenschaft 

und Öffentlichkeit. Wambsganß ist ein 

forscher, für den die häufig zitierte und 

geforderte „Bringschuld der Wissenschaft 

an die Öffentlichkeit“ eine selbstverständ-

lichkeit ist. „Populär“ zu schreiben  – auch 

wenn das mitunter bedeutet, etwas zu ver-

einfachen – findet der experte für Gravita-

tionslinsen überhaupt nicht schlimm.

Ihn haben die großen Wissenschaftskommu-

nikatoren diesseits und jenseits des Atlantiks 

sehr geprägt. „Wissenschaft war noch nie 

Selbstzweck“, erklärt er, „sie erforscht und 

entdeckt aber natürlich immer Neuland.“ 

Dass die neuen Erkenntnisse so unters Volk 

gebracht werden müssen, dass die Normal-

bürger und Steuerzahler das auch verstehen 

können, das hat der Pfälzer Bub ohnehin noch 

nie anders gesehen und gehandhabt. Deshalb 

stimmt er auch nicht ein in das Lamento, dass 

es überall Defizite gebe im Miteinander von 

Journalisten und Wissenschaftlern. 

Vor 27 Jahren, als Wambsganß erstmals zu 

einem einjährigen Studienaufenthalt in die 

USA aufbrach, war das noch anders. Stau-

nend sah er dort die mehrseitigen Wissen-

schaftsteile in der New York Times und an-

deren großen Zeitungen. „Warum gibt es so 

etwas nicht in Deutschland?“, fragte er sich. 

Und musste später bei seinem Doktorvater 

Rudolf Kippenhahn miterleben, wie dieser von 

einigen Fachkollegen wegen seines populär-

wissenschaftlichen Buches „100 Milliarden 

Sonnen“ belächelt wurde, obwohl der Autor 

ein berühmter Astrophysiker und Direktor 

eines Max-Planck-Instituts war.

Heute freut sich Wambsganß nicht nur über 

das „Goldene Zeitalter der Astronomie“, das 

den Forschern großartige Möglichkeiten bie-

tet, neue Erkenntnisse zu gewinnen und neue 

Welten zu entdecken. Er ist ebenso begeis-

tert darüber,  dass Wissenschaftsthe-

men „hip“ geworden sind: Längst 

ist die Astronomie nicht nur bei 

Kinderunis und in Sternwarten-

Vorträgen populär, sondern bis weit 

in alle Medien hinein.

Die Denkart in Deutschland findet er 

generell zu zögerlich und abwartend. 

Das gelte sicherlich auch für die in einer 

strukturellen Krise befindlichen Printme-

dien. „Wir dürfen uns nicht auf 500 Jahren 

Buchdruck ausruhen; stattdessen sollten wir 

schauen, was heute geht und angesagt ist!“, 

gibt er die Devise aus, die Wissenschaftler und 

Journalisten gemeinsam an neue Ufern führen 

soll. Beide Berufsgruppen dürfen seiner Ansicht 

nach nie aus dem Blick verlieren, für wen sie 

eigentlich schreiben.

Mut zur Einfachheit
Den „Mut zur Einfachheit“ vermisst er dabei 

nicht nur bei Vertretern der Wissenschaft, 

sondern auch bei den Medien selbst. „Bei 

manchen Konzertkritiken muss man fünf 

Jahre Musik studiert haben, um sie zu ver-

stehen!“, empört sich der Opernfreund und 

hält dem den eigenen Ansatz entgegen: 

„Entscheidend ist, was beim Empfänger an-

kommt, was der Leser versteht; alles andere 

ist vergeudete Liebesmüh’!“

Alles andere als verschwendete Leidenschaft 

oder verplemperte Zeit war sein Buch „Univer-

sum für alle“, das aus dem Projekt der „Halben 

Heidelberger Sternstunden” entstanden ist. Mit 

täglichen astronomischen Kurzvorträgen zur 

Mittagszeit gelang es dieser Veranstaltungs-

reihe, 70 Mal die Heidelberger Peterskirche zu 

füllen – mit begeisterter Resonanz.

Obwohl viele der von Wambsganß als Vortra-

gende angefragten Astronomen zunächst die 

Augen verdreht hatten: Nur eine Viertelstunde 

für einen öffentlichen Vortrag? Das sei unmög-

lich, sagte zunächst mancher. Nur um sich am 

Ende doch beherzt (und erfolgreich!) dieser 

Herausforderung zu stellen. „Natürlich ist es 

schwieriger, einen guten kurzen Vortrag zu hal-

ten, als alles, was man weiß, zwei Stunden lang 

über die Leute auszugießen“, weiß der Schöp-

fer dieser innovativen Kommunikationsform. 

Alle 70 Vorträge sind als Videos über YouTube 

kostenlos verfügbar (www.spektrum.de/univer-

sumfueralle).

Kirsten Baumbusch

Kirsten Baumbusch ist Referentin des Chefredak-
teurs bei Spektrum der Wissenschaft. Daneben ist 
sie auch noch Mediatorin und Coach.

Diesen Beitrag finden Sie in ihrem Blog „Das 
Innere Spektrum“ unter http://www.scilogs.de/
das-innere-spektrum/wissenschaft-selbstzweck-
ein-gespraech-prof/.

Wissenschaftskommunikation: Mut zur Einfachheit 

Foto: Paul Schubert + Karin Schmidt/pixelio

BLOG

#„Wissenschaft war noch nie Selbstzweck“ 
Ein Gespräch mit Professor Joachim Wambsganß über Kommunikation
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Firmengründungen 
fördern 

neue  
Vizepräsidentin 

Professor Bernd seel hat 

die Leitung des Instituts für 

Unternehmensgründung  

und Unternehmensnach-

folge (IUG) der staatlich 

anerkannten, privaten Fach- 

hochschule des Mittelstan- 

des (FHM) übernommen. Bernd Seel lehrt an 

der FHM in Bielefeld insbesondere im Fach 

Unternehmensgründung. Die Schwerpunkte 

seiner Lehre bilden dabei die Bereiche Aus-

gründung, Unternehmensführung und Personal-

management. Sein beruflicher Schwerpunkt lag 

stets in der Förderung von Ausgründungen, vor 

allem auch aus dem akademischen Mittelbau. 

Als Leiter des IUG möchte Seel künftig noch 

stärker die Gründungskultur an der FHM sen-

sibilisieren. Außerdem setzt Seel auf den Auf- 

und Ausbau einer Gründer-Netzwerkstruktur 

mit überregionalem Charakter.

Bibiana Kemner trat am 

1. Mai 2014 die Nachfolge  

von Dr. Martin Goch als 

neue Vizepräsidentin für 

Wirtschafts- und Personal-

verwaltung an der Hoch-

schule Rhein-Waal an. Seit  

1994 war die Juristin in verschiedenen Positi-

onen für das Ministerium für Innovation, Wis-

senschaft und Forschung des Landes NRW 

tätig, zuletzt als Ministerialrätin. Nun freut sich 

Frau Kemner auf ihre neue Aufgabe: „Eine so 

junge und so dynamische Hochschule stellt 

eine besondere Herausforderung dar. Ein Anlie-

gen ist mir dabei, die Verwaltungsorganisation 

zukunftsfest zu machen und die Hochschule 

sichtbar in der Region und der Hochschulland-

schaft Nordrhein-Westfalens zu verankern.“

Wechsel  
aus der Wirtschaft

Seit dem 1. April 2014 ist  

anke czyborra neue kauf- 

männische Leiterin der In-

ternational School of Ma-

nagement (ISM) und folgt 

damit auf Dr. Martin Bleß. 

D ie  D ip lom-Ökonomin 

bringt mehr als zwölf Jahre Erfahrung als 

kaufmännische Fach- und Führungskraft in 

den Bereichen Finanzen/Controlling, Steu-

ern, IT sowie allgemeine Verwaltung mit. Als 

kaufmännische Leiterin der ISM verantwortet 

Anke Czyborra alle kaufmännischen Prozesse. 

Sie ist für die termingerechte Durchführung 

der Monats- und Jahresabschlüsse, für die 

Weiterentwicklung und den Ausbau des Con-

trollings sowie für die Steuerung übergreifen-

der IT-Projekte zuständig.
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Prof. Dr. Ulf herrmann ist 

neuer geschäftsführender 

Direktor des Solar-Instituts 

Jülich (SIJ) der FH Aachen. 

Prof. Herrmann bringt 20 

Jahre Branchenerfahrung 

in den Bereichen Forschung  

und Entwicklung, Projektabwicklung und Or-

ganisationsaufbau mit. Der promovierte Ma-

schinenbauer war in der Wissenschaft und 

in der Industrie tätig. Die Rückkehr an die 

Hochschule begründet er mit dem Wunsch, 

sich wieder verstärkt mit wissenschaftlichen 

Fragestellungen auseinanderzusetzen. Der 

neue Leiter des SIJ will sich in den ersten 

Monaten intensiv mit dem Profil des Instituts 

beschäftigen und dabei gemeinsam mit den 

Mitarbeitern eine Strategie für die nächsten 

Jahre entwickeln sowie die Handlungsfelder 

festlegen.

Dr. heike Wolke ist neuer 

administrativer Vorstand 

des Max-Delbrück-Cen-

trums für Molekulare Me-

dizin (MDC) Berlin-Buch, 

das zur Helmholtz-Gemein-

schaft gehört. Davor war 

Dr. Wolke seit 2007 Verwaltungsdirektorin 

am Alfred-Wegener-Institut (AWI), Helmholtz-

Zentrum für Polar- und Meeresforschung in 

Bremerhaven. Heike Wolke, die auch Spre-

cherin der administrativen Vorstände der ins-

gesamt 18 Forschungszentren der Helmholtz-

Gemeinschaft ist, sagte: „Meine wichtigste 

Aufgabe sehe ich zunächst darin, den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern zuzuhören, für 

Vorschläge offen zu sein und sie bei der Be-

wältigung anstehender Probleme mitzuneh-

men. Gemeinsam werden wir das schaffen. 

Wir sind jetzt schon auf gutem Weg.“

rückkehr  
in die Wissenschaft

Wechsel  
bei helmholtz
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Dipl.-ing. Dieter Wester-
kamp hat die Leitung des 

Bereichs „Technik und 

Wissenschaft“ im VDI Ver-

ein Deutscher Ingenieure 

e. V. übernommen. Er folgt 

auf Volker Wanduch, der 

nach 35 Jahren VDI altersbedingt ausschei-

det. Westerkamp ist Ingenieur der Elektro-

technik und seit 1998 beim VDI tätig. Zu sei-

nen Aufgaben gehört die Koordination der Ak-

tivitäten der zwölf VDI-Fachgesellschaften mit 

ihren großen Netzwerken von etwa 10.000 

ehrenamtlich tätigen Experten aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Verwaltung. In rund 600 

Fach- und Richtlinienausschüssen erfolgt für 

alle Beteiligten ein wertvoller Wissens- und 

Erfahrungstransfer.

neuer  
Bereichsleiter
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des Wissenschaftssystems. Die Projekte sind 

durchaus vielfältig und finden sich wieder im 

Aktivitätsprofil des Stifterverbandes: Fördern, 

Analysieren, Beraten. Drei konkrete Beispiele 

dafür: Mit Projektpartnern – Stiftungen und 

Unternehmen – organisieren wir Förderwett-

bewerbe für qualifizierten und international 

gebildeten Nachwuchs in den technischen 

und naturwissenschaftlichen Fächern. Meine 

Kollegen und ich begleiten dann den Prozess, 

von der Ausschreibung bis zur Ergebniseva-

luation. Ein anderes Beispiel: Mit Befragun-

gen und Studien zur Lage und Entwicklung 

der Hochschulen zeigen wir auf, in welchen 

Bereichen die akademischen Einrichtungen 

Entwicklungsbedarf sehen und wie Wissen-

schaftsförderer sowie Politik sie dabei unter-

stützen können. Und schließlich: als Teil der 

Geschäftsstelle der Forschungsunion habe ich 

zusammen mit Kollegen der Fraunhofer-Ge-

sellschaft und des Bundesforschungsministe-

riums das Experten- und Beratungsgremium 

zur Hightech-Strategie der Bundesregierung 

betreut und unterstützt. 

  Welche beruflichen Ziele  
haben sie?

Ich wünsche mir, dass die Wissenschaft wie-

der stärker in die Mitte der Gesellschaft rückt 

und alltagsfähiger wird. Wissenschaft kann 

helfen, gesellschaftliche Herausforderungen 

zu lösen und unsere Lebensbedingungen 

sowie die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft 

zu verbessern. Das Bild, das die Öffentlichkeit 

von der Wissenschaft hat, ist aber häufig mit 

grellen Farben gezeichnet. Wissenschaftler 

sind dann, je nach Sichtweise, unumstrittene 

Experten oder egomanische Professoren ohne 

Bezug zur Lebenswirklichkeit. Auch die Medi-

en nutzen oft diese Klischees. Im Grunde geht 

12  wissenschaftsmanager
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Wissenschaft als teil unseres Alltags begreifen 
Pascal Hetze, Programmleiter beim Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Berlin

Den Spaß am akademischen Management schon früh 
entdeckt: Pascal Hetze.

  Wie sind sie Wissenschafts- 
manager geworden?

Der Weg zum Wissenschaftsmanagement 

führt ja meistens über die Wissenschaft 

selbst. So habe ich zunächst an der Univer-

sität Rostock im Bereich Volkswirtschaftslehre 

promoviert. Fast zeitgleich mit meinem Ab-

schluss hat sich in Rostock ein sehr interes-

santes Experiment entwickelt. Erstmals haben 

ein Max-Planck-Institut und eine Universität 

eine gemeinsame Einrichtung gegründet, um 

unter einem Dach Forschung, akademische 

Ausbildung und, ganz wichtig, Wissenschafts-

kommunikation zu betreiben. So entstand das 

Rostocker Zentrum zur Erforschung des de-

mografischen Wandels. Ich bekam die Chan-

ce, dort von Anfang an als wissenschaftlicher 

Koordinator mitzuwirken. Der besondere Reiz: 

zwei wissenschaftliche Welten kommen zu-

sammen, viele Disziplinen – von Biologie 

bis Soziologie – kooperieren, es herrscht ein 

hohes internationales Flair. Den Spaß am aka-

demischen Management habe ich aber schon 

vorher entdeckt, als Fachschaftssprecher 

während meines Studiums in München und 

als Teil der Kommission zur Einführung von 

Bachelor und Masterstudiengängen während 

meiner Zeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter.

 Worin besteht ihre aktuelle  
 tätigkeit?

Nach einem Schlenker über die Politik bin ich 

wieder im Wissenschaftsmanagement und 

beim Stifterverband für die Deutsche Wis-

senschaft angekommen. Der Stifterverband 

ist einer der großen privaten Wissenschafts-

förderer in Deutschland und verbindet Wis-

senschaft, Wirtschaft und Politik. Dort leite 

ich seit fünf Jahren Programme in den The-

menfeldern Innovationspolitik und Analysen 
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es aber darum, Wissenschaft als Teil unseres 

Alltags zu begreifen und zu nutzen. Dafür 

müssen wir den gesellschaftlichen und öko-

nomischen Wert der Wissenschaft sichtbarer 

machen. Und wir müssen in der Wissenschaft 

dafür werben, sich stärker an gesellschaft-

lichen Bedürfnissen und Fragen zu orientie-

ren. Ich freue mich, wenn ich auch in Zukunft 

einen Teil dazu beitragen kann.

  ihr gelungenstes  
Projekt?

Die meisten Projekte sind ja gelebte Teamar-

beit und ich hatte bisher immer das Glück, mit 

tollen Kolleginnen und Kollegen zusammenzu-

arbeiten. Aber natürlich gibt es Projekte, über 

deren Ergebnis ich mich besonders freue. Das 

kann dann eine Studie sein, die von den Ziel-

gruppen wahrgenommen wird, oder ein För-

derprojekt, das sich nachhaltig an einer Hoch-

schule etabliert. Die drei bereits genannten 

Beispiele gehören sicher dazu.

  Die größte herausforderung für  
das Wissenschaftsmanagement?

Ich sehe zwei große Herausforderungen: die 

Heterogenität und die Ressourcen. Mit Hete-

rogenität meine ich, dass die Aufgabenvielfalt 

im Wissenschaftsmanagement groß gewor-

den und der Grad an Professionalisierung 

sehr unterschiedlich ist. Es gelingt nur zum 

Teil, nicht nur den rechtlichen Rahmen aus-

zufüllen, sondern neue Impulse zu setzen und 

neue Wege zu gehen. Auch aus unseren Be-

fragungen der Hochschulen wissen wir, dass 

an vielen öffentlichen Einrichtungen dafür oft 

das qualifizierte Personal fehlt. So entsteht 

eine Art „Management Divide“. Einige Ein-

richtungen können sich ein professionelles 

Management leisten, andere nicht. Die zweite 

Herausforderung sind die Ressourcen. Auf-

wendungen für Wissenschaftsmanagement 

gehen vermeintlich auf Kosten der Wissen-

schaft selbst. Es gibt also einen Ressour-

cenwettbewerb zwischen Wissenschaft und 

deren Management. Das Wissenschaftsma-

nagement muss also, anders als in Unterneh-
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men, seine Berechtigung immer wieder von 

neuem nachweisen.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

Wissenschaftsmanager an öffentlichen Ins-

titutionen stoßen immer wieder an Grenzen, 

weil sie den eigentlichen Managementge-

genstand, nämlich die Forschung und Lehre, 

gar nicht direkt beeinflussen können. Die Wis- 

senschaftsfreiheit setzt hier nicht nur recht-

liche Grenzen, das Selbstbewusstsein der 

Wissenschaftler ist auch groß genug, sich ihre  

Kernkompetenzen nicht nehmen zu lassen. 

Gestaltendes Wissenschaftsmanagement ist  

deshalb fast immer indirekte Steuerung, also  

Anreize setzen und überzeugen. Dafür braucht  

es Persönlichkeit und Fakten. Persönlichkeit 

lässt sich nur bedingt schulen. Aber Fakten 

als Grundlage der Überzeugungsarbeit kön-

nen vermehrt eingebracht werden. Dafür 

muss es eine stärkere Wirkungsanalyse im 

Wissenschaftsbereich geben. Diese schafft 

Entscheidungshilfen für die Governance in 

Wissenschaftseinrichtungen selbst und in 

der Politik. Die Wirkungsanalyse kann auch 

zeigen, welche Effekte Wissenschaft auf die 

Gesellschaft und gutes Management auf die 

Wissenschaft hat.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Es ist auch ein Vorteil, dass das Wissen-

schaftsmanagement eigentlich keine klaren 

Karrierewege kennt. Das ermöglicht einen 

leichteren Austausch und einen Wechsel zwi-

schen den Sektoren, also zwischen Wissen-

schafts- und Kultur(!)-Einrichtungen, Minis-

terien/Behörden sowie Unternehmen. Diese 

Grenzüberschreitungen müssten aber noch 

viel mehr gewagt und gefördert werden.

5

7

4

Kontakt: 

Dr. Pascal Hetze 
Programmleiter Analysen und Innovationspolitik 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
Hauptstadtbüro 
Pariser Platz 6 
10117 Berlin 
E-Mail: pascal.hetze@stifterverband.de 
Internet: www.stifterverband.de

6
Ich wünsche mir, dass 
die Wissenschaft wieder 
stärker in die Mitte der 
Gesellschaft rückt und 
alltagsfähiger wird. Wis-
senschaft kann helfen, 
gesellschaftliche heraus-
forderungen zu lösen und 
unsere Lebensbedingun-
gen sowie die Innovations-
fähigkeit der Wirtschaft  
zu verbessern.

”
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14 aktuelle diskussion Akademisierung

Wieviel Akademisierung braucht  
die Wissensgesellschaft? 
Dr. Thomas Kathöfer, Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

noch nie entschieden sich in Deutschland 
so viele junge Menschen für eine akade-
mische Qualifizierung wie zurzeit. Zugleich 
bleiben zahlreiche betriebliche ausbil-
dungsplätze unbesetzt. an diesen beiden 
nachrichten entzündete sich in den ver-
gangenen Monaten eine teils leidenschaft-
lich geführte Debatte darüber, ob diese 
entwicklung in die richtige richtung gehe 
und ob einer hochentwickelten volkswirt-
schaft wie der deutschen mit mehr akade-
misch denn beruflich Qualifizierten wirk-
lich besser gedient sei. 

Ich halte die Frage für falsch gestellt. Das Be-

schäftigungssystem entwickelt sich rasant, 

nicht zuletzt unter dem Druck der Globalisie-

rung fast aller Lebensbereiche. Ein Großteil 

der jungen Menschen wird in einigen Jahren 

in Berufen arbeiten, die es heute noch gar 

nicht gibt. Wir können sie deshalb auch nicht 

auf bestimmte Tätigkeiten vorbereiten und 

schon gar nicht voraussagen, welches das 

richtige Verhältnis zwischen akademisch und 

beruflich Qualifizierten sein wird. 

Abzusehen ist allerdings, dass sich die Ten-

denz zu steigender Komplexität in fast allen 

beruflichen Tätigkeiten fortsetzen wird. Die 

Europäische Union (EU) schätzt, dass bis zum 

Jahr 2020 35 Prozent aller Arbeitsplätze eine 

hohe Qualifikation erfordern; heute liegt der 

Anteil dieser Arbeitsplätze bei 29 Prozent. Die 

Zahl der Arbeitsplätze für Hochqualifizierte 

wird demnach in der EU um rund 15 Millio-

nen steigen. Es ist deshalb davon auszuge-

hen, dass der Bedarf an akademisch qualifi-

zierten Fachkräften weiter zunehmen wird, 

genauso wie die Nachfrage nach Fachkräften 

mit beruflicher Bildung und Weiterbildung auf 

hohem Niveau. Mit seinem inzwischen welt-

weit beachteten dualen Bildungssystem ist 

Deutschland in der mitunter beneideten Lage, 

flexibel auf Bedarf und Bedarfsänderungen in 

beiden Bereichen reagieren zu können.

Übergänge künftig erleichtern
In Zukunft muss es jedoch noch mehr darum 

gehen, die Übergänge zwischen beiden Berei-

chen zu erleichtern und zu verbessern. Zum 

einen wegen der angesprochenen Unsicher-

heit hinsichtlich der Anforderungen: Wir kön-

nen junge Menschen heute nicht mehr für 

einen singulären Beruf (aus-)bilden, den sie 

ein Leben lang ausüben werden. Stattdessen 

müssen wir sie auf ein sich rasch verändern-

des Tätigkeitsfeld vorbereiten und ihnen als 

besonders wichtige Kompetenz mit auf den 

Weg geben, sich erfolgreich mit dem Neuen 

und Unerwarteten auseinanderzusetzen.

Zum anderen erfordert die demografische 

Entwicklung in Deutschland, dass wir in den 

kommenden Jahren alle vorhandenen Ta-
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lentreserven mobilisieren. Dazu gehört sei-

tens der Beschäftigten die Bereitschaft zur 

Weiterbildung und zum Wechsel in neue 

Berufsfelder, denn die Bildungs- und die Er-

werbsphase werden nicht mehr, wie in der 

Vergangenheit, aufeinander folgen, sondern 

sich zunehmend verschränken. Seitens der 

Anbieter von akademischer und beruflicher 

Bildung wird es darum gehen, entsprechende 

(Weiter-)Bildungsangebote zu entwickeln und 

aufeinander abzustimmen. Gerade in diesem 

Bereich hat sich in den vergangenen Jahren 

sehr viel getan und die HRK ist in konstantem 

Dialog mit ihren Partnern aus der beruflichen 

Bildung, um den Hochschulzugang für beruf-

lich Qualifizierte weiter zu verbessern und zu-

gleich den Einstieg von Studienabbrechern in 

eine berufliche Ausbildung zu erleichtern.

Zurückkommend auf die Ausgangsfrage halte 

ich es also für wenig zielführend, die beiden 

großen post-schulischen Bildungsbereiche 

gegeneinander auszuspielen und über ver-

meintlich angemessene Quoten für jeden 

Bereich nachzudenken. Ganz im Sinne der im 

April erschienenen Empfehlungen des Wis-

senschaftsrats bekennen sich die Hochschu-

len zur Komplementarität beider Säulen und 

zu ihrer Aufgabe, zunehmend individualisierte 

Bildungsverläufe zu unterstützen, um auch 

morgen den Fachkräftebedarf unserer Volks-

wirtschaft zu sichern.
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Der Break-even-point  
ist längst überschritten  
Albert Rupprecht, bildungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Wissenschaftsrat und expertenkommis-

sion forschung und innovation sind sich 

einig: Das verhältnis von akademischer 

und beruflicher Bildung ist aus dem Lot 

geraten. Die expertenkommission sieht 

im trend zur akademisierung „potenzielle 

Gefährdungen des deutschen innovations-

systems“. Der Wissenschaftsrat hält sogar 

eine indirekte steuerung der ausbildungs-

entscheidungen über die Bereitstellung 

von studienplatzkapazitäten für „unver-

meidbar“. 

Tatsächlich ist der Grenznutzen der anhalten-

den Akademisierungswelle längst überschrit-

ten. Etwa die Hälfte eines Jahrgangs nimmt 

inzwischen ein Studium auf. Die Auswirkun-

gen für Unternehmen, Hochschulen, Studie-

rende und Gesellschaft sind enorm.

Wenn der Trend anhält, gehen den Unter-

nehmen die Fachkräfte aus. Anders als die 

Berufsbildung orientiert sich die akademi-

sche Ausbildung nicht unbedingt am Fach-

kräftebedarf der Unternehmen. So gibt es in 

Deutschland rund 200 Lehrstühle für Gender-

Forschung, aber nur vier für Batterieforschung 

(2011). Acht von zehn Berufsgattungen mit 

den größten Engpässen suchen keine Akade-

miker, sondern durch eine Ausbildung beruf-

lich Qualifizierte. Immer noch 60 Prozent der 

freien Stellen setzen einen Berufsabschluss 

voraus, 20 Prozent einen akademischen Ab-

schluss. 

Wenn die Entwicklung sich verstetigt, verlie-

ren unsere Hochschulen massiv an Exzellenz. 

Unsere Hochschulen konkurrieren mit interna-

tionalen Spitzenzentren um die besten Nach-

wuchskräfte, herausragende Wissenschaftler 

und Forschungsmittel. Deshalb ist die wissen-

schaftliche Exzellenz das wichtigste Kriterium 

für ihre Funktion als Innovationsquelle. Pro-

blematisch ist nun, dass ein immer größerer 

Anteil der Studierenden unzureichend auf 

ein Studium vorbereitet und intellektuell mit 

den Anforderungen überfordert ist und auch 

keine wissenschaftliche Tätigkeit mehr an-

strebt. Praxisrelevanz verdrängt Exzellenz. Die 

Hochschulen drohten „zu Berufsschulen zu 

werden“, sagt der Präsident der Universität 

Hamburg. Andere Vertreter der Hochschulrek-

torenkonferenz sprechen davon, die Universi-

täten müssten sich „gesundschrumpfen“, um 

ihren Qualitätsanspruch zu erhalten.

Hohe Abbruchquoten als Indiz
Immer mehr Studierende scheitern, beson-

ders in den technischen Fächern. Insgesamt 

verlässt jeder vierte Studierende die Hoch-

schule ohne Abschluss. Die Quote im Berufs-

bildungssystem ist nur halb so hoch. Je grö-

ßer der Anteil der durchschnittlich begabten 

Studierenden an einem Jahrgang ausfällt, 

desto mehr Studierende sind mit den Studi-

enanforderungen überfordert. Prüfungsangst, 

Niederlagen und Scheitern sind für viele un-

vermeidbar. Verschreibungspflichtige Medi-

kamente, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, 

Psychostimulanzien oder Aufputschmittel 

gehören oft zum Studienalltag. Je mehr trotz-

dem ihren Abschluss schaffen, desto größer 

wird der Anteil derjenigen, die keine ihrer 

Ausbildung entsprechende Tätigkeit mehr 

finden. Schon heute arbeiten 21 Prozent aller 

Europäer mit Hochschulabschluss in Berufen, 

für die kein Studium nötig wäre. 

Schließlich ist aus volkswirtschaftlicher Sicht 

jeder Studienabbrecher oder Studienabsol-

vent ohne adäquate Tätigkeit eine Bildungs-

fehlinvestition. Dies gilt nicht nur für die 

Studierkosten von rund 6.000 Euro pro Jahr. 

Hinzu kommen die öffentlichen Vergünsti-

gungen, Sozialleistungen, die ausgefallene 

Wertschöpfung als Arbeitskraft sowie Ertrags-

ausfälle bei Steuern und Sozialversicherung. 

Vor dem Hintergrund der Verschuldung der öf-

fentlichen Haushalte und der demografischen 

Entwicklung können wir uns diese Fehlinves-

titionen als Gesellschaft nicht länger leisten.

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 

1972 darauf hingewiesen, dass das Grund-

gesetz den Staat nicht verpflichtet, für jeden 

Bewerber den von ihm gewünschten Studien-

platz bereitzustellen. Vielmehr könne es dem 

Gesetzgeber nicht verwehrt sein, sich auch 

am vordringlichen Kräftebedarf für die ver-

schiedenen Berufe zu orientieren. Nichts an-

deres sollten wir endlich tun.
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herbert Grieshop

Alte Liebe rostet nicht  
Transatlantische Wissenschaftsbeziehungen am Beispiel der Freien Universität Berlin

Mit dem neoimperialen auftreten russlands  
gewinnt die Diskussion um das entstehen  
einer multipolaren Welt, in der aufsteigerlän-
der aus asien, Lateinamerika oder gar afrika 
erfolgreich ihre politischen und kommerziellen 
interessen geltend machen, erneut an Dynamik. 
europa und vor allem die vereinigten staaten 
seien an die Grenzen ihrer Durchsetzungskraft 
gelangt, so lautet die analyse, und die macht-
politische und wirtschaftliche Dominanz des 
Westens sei endgültig in frage gestellt. Diese 
neuverteilung der Gewichte habe natürlich auch 
auswirkungen in den Bereichen forschung, Wis-
senschaft und innovation. Die freie Universität 
Berlin (fU) hat sich auf die veränderte situation 
frühzeitig vorbereitet, indem sie mit der Grün-
dung von verbindungsbüros in den sogenannten 
Bric-staaten, also Brasilien, russland, indien 

und china sowie einem weiteren Büro in der arabischen Welt gezielt ihre Präsenz in auf-
strebenden Wissenschaftsnationen gestärkt hat. Jedoch gilt trotz der nachweisbaren er-
folge dieser strategie – etwa im Bereich der rekrutierung von Doktoranden – immer noch, 
dass die mit abstand engsten Beziehungen außerhalb europas mit nordamerika und im 
Besonderen mit der forschungslandschaft der vereinigten staaten bestehen. 

Dieser Tatsache trug die FU mit der Gründung ihres ersten Verbindungsbüros überhaupt – 2005 

in New York – Rechnung. Ein Grund für diese enge Bindung ist die oft erzählte Entstehungs-

geschichte der Freien Universität, die mit politischer Unterstützung aus den Vereinigten Staa-

ten 1948 gegründet und in den Folgejahren mit finanzieller Unterstützung von dort ausgebaut 

wurde. Alte Liebe rostet bekanntlich nicht.

Drei Bereiche der transatlantischen Zusammenarbeit sollen im Folgenden kurz mit ihren He-

rausforderungen vorgestellt werden: Mobilität & Ausbildung, Partnerschaften & Kooperationen 

sowie Rekrutierung & Weiterbildung von Personal. Wie zu zeigen ist, sind die Erfahrungen der 

Freien Universität dabei in vielerlei Hinsicht auch repräsentativ für andere deutsche Institutionen. 

Mobilität & Ausbildung
Die FU hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Studierenden mit substanzieller Auslandser-

fahrung während des Studiums zu erhöhen und mittelfristig das von der Bundesregierung er-

klärte Ziel von 50 Prozent „outgoing students“ zu erreichen. Für diese „Outgoings“ sind die 

USA und Kanada schon jetzt zwei besonders nachgefragte Länder: Dank der über 40 Partner-

schaftsabkommen der FU konnten 2013 mit den Direktaustauschprogrammen der FU mehr als 

70 Studierende an US-Institutionen gehen. Die Gesamtzahl ist dabei noch deutlich höher, da hier 

Enge Beziehungen – J. F. Kennedy 1963 beim Besuch 
der Freien Universität Berlin.

Foto: Reinhard Friedrich
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Herbert Grieshop ist Geschäftsführender Direktor des Center 
for International Cooperation an der Freien Universität Berlin.

Stipendiaten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und Freemover, also Stu-

denten, die ihr Auslandssemester selbstständig und unabhängig von ihrer Hochschule organisie-

ren, nicht eingeschlossen sind. Die Zahlen lassen sich allerdings nur dann noch weiter steigern, 

wenn es gelingt, mit einzelnen Hochschulen größere Austausch-Kontingente zu vereinbaren, um 

den administrativen Aufwand in Grenzen zu halten.

In umgekehrter Richtung ist über die letzten sieben Jahre die Gruppe der US-amerikanischen 

und kanadischen Studierenden an der Freien Universität kontinuierlich gewachsen. Von 2007 bis 

2014 hat sich die Anzahl der eingeschriebenen Studierenden von 261 auf 540 erhöht, also mehr 

als verdoppelt. Darin nicht enthalten sind die zahlreichen US-Studierenden, die jährlich an FUBiS, 

der internationalen Sommer- und Winteruniversität der Freien Universität Berlin, teilnehmen.

Dem Gesamttrend der Mobilitätsmuster amerikanischer Studierender entsprechend kommt 

ein großer Teil dieser Studenten nur auf Zeit nach Berlin, sei es im Rahmen des erfolgreichen 

FU-BEST-Programms (Berlin European Studies) oder der Study Abroad-Programme, die von di-

versen US-Universitäten in Berlin organisiert werden. In Zukunft möchte die FU noch stärker 

als bisher sehr gute Studierende aus den USA für ein Vollzeitstudium oder eine Promotion ge-

winnen. Die Voraussetzungen sind durchaus günstig: Laut der Studie New Frontiers: U.S. Stu-

dents Pursuing Degrees Abroad nimmt die Zahl von US-Amerikanern, die in Deutschland einen 

Studienabschluss anstreben, stetig zu. Deutschlandweit besonders nachgefragt werden dabei 

– englischsprachige – Master-Programme, was sich auch an der FU zeigt. Hier stieg die Zahl 

der eingeschriebenen Studierenden aus Kanada und den USA von 2007 bis 2014 von 15 auf 86.

Eine Herausforderung für die Beziehungen im Bereich der Doktorandenausbildung ist die man-

gelnde Kompatibilität der Strukturen auf beiden Seiten des Atlantiks. Während an US-Institutio-

nen Master- und Promotionsprogramme in den Graduate Schools eng miteinander verzahnt sind, 

gilt in Deutschland der Master bekanntlich nicht als Teil des Promotionsprogramms, sondern als 

Zugangsvoraussetzung. Die Entwicklung von Fast-Track-Programmen in Deutschland, die den 

Einstieg in die Promotion direkt nach dem Bachelor-Abschluss ermöglichen, könnte mittelfris-

tig die Attraktivität der Programme für nordamerikanische Nachwuchswissenschaftler erhöhen. 

Gleichwohl hat sich auch die Zahl der Promovierenden aus Nordamerika von einem vergleichs-

weise niedrigen Niveau mit 12 Doktoranden 2007 auf 37 im Jahr 2014 mehr als verdreifacht.

Partnerschaften & Forschungskooperationen
Ein Alleinstellungsmerkmal hat die FU nicht nur in ihrem erfolgreichen Austausch mit Nordame-

rika, sondern auch im Bereich der Forschung über Nordamerika: Mit dem John-F.-Kennedy-

Institut hat die FU seit mehr als 50 Jahren ein interdisziplinäres Forschungs- und Lehrinstitut, 

das eine wissenschaftliche Spezialisierung auf die USA und Kanada ermöglicht und in Europa 

seinesgleichen sucht. Derzeit sind über 700 Studierende am Institut eingeschrieben und neh-

men an den Kursen beziehungsweise Studiengängen teil, die von den Abteilungen Kultur, Lite-

ratur, Geschichte, Politik, Soziologie und Wirtschaft disziplinenübergreifend angeboten werden. 

Außerdem ist dort neben diversen Forschungsprojekten die im Rahmen der Exzellenzinitiative 

geförderte „Graduate School of North American Studies“ angeschlossen. 

Aber auch unabhängig vom JFK-Institut gehen Jahr für Jahr mehr als 100 Wissenschaftler der 

FU aus allen Fachbereichen – von den Lebens- und Naturwissenschaftlern über die Geisteswis-

senschaftler bis zu den Sozialwissenschaftlern und Ökonomen – für Konferenzen und kürze-

re oder längere Gastforschungsaufenthalte nach Nordamerika. Besonders erfreulich ist dabei, 

dass dies kein Fall von einseitiger Liebe, sondern tatsächlich von gegenseitiger Attraktion ist, 

denn auch umgekehrt kommt eine ähnliche Anzahl von Forschern aus Nordamerika an die FU. 

Stichwörter
transatlantische kooperation
Berlin
uSA

Die Fu hat es sich zum 
Ziel gesetzt, die Zahl der 
Studierenden mit substan-
zieller Auslandserfahrung 
während des Studiums zu 
erhöhen und mittelfristig 
das von der Bundesregie-
rung erklärte Ziel von 50 
prozent ‚outgoing stu-
dents‘ zu erreichen.

”
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Doch trotz der außerge-
wöhnlich engen und viel-
fältig verflochtenen Bezie-
hungen zu einzelnen uS-
partnern hat die Fu im 
hinblick auf dieses kon-
zept ihr entwicklungspo-
tenzial in den uSA noch 
nicht ausgeschöpft. eine 
herausforderung sind hier 
die dezentralen Struktu-
ren der US-Universitäten 
mit der außergewöhnlich 
starken Stellung ihrer 
Schools.

” Und auch in Zukunft möchte die Freie Universität eine der wichtigsten Adressen in Europa für 

nordamerikanische Gastwissenschaftler bleiben, egal ob sie als Fulbrighter, Alexander von Hum-

boldt-Fellows oder aber mit dem Fellowship-Programm für die Geisteswissenschaften von Mel-

lon Foundation und VolkswagenStiftung kommen.

Nun gilt es aber einerseits, die Synergien für größere und nachhaltige gemeinsame Forschungs-

initiativen noch besser zu nutzen und andererseits das Potenzial im Bereich der gemeinsamen 

Förderung von Nachwuchswissenschaftlern noch besser zu erschließen. Zwar verzeichnet die 

FU-Forschungsdatenbank schon jetzt mehr als 70 Kooperationsprojekte, an denen US-Partner 

beteiligt sind, seien es Forschergruppen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Verbundpro-

jekte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Forschungsprojekte der Europäischen 

Union oder Programme im Rahmen der Exzellenzinitiative, die Universität würde diese Zahl aber 

gern noch um weitere bilaterale Leuchttürme erhöhen.

Um die für die Anbahnung solcher Kooperationen notwendigen Mittel schnell und unbürokratisch 

zur Verfügung zu stellen, offeriert die FU über ihr Center for International Cooperation verschie-

dene Fördermechanismen. Allerdings hängt die Entstehung von längerfristigen transatlantischen 

Forschungsprojekten natürlich sehr von der Kompatibilität von nationalen Förderinstrumenten 

und von ihrer Verfügbarkeit ab. Interessanterweise scheint da in mancherlei Hinsicht in den ver-

gangenen Jahren Kanada den USA den Rang abzulaufen.

Um die Rahmenbedingungen für bilaterale Kooperationen in der Forschung noch effizienter zu ge-

stalten, hat sich die Freie Universität im Rahmen ihrer Internationalisierungsstrategie das Ziel ge-

setzt, mit einer überschaubaren Anzahl von Universitäten weltweit besonders eng zusammenzuar-

beiten. Drei „strategische Partnerschaften“ mit forschungsstarken Universitäten in China, Russland 

und Israel wurden bereits geschlossen, mit europäischen Partnern sind weitere in Vorbereitung. 

Doch trotz der außergewöhnlich engen und vielfältig verflochtenen Beziehungen zu einzelnen 

US-Partnern hat die FU im Hinblick auf dieses Konzept ihr Entwicklungspotenzial in den USA 

noch nicht ausgeschöpft. Eine Herausforderung sind hier die dezentralen Strukturen der US-

Universitäten mit der außergewöhnlich starken Stellung ihrer Schools. Dagegen scheint die Idee 

gesamtuniversitärer strategischer Partnerschaften bei kanadischen Partnern auf größere Gegen-

liebe zu stoßen, mit der University of British Columbia in Vancouver gewann die Freie Universität 

im Mai 2014 ihren ersten offiziellen strategischen Partner in Nordamerika.

Auch strategisch motivierte und thematisch fokussierte Forschungs-Netzwerke gewinnen an Be-

deutung für die Zusammenarbeit. Dass sich gerade in diesem Bereich herausragende Partner in 

den USA finden lassen, zeigt beispielweise das Dahlem Humanities Center an der FU. Neben Part-

nern aus Hongkong, Israel und Frankreich sind geisteswissenschaftliche Institute der Johns Hopkins 

University und aus Harvard Teil eines vom DAAD geförderten Forschernetzwerks, das sich über vier 

Jahre mit „Principles of Cultural Dynamics“ beschäftigt. Hier forschen sowohl Nachwuchswissen-

schaftler und Postdocs als auch etablierte Professoren gemeinsam und führen Workshops sowie 

Summer Schools im Rahmen des jährlichen „Global Humanities Campus“ in Dahlem durch.

Rekrutierung & Weiterbildung von Personal
Eine besondere Bedeutung hat Nordamerika als Region für die Rekrutierung von wissenschaftli-

chem Personal. Die FU wirbt über ihr New Yorker Büro seit Jahren aktiv für ihre Stellenangebote 

und beteiligt sich an den Aktivitäten des GAIN-Netzwerks mit dem Resultat, dass in den letzten 

zehn Jahren insgesamt 23 Professoren aus Nordamerika eingestellt wurden. Das sieht zwar auf den 

ersten Blick bescheiden aus, stellt aber immerhin ein Viertel aller Berufungen aus dem Ausland dar.
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In Zukunft möchte die  
FU noch stärker als bisher 
sehr gute Studierende aus 
den uSA für ein Vollzeit-
studium oder eine promo-
tion gewinnen.

”

Kontakt: 
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Geschäftsführender Direktor 
Center for International Cooperation 
Freie Universität Berlin 
Kaiserswerther Str. 16-18  
14195 Berlin 
Tel.: +49 30 838 73940 
E-Mail: Herbert.Grieshop@fu-berlin.de 
www.fu-berlin.de

Auch in diesem Bereich spiegelt die Entwicklung an der FU den gesamtdeutschen Trend wider. 

Wie etwa bei den Alexander von Humboldt-Professuren gilt auch für die FU, dass aus Nordame-

rika vor allem Wissenschaftler mit deutschem Pass, also gewissermaßen „Heimkehrer“ berufen 

werden. Um in Zukunft auch US-Amerikaner und Kanadier selbst zu gewinnen, wird es notwen-

dig sein, sie noch frühzeitiger in das deutsche System einzubinden. Denn Studien zeigen, dass 

die Wahrscheinlichkeit, es als ausländischer Wissenschaftler an einer deutschen Universität zu 

schaffen, deutlich steigt, wenn man schon einen Teil seiner Qualifikation hier erworben hat.

Andere Bereiche, in denen die FU Potenzial für die Zusammenarbeit mit Institutionen in Nord-

amerika sieht, liegen jenseits von Forschung und Lehre. Erst in den Anfängen stecken an der FU 

die Bemühungen, auch Mitglieder aus Universitätsverwaltung und -management auf Austausch-

aufenthalte ins Ausland zu schicken. Und was läge da näher, als sie in nordamerikanische Insti-

tutionen zu schicken? Denn die Hochschulen dort sind in vielerlei Hinsicht besonders avanciert, 

egal ob es sich um neue Lösungen im IT-Bereich, im Bibliotheksmanagement oder der Gastwis-

senschaftlerbetreuung handelt. Einiges mehr wurde bereits im Bereich der Alumni-Ansprache in 

Nordamerika erreicht: Viele Ehemalige haben sich in der Datenbank der FU registriert, werden 

durch Newsletter regelmäßig informiert und dienen der FU gern als akademische Multiplikatoren.

Ausblick
Gemeinsam mit dem DAAD, dem British Council, der kanadischen Botschaft und der Fulbright-

Kommission beteiligt sich die FU am „International Dialogue on Education Berlin“, wo jährlich 

neue Entwicklungen in der angelsächsischen Wissenschaftsszene und insbesondere der For-

schungs- und Universitätslandschaft Nordamerikas vorgestellt werden. Diese Reihe bietet 

deutschen Wissenschaftlern und Hochschuladministratoren die Gelegenheit, die eigenen Erfah-

rungen im globalen Kontext zu vergleichen, gegebenenfalls neu zu bewerten oder sich einfach 

inspirieren zu lassen. Denn nach wie vor sind die großen nordamerikanischen Forschungsuni-

versitäten in vielerlei Hinsicht das Maß aller Dinge, und das nicht nur für die Freie Universität.

Lesetipp:

Mangelnde Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik in den USA 
„Engaging With Policymakers: Why Scientists and Engineers Hold Back“, lautet der Titel eines Bei-
trages der American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2014. 
Im Auszug heißt es unter anderem:

“Roughly 90 per cent of researchers in a recent survey said scientists and policymakers don‘t 
communicate enough. But, only about 60% said they were sure of the names of their elected 
federal representatives. Experts probed this paradox at the AAAS Forum on Science & Technology 
Policy....Samantha White, program director for a new initiative called Emerging Leaders in Science 
& Society, described efforts to pull science students into policy matters on four campuses: the 
University of Pennsylvania, University of Washington, Stanford University, and Purdue University. 
In a pilot class on each campus, she explained, students work on issues related to mental health, 
public spaces, food and nutrition, and more. Later, they will visit D.C. to meet with policymakers. 
The participating campuses were selected based on strong interest among students as well as 
institutional support, she added.

Samuel Brinton, a graduate student in nuclear engineering at the Massachusetts Institute of Tech-
nology, cited the Stand With Science campaign, which has advocated for increased federal invest-
ment in U.S. innovation, as an example of successful student engagement on the policy stage. ‘As 
students, our voices count in D.C.,’ said Brinton, who added that his red Mohawk hairstyle ensure 
that policymakers will remember him. ‘We can connect with policymakers.’” 

Quelle: 
www.aaas.org/news/engaging-policymakers-why-scientists-and-engineers-hold-back
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raoul klingner

Motor für Innovationen  
Fraunhofer in den USA – Rückblick und Perspektiven der angewandten Forschung 

fraunhofer ist international eine anerkannte Marke und im deutschen Wissenschafts- 
und innovationssystem ist fraunhofer ein wichtiger akteur. Die Gesellschaft mit ihren 
67 instituten lebt den transfer – erkenntnisse aus der Grundlagenforschung werden in 
anwendungen für die industrie umgesetzt. für oder in Kooperation mit Unternehmen 
wird das neue Wissen zu Produkten oder Dienstleistungen verarbeitet. auch in europa ist 
fraunhofer ein aktiver Player. vor zwei Jahrzehnten ist die fraunhofer in den vereinigten 
staaten gestartet – aktuell arbeiten dort sechs center unter dem fraunhofer-Dach. in den 
vergangenen fünf Jahren – vielleicht auch durch die wirtschaftliche entwicklung der Usa 
– wird das Modell fraunhofer noch einmal mehr geschätzt.

Die Mission ist klar: Fraunhofer fördert und betreibt international vernetzt anwendungsorientierte 

Forschung zum unmittelbaren Nutzen für die Wirtschaft und zum Vorteil für die Gesellschaft. 

Fraunhofer agiert entlang einer klaren Internationalisierungsstrategie. Strategische Leitlinien der 

internationalen Vernetzung sind die wissenschaftliche Exzellenz der ausländischen Partner und 

die Relevanz des jeweiligen Wissens- und Wirtschaftsraumes für deutsche Unternehmen vor Ort 

Die Standorte in den USA – eine Konzentration im Nord-
Osten ist offenkundig. Dort liegen auch wirtschaftshisto-
risch die Wurzeln der Industrialisierung der Vereinigten 
Staaten.

Grafik: Fraunhofer-Gesellschaft
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und „zu Hause“. Diese Rahmenbedingungen tragen dazu bei, Wettbewerbsfähigkeit und techno-

logischen Vorsprung Deutschlands zu erhalten. 

Fraunhofer USA – auf einen Blick
Vor 20 Jahren nahmen die Auslandsaktivitäten von Fraunhofer, mit der Gründung der ersten 

Tochtergesellschaft Fraunhofer USA, ihren Anfang. Ein Grund war die zunehmende Internatio-

nalisierung der Märkte und des Wissens. Das ursprüngliche Ziel, sich als Forschungseinrich-

tung effizient in den wichtigen Forschungs- und Technologiemarkt USA einzukoppeln, hat bis 

heute Bestand. Es soll in Zukunft weiterentwickelt werden, mit dem Fokus durch den Ausbau 

von transatlantischen Forschungskooperationen zusätzliche Innovationspotenziale für Fraunho-

fer und die deutsche Wirtschaft zu erschließen.

Unter dem Dach von Fraunhofer USA sind derzeit sechs rechtlich unselbstständige Fraunhofer 

Center tätig, die jeweils eigene Forschung und Entwicklung betreiben. Gemäß den Fraunhofer-

Prinzipien arbeiten sie an der Schnittstelle zwischen akademischer Forschung und privatwirt-

schaftlicher Umsetzung und sorgen so dafür, dass Fraunhofer in den USA über die Jahre ein 

enges Kooperationsnetzwerk knüpfen konnte, das auf vertrauensvoller Zusammenarbeit basiert. 

Mit sechs Centern und weiteren Verbindungsbüros ist Fraunhofer USA zu einem sichtbaren Be-

standteil der amerikanischen Wissenschaftscommunity und verlässlicher Partner namhafter Uni-

versitäten sowie wichtiger Fördermittelgeber geworden. Die Leiter der Center arbeiten eng mit 

einer Partneruniversität sowie Fraunhofer-Instituten in Deutschland zusammen. Sie haben in der 

Regel, wie im deutschen Vorbild, an dieser Universität eine Professur inne.

Der breit gefächerte Forschungsbetrieb von Fraunhofer USA bietet zudem die Möglichkeit für 

Fraunhofer-Mitarbeitende aus Deutschland unkompliziert Einblicke in den US-Forschungsmarkt 

zu erhalten. Auch für deutsche Studierende öffnet Fraunhofer USA seine Türen und bietet ihnen 

– zum Teil über direkte Vereinbarungen mit Hochschulen in Deutschland – die Möglichkeit, in-

nerhalb ihres Curriculums in den USA Erfahrungen zu sammeln sowie zusätzlich in Projekten 

mitzuwirken. Jedes Jahr nutzen etwa 40 Studierende aus Deutschland diese Möglichkeit. 

USA-Gründung – getrieben durch den deutschen Markt  
Fraunhofer USA, Inc. wurde 1994 in Rhode Island gegründet und ist nach US-Steuerrecht als 

gemeinnützige Forschungseinrichtung anerkannt. Der Geschäftssitz ist in Ann Arbor, Michigan. 

Alleiniger Eigentümer (Sole Member) ist die Fraunhofer-Gesellschaft.

Die Gründung war getrieben durch den deutschen Markt und den wissenschaftlichen Austausch 

von zwei Aachener Fraunhofer-Instituten mit der University of Michigan und der Boston Univer-

sity. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT gründete die University of Mi-

chigan das Fraunhofer Center for Laser Technology in Plymouth, Michigan. Die Boston University 

schloss sich mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT zusammen und gründe-

te das Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation CMI. 

Zudem eröffnete im Jahr 1994 das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS das 

Center for Coatings and Laser Applications CCL. Das Center befindet sich heute auf dem Cam-

pus der Michigan State University und zählt zu den weltweit führenden Laboren für angewandte 

Forschung und entwickelt Technologien zur Herstellung synthetischer Diamanten.  

Fünf Jahre später gründete das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering 

IESE das Center for Experimental Software Engineering CESE an der University of Maryland. Zu 

den wichtigsten Projekten des Centers gehören Missionen der NASA.

Der breit gefächerte  
Forschungsbetrieb von 
Fraunhofer uSA bietet 
zudem die Möglichkeit für 
Fraunhofer-Mitarbeitende 
aus Deutschland unkom-
pliziert einblicke in den 
uS-Forschungsmarkt zu 
erhalten. Auch für deut-
sche Studierende öffnet 
Fraunhofer uSA seine 
türen und bietet ihnen – 
zum teil über direkte Ver-
einbarungen mit hoch-
schulen in Deutschland – 
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uSA erfahrungen zu sam-
meln sowie zusätzlich in 
projekten mitzuwirken.

”
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Im Jahr 2001 konnte das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie 

IME, dank der Unterstützung durch den Staat Delaware, das Fraunhofer Center for Molecular 

Biotechnology CMB eröffnen. Das CMB entwickelt Technologien zur Herstellung von Impfstoffen 

in Gewächshäusern mit Hilfe von Wirtspflanzen und gentechnisch veränderten Pflanzenviren. 

Das Fraunhofer Office for Digital Media Technologies wurde 2007 in San José, Kalifornien, er-

öffnet. Ziel ist es, die Vermarktung der Audiocodierungstechnologien des Fraunhofer-Instituts für 

Integrierte Schaltungen IIS zu fördern. Das MP3-Format wurde vom IIS entwickelt. 

Das Fraunhofer Center for Sustainable Energy öffnete seine Pforten 2008 in Boston. Das Center 

befindet sich in der Nähe des Massachusetts Institute of Technology Campus und erhält über 

fünf Jahre Fördergelder von Fraunhofer, privaten Geldgebern und dem Massachusetts Technolo-

gy Collaborative. Das Center ist genau wie sein Mutterinstitut, das Fraunhofer-Institut für Solare 

Energiesysteme ISE, auf Solarenergie und Gebäudeenergieeffizienz spezialisiert. 

Jüngstes Center in den USA ist das 2013 in enger Kooperation mit dem Department of Energy 

and Environmental Protection DEEP des Staats Connecticut und der University of Connecticut als 

Außenstelle des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme IKTS gegrün-

dete Fraunhofer Center for Energy Innovation CEI. Die Mission des Centers ist es, modernste 

Technologien für das Energiemanagement, die Energiespeicherung und -versorgung sowie für 

Brennstoffzellen und die Wasserkraftnutzung durch Auftragsforschung zu entwickeln.

Erfolgreiche Kooperationen 
Der Großraum Boston ist einer der bedeutendsten Standorte für Life Sciences weltweit. Der 

jüngste Bericht der Expertenkommission für Forschung und Innovation der Bundesregierung be-

scheinigt der Region Boston/Cambridge die beste medizinische Hochschulforschung weit vor 

den Topeinrichtungen in Deutschland. Über 600 Unternehmen aus den Bereichen Biotechnolo-

gie, Medizintechnik und Pharmazie sind hier angesiedelt, ebenso wie eine große Zahl von Uni-

versitäten und Universitätskliniken, darunter die renommierten Institutionen Harvard University, 

MIT, Boston University und das Massachusetts General Hospital. 

Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT betreibt in Boston unter dem Dach von 

Fraunhofer USA und in enger Kooperation mit der ingenieurwissenschaftlichen Fakultät der Bos-

ton University das Center for Manufacturing Innovations (CMI). Zur Exploration neuer Kompe-

tenz- und Geschäftsfelder für das Fraunhofer IPT hat das CMI in den letzten Jahren strategisch 

ein Profil im Bereich „Produktionstechnik für die Lebenswissenschaften“ aufgebaut, unterstützt 

vor allem durch die gemeinsame „Boston University – Fraunhofer Medical Alliance“. Mittlerweile 

wird das CMI in diesem neuen Kompetenzfeld durch das National Institute of Health (NIH) in 

Millionenhöhe gefördert. Das Fraunhofer IPT in Aachen hat ein eigenes Geschäftsfeld „Life Sci-

ences Engineering“ aufgebaut. Es wird gemeinsam mit dem CMI betrieben und liefert umfang-

reiche Erträge für das Institut in Aachen. Ebenso erfolgreich kooperiert das Fraunhofer-Institut 

für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM mit dem Massachusetts General Hospital bei der 

Softwareentwicklung für die Strahlentherapie. 

Das Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systems (CSE) arbeitet an einem einzigartigen 

Projekt zur energie-effizienten Gebäudesanierung: Ein etwa 100 Jahre altes Industriegebäude 

im Zentrum Bostons wird mit Industriepartnern und unter Nutzung von Fraunhofer-Technologien 

in ein hochmodernes Demonstrationszentrum umgewandelt. Der besondere Charme des Vorha-

bens: Es wird das neue Domizil des CSE. Mehr als ein Dutzend Firmen unterstützten das Projekt 

bereits.

Dr. Raoul Klingner, Leiter 
International Business  
Development der Fraun-
hofer-Gesellschaft.

Stichwörter
Angewandte Forschung
Finanzierungsmodell
uSA-Interesse

Strategische Leitlinien  
der internationalen Ver-
netzung sind die wissen-
schaftliche exzellenz der 
ausländischen Partner 
und die relevanz des  
jeweiligen Wissens- und 
Wirtschaftsraumes für 
deutsche unternehmen 
vor Ort und ‚zu hause‘.

”
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Das Fraunhofer Center for Molecular Biotechnology (CMB) hat sich weltweit einen Namen ge-

macht für seine Entwicklung einer automatisierten Impfstoffgewinnung aus Pflanzen, die es zu-

sammen mit dem Fraunhofer CMI in Boston entwickelt hat. Unterstützt wurde die Entwicklung 

unter anderem von der Bill & Melinda Gates Foundation. 

Was mit zwei Kooperationen begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte: Fraunhofer USA fei-

ert im Jahr 2014 sein 20-jähriges Jubiläum. Vertreter der deutschen und US-amerikanischen 

Wirtschaft und Wissenschaft werden in Washington bis Jahresende zusammentreffen, um die 

Leistungen der Vergangenheit zu würdigen und zugleich auf dem starken Fundament aus ge-

meinsamer Erfahrung und Vertrauen eine noch intensivere transatlantische Vernetzung in den 

kommenden Jahren aufzubauen. Denn die Parole der Zukunft heißt: durch fruchtbare Koopera-

tionen ständig neue Lösungen für Wertschöpfung in Hochlohnländern wie Deutschland und den 

USA zu generieren.

Perspektiven der „Fraunhofer in the USA“

Unter Präsident Barack Obama erfolgt seit dem Jahr 2012 ein Umdenken in Bezug auf das 

produzierende Gewerbe und die Rolle der angewandten Forschung. Im „Revitalize American 

Manufacturing and Innovation Act of 2013“ wurde das Programm NNMI (National Network for 

Manufacturing Innovation) aufgelegt. Damit will die US-Regierung den Transfer von Forschungs-

ergebnissen in die produzierende Wirtschaft in den nächsten Jahren massiv fördern. Für die in-

stitutionelle Ausgestaltung des Programms gilt Fraunhofer als Paradebeispiel, insbesondere das 

Finanzierungsmodell – jeweils etwa ein Drittel durch den Staat, durch Forschungs-Programme 

und durch die Industrie. 

Das erste Pilotinstitut nach Fraunhofer-Vorbild, das National Additive Manufacturing Innovati-

on Institute, wurde im August 2012 in Youngstown, Ohio, gegründet. Anfang des Jahres 2014 

folgten das Next Generation Power Electronics Manufacturing Innovation Institute an der North 

Carolina State University, das Digital Manufacturing and Design Innovation Institute in Chicago 

in Kooperation mit der University of Illinois und das Lightweight and Modern Metals Manufactu-

ring Innovation Institute in Detroit als Netzwerk mehrerer Universitäten und Unternehmen. Das 

Interesse am erfolgreichen Modell Fraunhofer ist im Zuge dessen deutlich gestiegen. Nun gilt es, 

diese Dynamik zu nutzen und gezielt neue, strategische Partnerschaften aufzubauen, die beiden 

Ländern zugutekommen.
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Fraunhofer Center for Experimental Software Engineering CESE, 
College Park, Maryland
Das Fraunhofer CESE erarbeitet, unter dem Leiter Prof. Dr. Rance Cleaveland,  

innovative Lösungen zur effizienteren Entwicklung kritischer Softwaresysteme.

Partneruniversität: University of Maryland

Partnerinstitut in Deutschland: Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software  

Engineering IESE, Kaiserslautern

Software enginieering

Fraunhofer in den USA
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Fraunhofer Center for Coatings and Laser Applications CCL, 
Plymouth, Michigan
Das Fraunhofer CCL arbeitet, unter ihrem Leiter Prof. Dr. Jes Asmussen, in den Berei-

chen Oberflächentechnologie und Laserapplikationen. Modernste Prozess- und System-

technologien unterstützen die Entwicklung neuer Produkte und Fertigungsprozesse. 

Partneruniversität: Michigan State University

Partnerinstitut in Deutschland: Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik 

IWS, Dresden

Fraunhofer Center for Molecular Biotechnology CMB, 
Newark, Delaware
Das Fraunhofer CMB, unter der Leitung von Dr. Vidadi Yusibov, hat seinen Schwerpunkt 

in der Produktion von Proteinen, Impfstoffkandidaten und anderen Therapeutika mittels 

Virus-induzierter DNA-Expression in Pflanzen. Die wichtigsten Programme konzentrieren 

sich auf Impfstoffe gegen Influenza, Malaria, Milzbrand, Pest und die Schlafkrankheit. 

Partneruniversität: University of Delaware

Partnerinstitut in Deutschland: Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie  

und Angewandte Oekologie IME, Aachen

Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation CMI, 
Boston, Massachusetts
Die Leistungen des Fraunhofer CMI, unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Andre Sharon, 

umfassen die Auslegung und Entwicklung von Automatisierungsanlagen, die Entwick-

lung von Montage- und Justagesytemen für Mikrosysteme, Prozessoptimierung,  

-neuentwicklung und -auslegung für die Präzisions- und Mikrotechnik.

Partneruniversität: Boston University

Partnerinstitut in Deutschland: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, 

Aachen

Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systems CSE, 
Cambridge, Massachusetts
Das Center wird seit 2013 von Dr. Christian Hoepfner geleitet. Es befasst sich unter 

anderem mit der Entwicklung und Erprobung hoch leistungsfähiger, aber kostengüns-

tiger Solarmodule und Systemkomponenten. Energieeffiziente Gebäudetechnik ist ein 

weiteres Fokusthema. 

Partnerinstitut in Deutschland: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE,  

Freiburg 

Fraunhofer Center for Energy Innovation CEI, 
Storrs, Connecticut
Das Center entwickelt, unter der Leitung von Prof. Dr. Prabhakar Singh, modernste 

Technologien für das Energiemanagement, die Energiespeicherung und -versorgung. 

Andere Forschungsbereiche sind Brennstoffzellen und Wasserkraftnutzung.

Partneruniversität: University of Connecticut

Partnerinstitut in Deutschland: Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien  

und Systeme IKTS, Dresden

Molecular Biology

Manufacturing Innovation

Sustainable energy

energy Innovation

Laser Applications
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Fraunhofer USA Digital Media Technologies DMT, 
San José, Kalifornien
Fraunhofer USA Digital Media Technologies DMT vermarktet modernste Audiocodierver-

fahren und multimediale Echtzeitsysteme. Das Fraunhofer DMT wird von Robert Bleidt 

geleitet.

Partnerinstitut in Deutschland: Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS,  

Erlangen

Fraunhofer USA Heinrich-Hertz-Institut, 
San Francisco, Kalifornien
Ziel ist es, innovative Technologien aus den Bereichen 3-D-Multimedia, Gestensteue-

rung, optische drahtlose Datenübertragung und optische Sensortechnik zu vermarkten. 

Dabei stehen Branchen wie Medizin- und Sicherheitstechnik sowie Energiesysteme  

im Fokus. Leiter ist John Aengus.

Partnerinstitut in Deutschland: Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik,  

Heinrich-Hertz-Institut, HHI, Berlin 

Kontakt: 

Dr. Raoul Klingner  
International Business Development  
Hansastr. 27c 
80686 München 
Tel.: +49 89 1205-4700  
Fax: +49 89 1205-77-4700  
E-Mail: raoul.klingner@zv.fraunhofer.de 
www.fraunhofer.org 

heinrich-hertz

Digital Media

Lesetipp:

“Universities seek to boost industry partnerships. As drug companies shift focus, 
academia ramps up its role in bringing discoveries to market.” 
Erika Check Hayden schreibt in Nature.com zu dem spannenden Thema der Suche nach Finan-
zierungsformen. Der Artikel bietet mit den weiteren Quellen einen guten Einstieg in eine weitere 
Recherche. Die Autorin führt unter anderem aus:   

“....Funding for early drug-development research has increased over the past year. In April 2013, 
a $50-million donation quintupled the size of Harvard’s preclinical programme, which aims to turn 
a profit and invest that in more grants. And the University of Oxford, UK, last month launched a 
£1.25-million (US$2 million) development fund that allows private investors to support the com-
mercialization of discoveries through its business-development unit, Isis Innovation... 

Hybrid academic–industrial drug-development schemes are also on the increase. The Karolins-
ka Institute in Stockholm is set to open a $100-million translational research centre funded by 
London-based drug firm Astra-Zeneca in July. A partnership between New York’s Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center, Rockefeller University and Weill Cornell Medical College launched the 
$20-million Tri-Institutional Therapeutics Discovery Institute (Tri-I TDI), together with Takeda of 
Osaka, Japan, in October. And last month, the Scripps Research Institute in La Jolla, California, 
announced that Johnson & Johnson of New Brunswick, New Jersey, would be the first industry 
partner for its new ‘Scripps Advance’ drug-discovery institute....

Drug companies and research institutes hope that the new programmes will kill two birds with 
one stone: replenish the pharmaceutical industry’s depleted pipeline of new drugs, and bring 
money to institutions that face shrinking public funding. `The more quality shots on goal you have, 
the more quality you get in terms of revenue,´ says Scott Forrest, vice-president for business de-
velopment at Scripps.”

Quelle:
www.nature.com/news/universities-seek-to-boost-industry-partnerships-1.15174#auth-1
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eva-Maria Streier

Zeitenwende – und sie kehren doch  
(fast) alle zurück  
Reformen im deutschen Wissenschaftssystem haben geholfen –  
aber die Krise in den USA spielt auch eine Rolle

Braindrain – die abwanderung deutscher Wis-
senschaftler in die Usa, war gestern. Zwar gehört 
es auch heute noch wie selbstverständlich zur 
ausbildung vor allem bei Lebenswissenschaft-
lern dazu, eine Post-Doktorandenzeit in einer der 
amerikanischen forschungshochburgen zu ver-
bringen. Doch inzwischen kehren fast alle nach 
ein paar Jahren nach hause, nach Deutschland 
zurück. Die erfahrungen aus den letzten Jahren 
sind ermutigend für die deutsche Wissenschaft. 
aber das Polster reicht nicht zum ausruhen.

Die zurückliegenden Jahre zeigen es: Informations-

veranstaltungen mit Titeln wie „How to Build Your 

Research Career in Germany“ ziehen 100 und mehr 

Interessenten an. Bei den Gemeinschaftsauftritten 

der großen Wissenschafts- und Förderorganisationen 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Deutscher 

Akademischer Austauschdienst (DAAD) und Alexander von Humboldt-Stiftung auf den Fach- und 

Karrieremessen überall im Land unter der Flagge von „Research in Germany“ bilden sich am 

Stand lange Schlangen. Nicht nur deutsche Rückkehrwillige, sondern zunehmend auch US-Ame-

rikaner informieren sich über Forschungskooperationen und Fördermöglichkeiten in Deutschland. 

Und bei Universitätsbesuchen kommen sogar an den Elitehochschulen der Westküste wie Berke-

ley Wissenschaftler aller Altersstufen zu den Vorträgen über Fördermöglichkeiten in Deutschland.

US-Wirtschaftskrise begünstigt die Öffnung
Worin liegen die Gründe für das hohe Interesse an Deutschland? Wann hat der Trend zur Rückkehr 

eingesetzt? Der Umschwung, der seit gut vier Jahren erkennbar ist, hat viel mit der Wirtschaftskrise 

der letzten Jahre in den USA zu tun. Sie führte zu hohen Ertragseinbrüchen bei den Stiftungsfonds, 

die in den USA die Finanzierung der privaten Hochschulen sichern. Die Folge waren Budgetkür-

zungen. Selbst die acht Universitäten der berühmten Ivy League mussten den Rotstift ansetzen. 

Auch die öffentlichen Hochschulen müssen sparen, was vor allem auf zurückgehende Beiträge der 

Bundesstaaten zurückzuführen ist. So hat beispielsweise Kalifornien seine Zuweisungen an For-

schungsuniversitäten pro Student von 2002 bis 2010 um 30 Prozent gekürzt. Im Durchschnitt aller 

50 Bundesstaaten liegt der Rückgang bei 20 Prozent. Die Sequestrierung, das heißt, die undiffe-

renziert durchgeführten Kürzungen im US-Bundeshaushalt seit 1. März 2013, traf auch die großen 

Forschungsförderer wie die National Science Foundation (NSF) und die National Instiutes of Health 

(NIH). Die Folge: ein erheblicher Rückgang der Bewilligungsquoten. 

Die Forschungsuniversitäten fast aller 50 Bundesstaaten 
leiden unter Ertragseinbrüchen und Kürzungen der  
Zuweisungen – pro Student – im Durchschnitt um  
20 Prozent.

Foto: catlovers/pixelio
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Unvergessen bleibt ein Beratungsgespräch mit einem jungen Physiker an der University of Cali-

fornia at Davis, der sich auf eine W2-Stelle in Erlangen beworben hatte, weil er das beständige 

und fruchtlose Antragschreiben an die NSF leid war. Auch das ist eine Folge der angespannten 

Finanzsituation: Die Zahl der Tenure Track-Stellen, also der Einstellungen für Nachwuchswis-

senschaftler mit der Zusicherung auf längerfristige Festanstellung bei Bewährung, ist im letzten 

Jahrzehnt deutlich zurückgegangen. Damit ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil des US-

amerikanischen Wissenschaftssystems weitgehend hinfällig. 73 Prozent des wissenschaftlichen 

Personals arbeitet inzwischen auf Teilzeit- oder befristeten Stellen. Während es 1970 noch 20 

Prozent Lehrbeauftragte (so genannte adjuncts) gab, sind es heute mehr als 50 Prozent – viele 

davon leben in prekären finanziellen Verhältnissen. 

Schulden der Studierenden schnellen hoch
In der Alterskohorte der Studierenden sieht es noch dramatischer aus: Aufgrund der hohen Stu-

diengebühren für das gesamte Studium von 50.000 bis 60.000 Dollar an guten Universitäten 

ist die Höhe der Studienschulden von 364 Milliarden Dollar im Jahr 2005 auf 850 Milliarden 

Dollar im Jahr 2012 gestiegen. Die gesammelten Studienschulden liegen bei über 1.000 Mil-

liarden Dollar und damit höher als die Kreditkartenschulden aller Haushalte zusammen. Viele 

der Absolventen verlassen ihre Alma Mater mit Schulden, die sie in den kommenden Jahren 

kaum abbezahlen können, zumal ein Universitätsabschluss heute keine Garantie mehr für eine 

entsprechend gut bezahlte Position ist. Viele sprechen bereits von einer „education bubble“ – 

analog zur Immobilienkrise, der „housing bubble“.

Deutschland hingegen hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 

um die Auslandselite zurückzuholen. Die jungen Wissenschaftler im Alter von rund 30 bis 40 

Jahren sind begehrt. Sie können mit fachlichem Wissen und kulturellem Verständnis ebenso wie 

mit internationalen Kontakten aufwarten. Auf 5.400 Hochqualifizierte schätzt das Institute of In-

ternational Education die Zahl der promovierten Deutschen an US-Hochschulen, hinzu kommen 

weitere Hunderte an privaten Forschungseinrichtungen und Labors sowie in Unternehmen. 

So ist es immer wieder eindrucksvoll, wenn bei den Jahrestagungen der Initiative GAIN (German 

Academic International Network) die Präsidenten deutscher Forschungsorganisationen, einer 

Reihe von Hochschulen sowie Wissenschaftspolitiker aus Bund und Land die jungen Wissen-

schaftler ein Wochenende lang regelrecht umwerben. Aber während vor einigen Jahren noch 

der größere Teil der Zielgruppe aufgrund der persönlichen Lebenssituation (Familiengründung) 

nach Deutschland zurückkehren wollte, waren sie von den Arbeitsbedingungen in der Heimat 

eher abgeschreckt. Das hat sich gründlich geändert: Die Exzellenzinitiative hat tausende Stellen 

geschaffen, DAAD, DFG, die Alexander von Humboldt-Stiftung und die Hochschulen bieten eine 

Bandbreite von Rückkehrstipendien, Reisekostenzuschüssen und Förderungen wie das Emmy 

Noether-Programm der DFG für Postdocs mit internationaler Erfahrung an. Die Technische Uni-

versität München hat als erste deutsche Hochschule den Tenure Track eingeführt. Das neue Sys-

tem wird einen großen Teil der Professorenschaft erfassen. 30 Prozent aller Lehrstühle (W3) und 

alle W2-Professuren sollen künftig so besetzt werden, 40 Prozent der Nachwuchswissenschaft-

ler will die Uni aus dem Ausland anwerben.

Chancen auf Festanstellung in Deutschland höher
Laut einer 2012 veröffentlichten GAIN-Studie sind die Chancen, in Deutschland eine dauerhafte 

Stelle zu bekommen, inzwischen sogar höher als in den USA: Gut zwölf Prozent der Zurückgekehr-

ten bekamen eine W2 oder W3 Professur, knapp elf Prozent eine Juniorprofessur, 28 Prozent wur-

Dr. Eva-Maria Streier war 
bis Ende April 2014 Lei- 
terin des DFG Büros in 
New York. Sie ist jetzt  
freiberuflich im Bereich 
Wissenschaftsberatung 
und Wissenschaftskom-
munikation tätig.

Der umschwung, der seit 
gut vier Jahren erkennbar 
ist, hat viel mit der Wirt-
schaftskrise der letzten 
Jahre in den uSA zu tun. 
Sie führte zu hohen er-
tragseinbrüchen bei den 
Stiftungsfonds, die in den 
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privaten hochschulen  
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den Gruppenleiter. Dagegen traten nur gut sieben Prozent der in Nordamerika Gebliebenen eine 

Stelle als Associate oder Full Professor an. Knapp 15 Prozent wurden Assistant Professor. 

Aber es sind nicht nur die verbesserten finanziellen Rahmenbedingungen, sondern auch struktu-

relle Gründe, die für Deutschland sprechen. Der kürzlich aus Stanford nach Halle berufene Phy-

siker Stuart Parkin lobt die längerfristigen Perspektiven der Forschung in Deutschland. In den 

USA stehe man dagegen oft vor der Wahl: Geld einwerben oder forschen. Während die „harten 

Faktoren“ in der wissenschaftlichen Karriere wie beispielsweise Stellen, Aufstiegschancen und 

Grundausstattung in Deutschland inzwischen gut erfüllt sind, bleibt auf dem Gebiet der „wei-

chen Faktoren“ wie etwa Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Arbeitsmöglichkeiten auch für die 

Partner, Willkommenskultur und eine flexiblere Verwaltung noch einiges zu wünschen übrig. Hier 

können deutsche Universitäten von ihren amerikanischen Partnern lernen. 

Fazit
Das Wichtigste ist: Wenn der in den vergangenen Jahren erfolgreich in Deutschland beschrittene 

Weg weitergehen soll, darf jetzt nicht an Wissenschaft und Forschung gespart werden. Insofern 

kommt den Verhandlungen über die Verstetigung der Exzellenzinitiative und die Fortführung der 

Pakte (Hochschule/Forschung und Innovation) ein hoher Stellenwert zu. Deutschland darf den 

Platz, den es sich erobert hat, jetzt nicht wieder verlieren!

Kontakt:

Dr. Eva-Maria Streier 
E-Mail: em.Streier@streier.net 
www.streier.net

Das diesjährige Gutachten der expertenkommission forschung und innovation (efi) 
musste ungewöhnlich starke Kritik einstecken. eine flanke boten die efi-forscher of-
fenbar mit ihrer Position zur internationalen Mobilität von forschern und erfindern. „ins-
gesamt hat Deutschland im internationalen vergleich eine eher mäßige Bilanz von Zu- 
und abwanderung bei Wissenschaftlern und erfindern vorzuweisen“, heißt es. Und wei-
ter: „Zu wenige der besten Wissenschaftler können gehalten oder zurückgeholt werden.“

Ungeachtet der im Vergleich zu den Vereinigten Staaten kontinuierlich gestiegenen Investitionen 

in die Grundlagenforschung – insbesondere im nicht universitären Bereich –, den Pakten (Hoch-

schulen und Innovation) sowie der Exzellenzinitiative, empfehlen die EFI-Gutachter der deutschen 

Wissenschaft: „Für die Attrahierung von Spitzenwissenschaftlern ist die Exzellenz des nationalen 

Wissenschaftssystems ausschlaggebend. Um also im internationalen Spitzensegment die Wett-

bewerbsfähigkeit des deutschen Forschungssystems zu erhöhen, müssen eine gute Grundfinan-

zierung und exzellente Projektfinanzierungsmöglichkeiten sichergestellt werden.“

Brain Circulation ausgeblendet
Von der Helmholtz-Gemeinschaft bis zur Leibnitz-Gemeinschaft sowie aus Richtung der Mittler-

organisationen kam hinsichtlich EFI 2014 die Frage auf, ob zum Beispiel die gewählte Daten-

grundlage und deren Interpretation (OECD-Studie „Researchers on the move“, die auf der Pu-

blikationsdatenbank Scopus fußt) ausreichend und angemessen ist. Die Empfehlungen werden 

Markus Lemmens

uSA – Zielland für deutsche Fue  
Deutsche Spitzentechnologie wird zunehmend im Ausland erforscht

Gut im Wind: die Investitionen deutscher Forschung und 
Entwicklung in den Vereinigten Staaten.

Foto: Markus Lemmens
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als zu allgemein und von allen Beteiligten ohnehin als „zustimmungsfähig“ bewertet. Zudem 

– so die Kritik am EFI-Gutachten – spiele der Wert einer Brain-Circulation, also dem zeitlich 

und zahlenmäßig ausgeglichenen Austausch von Talenten und Forschern zwischen Deutschland 

und dem Ausland, eine kaum beachtete Rolle. Aber genau in diesem Punkt habe das deutsche 

System Punkte gutgemacht: Deutschland hat fast einen ausgeglichenen Saldo erreicht. Die EFI-

Geschäftsstelle hat bis Anfang Mai keine Stellungnahme auf ihrer Website zu der erhobenen 

Kritik verfasst. 

Ein weiteres Beispiel der EFI-Empfehlung, das als bekannt gilt: „Deutschland sollte sich stärker 

bemühen, internationale Talente für die Forschung in Deutschland zu attrahieren und die besten 

Wissenschaftler im Land zu halten. Dies gilt insbesondere für die besten jungen Wissenschaftler aus 

dem Ausland in der Doktoranden- und Post-Doktoranden-Phase.“ Ein Blick in die USA zeigt, dass 

Deutschland hier aber auf gutem Weg ist. Die diesjährige European Career Fair am Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) in Boston zeigte, dass das Interesse seitens der internationalen Nach-

wuchsforscher an Deutschland hoch ist. Gleichwohl gehören die Amerikaner nach wie vor zur klei-

nen Gruppe, die den Weg nach Deutschland einschlagen. Vielfach nutzen Asiaten, Lateinamerikaner 

und Afrikaner eine Phase in Deutschland als Qualifikationschance oder als Postdoc-Gelegenheit. 

Künftig wird sich aber zeigen, ob die amerikanische Zurückhaltung so bleiben kann. Denn die USA 

verfügt über die Wissenschaftler, hat aber seit den massiven Budgetkürzungen 2008 noch nicht 

wieder das übliche Finanzpolster in der Forschung anlegen können. Die American Association for 

the Advancement of Science gibt aktuell einen Rückgang von über 16 Prozent zwischen 2010 und 

2013 im Federal Budget an. Andere Expertenschätzungen weisen sogar 24 Prozent inklusive einem 

berechneten Inflationsanteil aus. Soviel seien in den vergangenen fünf Jahren dem öffentlich finan-

zierten „defence und non-defence“-Forschungsbudget in den USA  verlorengegangen. Somit könn-

ten nach Deutschland temporär begrenzt qualifizierte Kräfte gehen, die in den USA keine Aussicht 

auf den wissenschaftlichen Karriereweg haben.

Mittelsteigerung in Deutschland
In Deutschland wiederum sind die Mittel vorhanden. Die Ausgaben für Bildung und Forschung 

stiegen allein 2012 um 1,9 Prozent auf insgesamt 247 Milliarden Euro. Seit 2005 wurden laut 

Bundesministerium für Bildung und Forschung rund 60 Prozent mehr in das gesamte Feld Bil-

dung und Forschung investiert. Auch wenn eine genaue Gegenüberstellung der Investitionspos-

ten zwischen den USA und Deutschland schwierig ist, sind die positiven Tendenzen für Deutsch-

land offensichtlich. 

Blickwechsel: Das EFI-Gutachten merkt an einer anderen Stelle eine wichtige Entwicklung an. 

So habe die Internationalisierung von Forschung und Entwicklung deutscher Unternehmen in 

den letzten Jahren deutlich zugenommen. „Bedenklich ist, dass deutsche Unternehmen FuE auf 

Gebieten der Spitzentechnologie zunehmend im Ausland durchführen.“ Dies geschehe gerade in 

der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Bio- und Gentechnologie und der neue-

ren medizinischen Forschung. 

„Bezogen auf die Höhe der Ausgaben sind die USA das wichtigste Zielland für deutsche FuE im 

Ausland“, lautet die EFI-Aussage. Zudem müsse kritisch beobachtet werden, dass Deutschland zwi-

schen 2000 und 2011 mit forschungsintensiven Industrien und wissensintensiven Dienstleistungen 

beim Anteil der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung fünf Plätze hinter der Nummer eins – den 

USA – liege. Auf 38 Prozent (2000: 35,1) kommen die USA, Deutschland schafft mit den zukunfts-

fähigen Sektoren 34,5 (2000: 33,0). „Die deutsche Forschungs- und Innovationspolitik sollte die 

Rahmenbedingungen für Spitzentechnologie deutlich verbessen“ – so das EFI-Fazit.      

Die diesjährige European 
career Fair am MIt in 
Boston zeigte, dass das 
Interesse seitens der in-
ternationalen nachwuchs-
forscher an Deutschland 
hoch ist. Gleichwohl ge-
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Gruppe, die den Weg nach 
Deutschland einschlagen. 
Vielfach nutzen Asiaten, 
Lateinamerikaner und  
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tionschance oder als post-
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Burkhard Volbracht und kai uwe Bindseil

Brücken für talente  
Wirtschaft und Wissenschaft verbinden: Innovationen und Start-ups fördern

Berlin wächst und wächst und wächst. so lautete unlängst eine schlagzeige in einer Ber-
liner tageszeitung. Das Wachstum bezieht sich dabei auf zwei Größen. Zum einen auf 
den Zuzug von fachkräften. in den vergangenen zwei Jahren sind jeweils fast 45.000 
Menschen nach Berlin gezogen – jeweils eine Kleinstadt. Zum anderen bezieht sich die 
schlagzeile auf das Wirtschaftswachstum Berlins. 2013 hatte die hauptstadt das höchste 
Wirtschaftswachstum aller deutschen Bundesländer. Das dringt auch über den atlantik. 
Berlin ist in den vereinigten staaten von amerika eine adresse. Und den Wissenschafts- 
und innovationsinteressen dient das sehr. aber Kritik am eigenen vorgehen – dem, der 
deutschen Wissenschaft – ist ebenso angebracht: Das Gutachten der expertenkommissi-
on forschung und innovation (efi) liegt nicht ganz falsch. 

Die guten Nachrichten: Besonders junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren zieht es nach Ber-

lin. Zusammen mit der Gruppe der zuziehenden 30- bis 45-Jährigen bilden sie einen großen Pool 

mehrsprachiger Arbeitskräfte im besten Erwerbsalter. Bemerkenswert ist, dass jüngst mehr Auslän-

der (2013: 22.000) zwischen 30 und 45 Jahren nach Berlin kommen als Deutsche (2013: 20.000).

Führender Wissenschaftsstandort
Bereits 2012 hatte Berlin die übrigen Länder beim Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

überflügelt. Als der führende deutsche Wissenschaftsstandort entwickelt sich Berlin nunmehr 

zu dem europäischen Zentrum für Start-ups. Viele Firmen, die mit E-Commerce, Browserspielen 

oder sozialen Netzwerken durchstarten wollen, zieht es hierher. Allein im Jahr 2012 zählte das 

Statistikamt über 1.000 Gewerbeanmeldungen von Unternehmen, die „Dienstleistungen der In-

formationstechnologie“ anbieten wollen. Die Unternehmensberatung McKinsey geht in einer Stu-

die davon aus, dass Start-ups bis zum Jahr 2020 mehr als 100.000 neue Jobs in Berlin schaffen 

werden. Berlin ist aber auch in anderen Technologiebereichen Start-up-Metropole. Nirgends in 

Europa sind in den letzten Jahren so viele Biotech-Unternehmen gegründet worden wie hier.

Alle drei Faktoren sorgen dafür, dass Berlin und die USA weiterhin näher zusammenrücken. Ein 

Großteil der Talente, die aus dem Ausland nach Berlin ziehen, kommt aus den USA. Und immer 

häufiger entdecken US-Investoren Berliner Start-ups als Investprojekte, so zuletzt Sociomantic, 

das für 200 Millionen US-Dollar an einen amerikanischen Investor verkauft wurde. 

Also alles bestens in Berlin? Der Teufel steckt wie immer im Detail. Untersucht man den Zuzug von 

Ausländern nach Berlin genauer, dann stellt man fest, dass dies überwiegend junge Leute sind. 

Talente mit erster Berufserfahrung, Einsteiger, global Talents, für die Berlin in erster Linie eine span-

Transatlantische Beziehungen in Wissenschaft und Wirtschaft. 
Berlin und die USA rücken näher zusammen.

Grafik: Regina Fischer und Lemmens Medien
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nende und billige international pulsierende Stadt ist. Die Professionals und Führungskräfte zieht es 

deutlich weniger in die Stadt. Kienbaum konstatierte bis vor kurzem, dass Berlin für Führungskräfte 

der obersten Führungsebene als Sackgasse galt. Bezogen auf die Lebensqualität stimmt das sicher 

nicht mehr, aber die international interessanten Führungsposten gibt es noch allzu selten in Berlin.

EFI-Gutachten liegt richtig
Nun folgt die tiefere Analyse: Das aktuelle EFI-Gutachten hat Recht (siehe Seite 26), wenn es mo-

niert, dass Deutschland nach wie vor zu viele Forscher und Erfinder an das Ausland verliert. Das gilt 

auch für Berlin. Das Problem: Man gewinnt diese renommierten Köpfe erst gar nicht. Die Neu- und 

Rückgewinnung von Talenten aller Ebenen ist nicht zuletzt ein Problem der Sichtbarkeit. Wenn nur 

jeder dritte offene Job jemals öffentlich ausgeschrieben wird und die Besetzung in der Regel durch 

Mund-zu-Mund-Propaganda erfolgt, haben Talente von außen kaum eine Chance. Berlin Partner 

engagiert sich deswegen in den USA beispielsweise im Netzwerk GAIN (German Academic Interna-

tional Network). In Treffen vor Ort in den USA wird versucht, rückkehrwilligen Forschern und Wissen-

schaftlern Wege in die Berliner Unternehmer- und Wissenschaftslandschaft aufzuzeigen.

Was in Berlin vielleicht ganz transparent aussieht, sieht von der Ostküste der USA aus schon 

ganz anders aus. Dort gibt es viele Missverständnisse auf der Ebene von „schlechten“ Bewer-

bungen, intransparenten Berufungsverfahren auf der einen, Vorurteilen, Unkenntnissen über 

Qualifikationen und Karrierewünsche auf der anderen Seite. An dieser Stelle braucht es Akteure, 

die sehr konkret vermitteln. Internetauftritte wie www.make-it-in-germany.com sind hilfreich, 

greifen aber zu kurz. Nicht immer ist dabei das Gehalt die Hürde, an der die Vermittlung schei-

tert. Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen müssen die Bedürfnisse der internationalen 

Fachkräfte erkennen und entsprechende Pakete für diese und deren Familien schnüren. Dual 

Career Service-Angebote sind ein Stichwort an dieser Stelle. 

Große Marken sind nicht immer bekannt
Siemens und Bayer gehören zu den größten Arbeitgebern in Berlin. Auf den Karrieremessen in 

den USA sind beide Unternehmen aber oft nicht die bekannte Arbeitgebermarke, da Siemens in 

den USA eher im Business-to-Business unterwegs ist, weiße Ware á la Siemens ist eine deut-

sche Historie, die nicht international ausstrahlt. Und Bayer konnte viele Jahrzehnte nicht unter 

dem eigenen Logo in den USA arbeiten. Umgekehrt ist ein multinationaler amerikanischer Akteur 

wie Cargill in Berlin nahezu unbekannt, obwohl zwei Werke in Berlin unterhalten werden. In den 

USA bilden sich bei Karrieremessen Schlangen vor den Ständen von Cargill. Professionals für 

den Standort Berlin zu rekrutieren ist dabei für die Amerikaner ungemein schwieriger.

Dass Thema der Rück- und Neugewinnung von Fachkräften aus dem Ausland wurde in Deutsch-

land zunächst von akademischen Playern wie dem Deutschen Akademischen Austauschdienst 

oder Research in Germany aber auch von den großen Forschungseinrichtungen wie der Helm-

holtz-Gemeinschaft priorisiert; Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie hat diese Entwick-

lung aufgegriffen. Zusätzlich zur üblichen Tätigkeit, Unternehmen zu akquirieren, wurden seit 

dem letzten Jahr Talente direkt in den Fokus genommen. Primäres Ziel ist es dabei: Berlin als 

„great place for career“ zu platzieren.

Zielgruppe dieses Talentmarketings sind natürlich auch die in Berlin Studierenden oder Berliner 

Alumnis. Aber gerade für die Fachkräfte im Ausland ist es wichtig, die Karrierechancen in Berlin 

zu erkennen. Welche Unternehmen sind hier am Standort, welche Positionen sind zu besetzen, wo 

ist die nächste Aufstiegschance, wo Weiterbildungsmöglichkeiten? Bei den Karriereperspektiven 

rücken insbesondere die Hidden Champions in den Vordergrund, die Weltmarktführer in Nischen-

Burkhard Volbracht leitet 
den Bereich Talent Servi-
ces der Berlin Partner für 
Wirtschaft und Technologie 
GmbH.

Dr. Kai Uwe Bindseil ist  
Geschäftsbereichsleiter 
Gesundheitswirtschaft bei 
der Berlin Partner für Wirt-
schaft und Technologie 
GmbH.

Die neu- und rückgewin-
nung von talenten aller 
ebenen ist nicht zuletzt  
ein problem der Sichtbar-
keit. Wenn nur jeder dritte 
offene Job jemals öffent-
lich ausgeschrieben wird 
und die Besetzung in der 
regel durch Mund-zu-
Mund-propaganda erfolgt, 
haben Talente von außen 
kaum eine chance.
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segmenten, die kleinen internationalen Pioniere. Diese profitieren davon, wenn sie unter der großen 

Marke Berlin segeln können. Ansonsten sind sie im kleinteiligen Karrieremarkt schwer auffindbar.

Hochschulen – Puzzleteil im Karrierebild 
Die Hochschulen sind ein ganz wichtiges Puzzleteil im Karrierebild von Berlin. Die Technische 

Universität, die Freie Universität und die Humboldt-Universität oder die Einstein-Stiftung sind 

nicht nur Produzenten von Wissen, Innovation und Absolventen. Sie sind große Arbeitgeber in 

Berlin. Eine Charité genießt weltweiten Ruf. Dieser Glanz muss den Arbeitsmarkt von Berlin er-

hellen. Als Wirtschaftsförderung schließt Berlin Partner Wissenschaft und Wirtschaft im Sinne 

eines gemeinsamen Arbeitsmarktes zusammen. Charité und die Medizintechniksparte von Sie-

mens zusammen ergeben ein deutlich attraktiveres Bild von Berlin als „great place for career“ 

als jeder einzeln für sich. Das Talentmarketing einer Wirtschaftsförderung ist damit eine Maß-

nahme, die sehr erfolgreich Anreize schafft für den Zuzug von ausländischen Fachkräften. 

Das EFI-Gutachten kritisiert an einer Stelle die im internationalen Vergleich eher mäßige Bilanz 

von Zu- und Abwanderung bei Wissenschaftlern und Erfindern. Zu wenige der besten Wissen-

schaftler könnten gehalten oder zurückgeholt werden. Berlin hat die besten Chancen, gegen 

diesen Trend zu agieren. Zwei Exzellenzuniversitäten, wachsende Unternehmen, Start-ups, Zu-

kunftsthemen wie Elektromobilität oder Smart City plus, die Internationalität von Berlin – das 

alles sind Wettbewerbsvorteile. Für den deutschen Postdoc am MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) in Boston sind das möglicherweise alles wahrnehmbare Puzzleteile eines Bildes. 

Leider kann er nur das ganze Bild nicht erkennen.

Die Puzzleteile zu einem ganzen Bild zusammenzufügen, hat sich Berlin Partner nun zur Aufgabe 

gemacht. Konkret heißt dies, dass Standort-, Talent- und Wissenschaftsmarketing gemeinsam ge-

dacht und gemacht werden müssen. Die Koordination dieser Maßnahmen gibt dem Betrachter den 

Schlüssel in die Hand, um gleichsam wie bei einem 3-D-Stereogramm-Bild mit einem Mal das ei-

gentliche Bild zu sehen: die konkrete Karrierechance mit dem Weg dahin. Die Rahmenbedingungen 

wie Budgetstrukturen, Gehälter, Aufenthaltsvorschriften sind wichtig, quasi der Rahmen des Bildes.

Konkreter Service und Hilfe entscheidet
Unserer Erfahrung nach ist es der konkrete Service, der am Ende darüber entscheidet, ob ein 

Forscher aus den USA zurück – vielleicht nach Berlin – kehrt, um in einer Forschungs- und 

Entwicklungs-Abteilung eines kleinen Medizintechnikunternehmens zu starten. Und wenn es am 

Ende die Frage eines kanadischen Gründers ist, ob und wie dessen Hund nach Deutschland 

einreisen darf, dann muss auch das gelöst werden. Wer im Detail konkret die Fragen der globa-

len Talente beantwortet und Wege nach Deutschland aufzeigt, der wird erfolgreich rekrutieren. 

Letztlich gilt für einen Standort wie Berlin das gleiche wie für ein Unternehmen: nur wer wirkli-

ches Interesse an einem Kandidaten zeigt, hat Erfolg bei der Ansprache. Deswegen gehen wir in 

den USA sehr direkt auf die Talente zu und beantworten konkret deren Fragen.

„Innovation über Köpfe“ ist eigentlich ein alter Hut, letztlich ist dieses Vorgehen aber eine kluge 

Strategie zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums. Deshalb verknüpft Berlin bei seinen Aus-

landsaktivitäten das Thema Technologie und Talent. Ob für das Thema Start-up oder das Thema 

Elektromobiliät – in vielzähligen Formaten in Berlin und in den USA werden Netzwerke geknüpft, 

die ausgehend von thematischen Inhalten schließlich zu einzelnen Personen führen. Diese Per-

sonen treiben die Innovation und Technologie. Und immer öfter finden die Gründung und das 

Wachstum dann in Berlin statt – eben weil Berlin als Stadt wie ein Magnet wirkt – auch im hart 

umkämpften Zielland USA.

Kontakt:

Burkhard Volbracht  
Bereichsleiter Talent Services  
Berlin Partner für Wirtschaft  
und Technologie GmbH  
Fasanenstr. 85  
10623 Berlin 
Tel.: +49 30 46302-315  
E-Mail: burkhard.volbracht@berlin-partner.de  
www.berlin-partner.de
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Die deutsche energiewende ist kein 
selbstläufer. in Deutschland gibt es trotz 
der vielfach als richtig empfundenen ent-
scheidung starke Kritik am Zeitplan. im 
ausland erntet der Weg ohnehin überwie-
gend nur Kopfschütteln. allen voran ver-
stehen die vereinigten staaten von ame-
rika die Wirtschaftsmacht Deutschland in 
diesem Punkt kaum. Die Usa geht mit der 
förderung des umweltpolitisch umstrit-
tenen schiefergases sogar in die andere 
richtung. Was ist aber der richtige Weg 
bei der suche nach der energie oder dem 
energiemix von morgen? 

Themenwechsel: Altern und das Lebensgefühl 

in den USA – beispielsweise in Kalifornien, 

Florida und auch New York – das scheint auch 

nicht zu passen. Und dennoch drohen den 

USA, ähnlich wie Deutschland, massive sozi-

ale Belastungen durch eine alternde Gesell-

schaft. Das ist die Realität. Die von den Re-

publikanern nach wie vor bekämpfte Einführung einer flächendeckenden Krankenversicherung 

in den USA – der Obama Care – hilft den bislang nicht abgesicherten Patienten. Damit ist aber 

noch kein Stein vom Berg der demografischen Probleme abgetragen. Auch hier die Frage: Was 

bedeutet eigentlich Altern, und wie gehen Gesellschaften damit in Zukunft um?    

Wissenschaft verbindet die Länder
Beide Fragen stellen Forscher – deutsche Wissenschaftler, die entweder in den USA arbeiten 

oder dort auf Reisen sind. Ursula M. Staudinger, Psychologieprofessorin, und Ferdi Schüth, Che-

mieprofessor, sind es an zwei Abenden. Sie stellen sich in New York der öffentlichen Diskussion. 

Sie möchten Erkenntnisse aus ihren Fächern in die Gesellschaft tragen. Damit die Wissenschaft 

und die einzelnen Forscher das tun können, ist eine Plattform erforderlich: Das Deutsche Haus 

für Wissenschaft und Innovation in New York – das German Center for Research and Innovation 

(GCRI) – ist eine solche. Es hat sich eine zentrale Rolle im deutsch-amerikanischen Wissen-

schaftsraum erarbeitet. 

Nur einen Steinwurf vom UN-Hauptgebäude am East River entfernt liegt das GCRI. Es ist Teil des 

German House. Dort residieren die Ständige Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Natio-

nen, das Generalkonsulat, Wissenschaftsförder- und -mittlerorganisationen. Ergänzt werden die 

Markus Lemmens

Landebahn der Wissenschaft am Big Apple  
Das German Center for Research and Innovation vernetzt

Das Center for Research and Innovation – das Deutsche 
Haus für Wissenschaft und Innovation – liegt in Nach-
barschaft zum UN-Hauptgebäude am East River in  
New York.

Foto: Markus Lemmens
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Büros auf den 23 Stockwerken durch Verbindungsstellen einzelner deutscher Universitäten und 

Hochschulverbünde. Es ist, wie ein amerikanischer Teilnehmer der Diskussion sagt, die Lande-

bahn der deutschen Wissenschaft in den USA. Er ergänzt: „Und bei der Vernetzung von Wissen-

schaft, Wirtschaft und Gesellschaft ist das Center sehr erfolgreich.“

Energiemix der Zukunft 
Ferdi Schüth, Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, re-

feriert an einem Themenabend im März – den Leibniz Lectures der Deutschen Forschungsge-

meinschaft. Er widmet sich den „Challenges in Changing our Energy System: The ‚Energiewen-

de‘ in Germany and Beyond“. Ein großes Publikum lauscht. Die fast 50 Folien würden keinem 

anderen zugestanden. Aber die Tour d‘Horizon, die der Leibniz-Preisträger aus dem Jahr 2003 

durch die Alternativen und Hoffnungen der Energie von morgen anbietet, fesselt. 

Er ist ein Forscher, der komplexe Sachverhalte seriös und spannend zugleich vermitteln kann. 

Die deutschen Ziele beim CO2-Ausstoß bis 2050 beeindrucken aber auch: Der Energiesektor soll 

dann 80 Prozent weniger CO2 emittieren; und 80 Prozent der Energie kommen aus erneuerbaren 

Quellen. Staunen im Saal. Aber Schüth räumt auch mit überhöhten Erwartungen auf: Es müsse 

mit allen Energieformen gerechnet werden, um eine nachhaltige Versorgung zu gewährleisten. 

„Es geht um den Energiemix“ – inklusive der noch weit in die Zukunft verlagerten Fusions-

energie. Und an die Adresse der USA formuliert er: „Bauen Sie massiv die Sonnenenergie aus. 

Ein Land ohne innere Landesgrenzen und hemmende Regularien wie das föderale Deutschland 

sowie reich an Sonnenregionen wie Neu Mexiko und Kalifornien, das kann zum Weltmarktführer 

werden.“

Altern ohne Goldstandard 
Auch Ursula Staudinger, die Gründungsdirektorin des Columbia Aging Center an der New Yorker 

Columbia Universität, fragt an einem Abend zu Jahresbeginn gemeinsam mit zwei weiteren Wis-

senschaftlern auf den Punkt: „Is Aging Reversible? Can we Reset the Clock?“ Das Thema zieht 

genauso wie die Energie. Das GCRI lud gemeinsam mit der Leopoldina – der Nationalen Aka-

demie der Wissenschaften, Halle – ein. Die Plätze sind wieder knapp. Und ebenso wie Schüth 

nutzt die Wissenschaftlerin die Expertise, die der Forschung zugebilligt wird, und gewinnt das 

Publikum durch einen gleichermaßen faktenreichen wie unterhaltsamen Vortrag. Jeder Einzelne 

und die Gesellschaft als Gesamtheit müsse das Altern vielschichtiger begreifen. Es sei nicht nur 

ein biologischer Prozess. Altern sei auch ein sozialer Vorgang, bei dem Altersphasen und Anfor-

derungen den Einzelnen „zugewiesen“ würden. 

Staudinger, vormals unter anderem Vizepräsidentin der Jacobs University in Bremen, fragt pro-

vokativ: „An welchen Jungbrunnen denken wir eigentlich? Wie weit möchten wir die Uhr des 

Lebens überhaupt zurückdrehen?“ Sie arbeite daran, zu belegen, dass es keinen „Goldstandard 

für die perfekte Phase des Lebens gibt“. In jeder Sequenz seien Vor- und Nachteile miteinander 

verbunden. Denn drei Elemente des menschlichen Alterns seien eine Tatsache, und sie wirkten 

zusammen: die biologischen, die sozikulturellen und die verhaltensbezogenen. Die Wahl des Le-

bensstils berühre das biologische Alter des Menschen, sodass dieses gemessen an der tatsäch-

lichen Zahl jünger, aber auch älter ausfallen könne. Damit liegt der Ball für das Altern auch im 

Feld jedes Einzelnen.

Die Zuhörer ziehen nach beiden Themendebatten von dannen. Wieder einmal hat die deutsche 

Forschung am Big Apple fasziniert – und Vielen den eigenen Blick erweitert. Die Landebahn, die 

das GCRI bietet, war wieder offen.
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caroline krüger

Gehen oder wiederkommen? 
Die Wege des Spitzennachwuchses zwischen Deutschland und den USA

Das aktuelle efi-Gutachten hat Diskussionen über 
deutsche topwissenschaftler im ausland und über 
die Bemühungen, sie zurückzuholen, ausgelöst. 
Die helmholtz-Gemeinschaft hat einen Weg ge-
funden, die forschungskarriere in Deutschland 
attraktiv zu machen. Mit ihren nachwuchsgruppen 
konnten bereits etliche hochtalentierte Wissen-
schaftler aus den Usa zurückgewonnen werden.

Es ist später Nachmittag, der „Campanile“, glänzend 

weiß in der Augustsonne, wirft lange Schatten. Der 

„Sather Tower“, das Wahrzeichen des Berkeley-Cam-

pus der University of California, ist unübersehbar, hat 

man einmal das Gelände zwischen den neoantiken 

Bibliotheken und dem California Memorial Stadium in 

Berkeley betreten. 

Studenten aus offensichtlich aller Welt sind mit ihrem 

Coffee to go zwischen den Gebäuden unterwegs, die 

Atmosphäre ist entspannt. An den Laternenpfählen, 

die die Hauptwege auf dem Campus säumen, hängen 

große Banner: Excellence. Thanks to Berkeley.

Auf der anderen Seite der San Francisco Bay liegt das 

SLAC National Accelerator Laboratory, eine internatio-

nale Topadresse für Hochenergiephysik und Synchro-

tronstrahlung, das bereits drei Nobelpreisträger her-

vorgebracht hat. Beste Ausgangsbedingungen sind 

das für den akademischen Nachwuchs, der noch dazu 

die kalifornische Sonne und die Aussicht auf die Gol-

den Gate Bridge genießen kann.

Kaum verwunderlich also, dass junge deutsche Spitzenwissenschaftler es vorziehen, in Berkeley 

und der Bay Area Kaliforniens oder an anderen renommierten amerikanischen Institutionen ihre 

akademische Karriere fortzusetzen statt an einer chronisch unterfinanzierten deutschen Univer-

sität mit wenigen Dauerstellen und unsicheren Aussichten auf Erfolg. Nicht zuletzt die jüngsten 

Ereignisse um Thomas Südhof haben die Debatte über den Wissenschaftsstandort Deutschland 

erneut befeuert. Die Aufregung war entstanden, als die Presse meldete, Thomas Südhof, Nobel-

preisträger für Medizin 2013 und Professor in Stanford, komme zurück nach Deutschland an die 

Charité. Südhof war 1998 vom Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen in 

die USA gegangen und dort geblieben. Südhof stellte dann jedoch klar, dass er als Visiting Fellow 

für eine Zeit an der Charité forschen werde, jedoch seine Professur und seinen Lebensmittel-

Unübersehbar, der Sather Tower, das Wahrzeichen auf 
dem Berkeley Campus der University of California.

Foto: Caroline Krüger
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punkt in Stanford behalte. Die Frage, ob es gelingt, Topwissenschaftler zurückzuholen, bewegt 

also weiter die Gemüter.

Aber stimmt das Bild vom Exodus junger Spitzenkräfte ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten 

noch? Kehren talentierte Nachwuchsforscher Deutschland den Rücken, um international, bevor-

zugt in den USA, Karriere zu machen, um schließlich dort zu bleiben? 

Die Ausgangslage hat sich verändert 
Während in Deutschland in den letzten Jahren über die Exzellenzinitiative und den Pakt für For-

schung und Innovation viel Geld in die Forschung geflossen ist, hat sich die Situation für Wis-

senschaftler im angelsächsischen Raum deutlich verschlechtert. Großbritanniens Universitäten 

ächzen unter einem rigiden Sparkurs, und in den USA hat die Finanzkrise zu erheblichen Ein-

schnitten an den Universitäten geführt. Sabine Jung, Geschäftsführerin der German Scholars 

Organization (GSO), die es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochqualifizierte Wissenschaftler aus 

dem Ausland zurückzuholen, stellt daher fest: „Deutschland hat im internationalen Wettbewerb 

um die besten Köpfe in den letzten Jahren ohne Zweifel an Boden gewonnen. Gerade die im 

Vergleich zu den USA noch immer recht gute Grundausstattung der Universitäten ist für viele 

Forscher aus dem Ausland attraktiv.“

Das jüngste EFI-Gutachten, das die Abwanderung der klügsten Köpfe beklagte, wurde als nicht 

zutreffend und auf veralteten Zahlen basierend kritisiert. Seitdem wird über die quantitative 

Seite des Problems gestritten, wobei klar ist, dass es für Universitäten wie außeruniversitäre 

Einrichtungen aufgrund der hohen Mobilität in der Wissenschaft schwierig ist, präzise Zahlen 

vorzulegen. Auch für die Helmholtz-Gemeinschaft mit ihren 18 Forschungszentren ist es schwer 

zu erfassen, wie hoch die Zuwanderung oder Rückkehr (deutscher) Topwissenschaftler im Ver-

gleich zur Abwanderung eben dieser ist. Genaue Aussagen lassen sich jedoch über eine Gruppe 

treffen, die für die Spitzenforschung entscheidend ist: die hochtalentierten Nachwuchskräfte, die 

sich endgültig in der Forschung etablieren wollen. 

Helmholtz-Nachwuchsgruppen: Karrierechance für den Topnachwuchs
Seit elf Jahren schreibt die Helmholtz-Gemeinschaft jedes Jahr die Helmholtz-Nachwuchsgrup-

pen aus und gewinnt so die besten Köpfe für Schwerpunkte der Forschung der Gemeinschaft. 

Mit diesem Angebot gelingt es, Forscher von renommierten ausländischen Instituten nach 

Deutschland zu holen und so internationale Expertise in den wichtigen Forschungsfeldern zu 

bündeln. Und es gelingt mit diesem Programm, hervorragende deutsche Nachwuchskräfte aus 

den USA zurück nach Deutschland zu holen. Allein 2013 konnten neben neun internationalen 

Forschern zwei Deutsche aus den USA gewonnen werden: Einer kommt vom Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center, der andere aus der Harvard Medical School. 

Mit den Helmholtz-Nachwuchsgruppen unterstützt die Helmholtz-Gemeinschaft die frühe 

Selbstständigkeit der jungen Wissenschaftler. Vor allem aber bietet sie ihnen mit der Tenure-

Option eine verlässliche Karriereperspektive. Das ist in Deutschland einmalig und macht die 

Helmholtz-Zentren attraktiv für kreative und ambitionierte Talente aus aller Welt. 

Ob Emmy-Noether, Max Planck-Forschergruppe oder Fraunhofer Attract – alle außeruniversitä-

ren Forschungseinrichtungen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und viele Universi-

täten (insbesondere die im Rahmen der Exzellenzinitiative geförderten Projekte) bieten Stellen 

für Nachwuchs- oder Forschungsgruppenleiter an. Doch sie alle sind in der Regel strikt befristet, 

je nach Programm liegt die Förderdauer bei vier bis sechs Jahren. Die Helmholtz-Gemeinschaft 

Stichwörter
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dagegen hat sich für ein Programm mit einer Tenure-Option entschieden. „Uns geht es darum, 

Talente früh zu erkennen und ihnen rechtzeitig Bedingungen zu bieten, unter denen sie sich 

entwickeln können. Wir wollen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der entschei-

denden Entwicklungsphase optimal unterstützen“, so Präsident Jürgen Mlynek. 

Exzellenz soll sich lohnen und frühzeitig entfalten. Dazu muss die Karriere einerseits planbar 

sein, andererseits muss Leistung im Wettbewerb anerkannt werden. Das Helmholtz-Nachwuchs-

gruppen-Programm trägt den Erfordernissen in dieser entscheidenden Karrierephase Rechnung. 

Melanie Brinkmann, Nachwuchsgruppenleiterin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung 

und zuvor Postdoc am Massachusetts Institute of Technology (MIT), kann das bestätigen: „So 

ein gutes Paket wie das von der Helmholtz-Gemeinschaft muss man auch in den USA erstmal 

finden. Das war für mich der Beweggrund zurückzukehren.“

Natürlich zielt das Programm nicht allein auf Rückkehrer. Exzellente junge Wissenschaftler aus dem 

In- und Ausland, die bereits erste Erfahrungen als Postdoc gesammelt haben (zwei bis sechs Jahre) 

und nun eine eigene Nachwuchsgruppe aufbauen und leiten möchten, sind mit dem Förderformat 

angesprochen. Fünf Jahre haben die jungen Leute hierfür Zeit. Sofern in der Laufzeit eine Berufung 

erfolgt, kann die Förderung um ein weiteres Jahr verlängert werden. Den Gruppenleitern sollen mit 

diesem Programm frühe wissenschaftliche Selbstständigkeit, optimale Entwicklungsmöglichkeiten 

und eine sichere Karriereperspektive (Tenure) geboten werden. Und gerade die Tenureperspektive 

ist für Deutsche in den USA, wo sie das Tenure-System kennengelernt haben, attraktiv. 

Lars Zender kam vom Cold Spring Harbor Laboratory in den USA zurück nach Deutschland, um 

am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig zu arbeiten. Heute leitet er am 

Universitätsklinikum und der Universität Tübingen den Bereich für Translationale Gastrointesti-

nale Onkologie und arbeitet dort wissenschaftlich und klinisch an der Entwicklung neuer Metho-

den zur Behandlung des Leberversagens und von Tumorerkrankungen des Magen-Darmtraktes. 

Im letzten Jahr wurde er mit dem Deutschen Krebspreis ausgezeichnet, dieses Jahr folgte der 

wichtigste Preis für Forschungsförderung in Deutschland: der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis.

Erfolgreiche Kooperationen mit den Hochschulen
Unter den 181 Helmholtz-Gruppenleitern, die in den bisherigen elf Ausschreibungsrunden ge-

wonnen werden konnten, sind 29 Rückkehrer aus den USA, zwei aus Kanada, drei aus Großbri-

tannien. Außerdem wurden weitere sieben internationale Kandidaten, die bei ihrer Bewerbung 

in den USA arbeiteten, ins deutsche Forschungssystem geholt. Insgesamt konnten fast 60 inter-

nationale Nachwuchskräfte für die Gruppenleiterpositionen gewonnen werden. Pro Jahr werden 

bis zu 20 neue Nachwuchsgruppen mit einem jährlichen Budget von 250.000 Euro gefördert. 

Die Mittel werden zu gleichen Teilen von den jeweiligen Helmholtz-Zentren und dem Impuls- 

und Vernetzungsfonds der Helmholtz-Gemeinschaft bereitgestellt. Neben der finanziellen Aus-

stattung werden die Nachwuchsgruppenleiter durch ein auf sie zugeschnittenes Seminar- und 

Mentoring-Angebot unterstützt. Mit dieser intensiven Förderung eröffnen sich verschiedene 

Wege. Zum einen bietet die Tenure-Option die Möglichkeit, nach einer positiven Evaluierung im 

Helmholtz-Zentrum zu bleiben. Und nicht wenige schaffen auch den Sprung auf eine Profes-

sur, wie Carolin Huhn, die im letzten Jahr vom Forschungszentrum Jülich auf eine W3-Professur 

an der Universität Tübingen wechselte. Um diesen Weg zu ermöglichen, setzt das Förderfor-

mat Nachwuchsgruppe stark auf die Kooperation mit den Hochschulen. Die Nachwuchswissen-

schaftler sollen nicht nur an ihrem Helmholtz-Zentrum, sondern auch an einer kooperierenden 

Universität Fuß fassen und wenn möglich dort auf W1 oder W2 berufen werden.

Dr. Caroline Krüger betreut 
derzeit das Netzwerk 
Helmholtz and Friends und 
übernimmt im Sommer 
2014 die Position der  
Referentin für Strategie.
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Aber stimmt das Bild vom 
exodus junger Spitzen-
kräfte ins Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten 
noch? kehren talentierte 
nachwuchsforscher 
Deutschland den rücken, 
um international, bevor-
zugt in den uSA, karriere 
zu machen, um schließlich 
dort zu bleiben?

”



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2014

38 schwerpunkt Transatlantische Beziehungen

Kontakt: 

Dr. Caroline Krüger 
Referentin für Alumni-Arbeit 
Helmholtz-Gemeinschaft 
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2 
10178 Berlin 
Tel.:  +49 30 206 329-43 
Fax:  +49 30 206 329-65 
E-Mail: caroline.krueger@helmholtz.de  
www.helmholtz.de

Georg Gasteiger ist im letzten September für die Förderung als Helmholtz-Nachwuchsgruppen-

leiter ausgewählt worden. Er plant im Herbst dieses Jahres am Helmholtz Zentrum München 

damit zu beginnen, seine eigene Forschungsgruppe im Bereich Immunologie aufzubauen, und 

blickt optimistisch auf seine Zukunft in Deutschland: „Deutschland hat die Wissenschaft als ein 

wichtiges Investment für die Zukunft wiederentdeckt und das Funding deutlich verbessert; das 

System verjüngt und wandelt sich, es entsteht die Chance, hier eine neue Wissenschaftskultur 

mitzuprägen, und dabei möchte ich mich gerne einbringen. Daneben gibt es natürlich private 

und kulturelle Gründe für eine Rückkehr, vor allem Familie und Freunde.“ 

Die Nachwuchsgruppen werden in einem hochkompetitiven, dreistufigen Verfahren ausgewählt: 

Nach der Bewerbung bei einem Helmholtz-Zentrum erfolgt eine Vorauswahl durch die Zentren 

selbst. Die Anträge der verbliebenen Kandidaten werden durch die Geschäftsstelle der Gemein-

schaft in die Begutachtung durch nationale und internationale Experten gegeben. Am Ende dür-

fen sich 30 Bewerber vor dem interdisziplinären Auswahlpanel präsentieren. 

Martina Schmid hat alle drei Hürden genommen. Ende 2012 hat sie das schöne California Ins-

titute of Technology gegen das Helmholtz-Zentrum Berlin eingetauscht. Inzwischen ist sie auch 

Juniorprofessorin an der FU Berlin. Ebenso ihre Kollegin Katja Matthes: Nach drei Jahren in 

Boulder am National Center for Atmospheric Research kam sie zurück nach Deutschland und 

bewarb sich für Helmholtz-Nachwuchsgruppen – mit Erfolg. Seit 2012 ist sie W3-Professorin 

an der Universität Kiel und sagt mit Blick auf ihre Karriere: „Ich habe meine Entscheidung, nicht 

wieder ins Ausland zu gehen, nie bereut. Denn die Helmholtz-Nachwuchsgruppe bietet mir her-

vorragende Möglichkeiten, wissenschaftlich eigenständig mit einer sehr guten Ausstattung und 

längerfristiger Perspektive in Deutschland zu arbeiten.“ 

Deutschland hat die  
Wissenschaft als ein wich-
tiges Investment für die 
Zukunft wiederentdeckt 
und das Funding deutlich 
verbessert; das System 
verjüngt und wandelt sich, 
es entsteht die chance, 
hier eine neue Wissen-
schaftskultur mitzuprä-
gen, und dabei möchte ich 
mich gerne einbringen.

”

Lesetipp:

Ein Report zum Verbleib von ausländischen Doktoranden in den USA ist in diesem Zusammen-
hang von Interesse. 

Michael G. Finn vom Oak Ridge Institute for Science and Education schreibt unter dem Titel „Stay 
Rates of Foreign Doctorate Recipients from U.S. Universities, 2011“ im Januar 2014: 

“The 2011 stay rate for all foreign doctorate recipients, including those on permanent visas at 
graduation, was 68 percent for those graduating five years earlier, and 65 percent for those gra-
duating ten years earlier.

The 2011 stay rate of doctorate recipients on temporary resident visas at the time of graduation 
behaved slightly differently for different cohorts. For those graduating five years earlier, the stay 
rate was up more than 4 percentage points from that recorded two year s ago to 66 percent, ne-
arly equal to the all-time high. For those graduating ten years earlier, the stay rate in 2011 increa-
sed only slightly but did reach a new all-time high of 62 percent. 

Overall, stay rates for temporary residents have never been higher. The trend is easiest to see 
when the five-year rate is averaged together with the ten-year rate. The average of these two 
cohorts was 56 percent in 2001, but increased fair ly steadily to 64 percent in 2011.”  (Executive 
Summary)

Quelle:
http://orise.orau.gov/files/sep/stay-rates-foreign-doctorate-recipients-2011.pdf
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Oliver Schmidt 

Wissenschaftsmanagement  
in der entwicklungszusammenarbeit 

Erfahrungen, Anforderungen und Rahmenbedingungen – eine Fallstudie aus Uganda

Unterschiedliche Wege (Strategien) führen zum Ziel – 
auch in den „Forschungswüsten“ der Subsahara-Region.

Foto: Dieter Schütz/pixelio

in der deutschen entwicklungszusammenarbeit (eZ) spielt Wissenschaftsmanagement 
bisher eine geringe rolle. es gibt jedoch einen rasant steigenden Bedarf, vor allem in 
subsahara-afrika, also afrika südlich der sahara. niedrigeinkommensländer haben einen 
hohen Bedarf an Wissenschaftsmanagern, welche hochschulen als orte relevanter wis-
senschaftlicher Lehre und forschung auf- und ausbauen sowie profilieren können. Der-
zeit finden sich nur vier afrikanische Universitäten unter den 400 spitzenuniversitäten 
der Welt (alle vier in südafrika; fourie 2013). Die deutsche eZ hat der hochschulbildung 
allerdings bisher relativ wenig Beachtung geschenkt; entsprechend ist „Wissenschafts-
management“ in der deutschen eZ bisher schwach konzeptioniert. Dieser Beitrag stellt 
die anforderungen anhand einer fallstudie aus Uganda vor.

Entwicklungszusammenarbeit umfasst die zivilgesellschaftliche (Stiftungen, Kirchen, Nicht-Regie-

rungsorganisationen) und die Regierungszusammenarbeit. Letztere wird durch die Bundesregie-

rung, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ), vereinbart. Die gemeinsamen Entwicklungsziele mit Regierungen vor allem von Niedrigein-

kommensländern werden dann finanziell und technisch unterstützt. Diese Entwicklungsziele betten 

sich multilateral in die acht „Millenium-Development-Goals (MDG)“ ein, die im Jahr 2000 von 189 

Regierungen für die folgenden 15 Jahre vereinbart wurden. 

Die MDG haben zu einer substanziellen Zunahme der Grundschulbildung geführt (MDG 2). Entspre-

chend haben Alphabetisierungsraten in Niedrigeinkommensländern stark zugenommen. In Subsa-

hara-Afrika etwa wiesen 2011 nur noch acht der 54 Länder eine Alphabetisierungsrate von unter 

50 Prozent aus (UNDP 2012). Zusammen mit wachsender, junger Bevölkerung beflügelt dies auch 

die Nachfrage nach Sekundär- und Tertiärausbildung. Bis 2020 könnte der Anteil der Afrikaner mit 

Sekundär- oder Tertiärausbildung auf 48 Prozent steigen (McKinsey 2012).

Zugleich ist technologische Wettbewerbsfähigkeit von jeher ein EZ-Thema, denn nur eine Volkswirt-

schaft, die wettbewerbsfähige Güter und Dienstleistungen produziert, kann Sozialstaat, Bildungs-

system, Transportwesen aus eigener Kraft gestalten. In einer (vermeintlich oder tatsächlich) zuneh-

mend globalisierten Weltwirtschaft gilt dies verstärkt. Dazu ist ein leistungsfähiger Forschungs- und 

Entwicklungs-Sektor – mit anderen Worten Hochschulen – offensichtlich ein tragender Bestandteil.

Anforderungen an Wissenschaftsmanagement in Subsahara-Afrika
Universitäten in Subsahara-Afrika sind meist wesentlich jünger als Universitäten in Europa und den 

USA. Die meisten Universitäten in Subsahara-Afrika wurden erst seit der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts gegründet. Entsprechend ist Wissenschaftsmanagement in Subsahara-Afrika immer 

auch Organisationsberatung. Es werden vier Anforderungsfelder vorgestellt, auf denen der „EZ-Wis-

senschaftsmanager“ agiert: 

Governance- und organisationsstruktur: dies erwächst aus dem oben beschriebenen Organisa-

tions-Hintergrund.

Bis 2020 könnte der Anteil 
der Afrikaner mit Sekun-
där- oder Tertiärausbildung 
auf 48 prozent steigen.
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Qualitätsmanagement: auf den ersten Blick ähnlich wie in Europa, jedoch muss dieses im Zusam-

menhang mit chronischem Mangel an Einkommensquellen gedacht werden. Die meisten afrikani-

schen Universitäten sind privat und finanzieren sich durch Studiengebühren. Das gilt selbst für viele 

öffentliche Universitäten, weil die Regierungsfinanzierung in Korruption und Bürokratie versickert 

oder von vornherein unzureichend ist.

forschungslandschaft: anders als in Europa exisitiert eine solche in Uganda, vermutlich reprä-

sentativ für Afrika, praktisch gar nicht. In Verbindung mit dem vorherigen Punkt stellt dies die wohl 

härteste Anforderung an den Wissenschaftsmanager einer afrikanischen Universität dar. 

arbeitsmarksituation in afrikanischen Ländern: einerseits gibt es schlicht keine Stellen für alle 

Absolventen, die von den Universitäten Jahr für Jahr „produziert“ werden. Andererseits sind die 

meisten dieser Absolventen – trotz gestiegener Notendurchschnitte – nur eingeschränkt beschäfti-

gungsfähig, gerade auch nicht in Lehre und Forschung der Universitäten selbst.

Governance- und Organisationsstrukturen
Eigentlich sollen akademische Verwaltungsaufgaben – Dekanat, Abteilungs- und Institutsleitungen –  

in Uganda rotierend und selbstbestimmt unter den Hochschullehrern vergeben werden. Das ist aber 

praktisch nicht der Fall und auch kaum möglich, weil es nicht genug Hochschullehrer gibt, die tat-

sächlich qualifiziert sind, das heißt, promoviert haben. Der Mangel an Doktoren ist das herausra-

genste strukturelle Problem der ugandischen Universitäten. Es darf allerdings gefragt werden, ob 

eine Doktorarbeit als wichtigste Voraussetzung für eine Aufgabe im Wissenschaftsmanagement gel-

ten sollte. Angesichts der Tatsache, dass die meisten ugandischen Universitäten vor allem Lehran-

stalten sind, wären erfahrene Lehrer oder Erwachsenentrainer wohl genauso geeignet. Viele ugan-

dische Hochschullehrer haben als Sekundarschullehrer begonnen. 

Wichtig ist die Feststellung, dass einerseits viele Kollegen entweder kaum Hochschulerfahrung 

haben (außer als Studenten), und dass andererseits große Teile der Organisationsstruktur unklar 

oder unbesetzt sind; und schließlich, dass wichtige Entscheidungen, vor allem über Ressourcen, 

in kleinen, weitgehend informellen Zirkeln getroffen werden. Ein großer Teil der Aufgabe des Wis-

senschaftsmanagers ist es daher, Governance- und Organisationsstrukturen zu klären und deren 

Einhaltung zu sichern. 

Qualitätsmanagement auf Messers Schneide
Der National Council for Higher Education (NCHE) – Ugandas Aufsichtsbehörde für die Universitäten 

– ist sich der Qualitätsprobleme und der Qualitätsnotwendigkeiten bewusst und hat eine umfassen-

de Liste von Qualitätsstandards entwickelt, anhand derer Universitäten mit einer Lizenz ausgestattet 

werden. Bisher wurden diese Standards allerdings nur äußerst lückenhaft angewandt. Viele der in 

den letzten zehn Jahren gegründeten und befristet lizensierten Privatuniversitäten sind aus Profit-

motiven heraus entstanden. Die ugandische Regulierung gilt als relativ lax, und vor allem hat Ugan-

da den Ruf, bei der Umsetzung seiner Regulierungen nicht allzu strikt zu sein. So kann nominelle 

Universitätsausbildung in Uganda billiger als in den umliegenden Ländern angeboten werden. Der 

ugandische Hochschulsektor ist damit das Niedrigqualitätssegment des zusammenwachsenden 

ostafrikanischen Tertiärbildungsmarktes.

Dies zeigt die strategischen Entscheidungen, vor die ugandische Universitäten gestellt sind: Sie 

können den einfachen, durch die Rahmenbedingungen gewissermaßen vorgezeichneten Weg wäh-

len und mit geringstmöglichen Kosten so viele Studierende wie möglich „durchschleusen“ und so 

viel Geld verdienen. Oder sie können den schwierigen Weg einschlagen, Qualität zu gewährleisten 

und Schritt für Schritt zu erhöhen. Im zweiten Fall brauchen sie Wissenschaftsmanager, welche die  

Sie können den einfachen, 
durch die rahmenbedin-
gungen gewissermaßen 
vorgezeichneten Weg 
wählen und mit geringst-
möglichen kosten so viele 
Studierende wie möglich 
‚durchschleusen‘ und so 
viel Geld verdienen. Oder 
sie können den schwieri-
gen Weg einschlagen, 
Qualität zu gewährleisten 
und Schritt für Schritt zu 
erhöhen.
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Qualität in Lehre und Forschung messen und diese Messungen in strategische und operationale 

Entscheidungen umsetzen, damit die Qualität erhalten und gesteigert wird. Mit anderen Worten: 

Ugandische Universitäten, die Qualität erzielen wollen, müssen ein leistungsfähiges Qualitätsma-

nagementsystem (QM) errichten.

Dabei stellen sich zwei Arten von Herausforderungen: Einerseits muss ein QM-System beschrie-

ben und alle Mitarbeiter darauf verpflichtet werden. Das heißt, alle Mitarbeiter müssen die Ziele 

und Methoden des Systems verstehen und ihre Arbeit danach ausrichten. In der Regel hat aber 

so gut wie keiner der Mitarbeiter Vorkenntnisse zu dem Thema. Jüngere Kollegen haben schlicht 

zu wenig Organisationserfahrung, ältere (akademische) Kollegen kennen zumeist nur „traditionelle“ 

Hochschulprozesse, welche, wie bis vor kurzem in Europa, kein oder zumindest kein explizites QM 

kannten. Andererseits fehlt es den ugandischen Universitäten an investiven Mitteln, um Qualitäts-

maßnahmen umfassend und vollständig, also systematisch, umsetzen zu können. Die vorrangige 

Einkommensquelle für ugandische Universitäten sind wie erwähnt Studiengebühren. Höhere Quali-

tät bedeutet höhere Studiengebühren; und Studierende werden diese nur dann bezahlen, wenn die 

höhere Qualität für sie fühlbar ist – sich also in besserer Wettbewerbsfähigkeit ausdrückt, auf dem 

Arbeitsmarkt oder als Unternehmer. 

Qualitätssteigerung führt zu höheren Studiengebühren
Solche Wettbewerbsvorteile sind aber nur zeitversetzt messbar. Das heißt, eine junge Universität 

muss in Vorleistung treten – investieren –, um dann mit den Wettbewerbsvorteilen einen regelmäßi-

gen und hoffentlich steigenden Zustrom an Einschreibungen zu erreichen. Diese Strategie war etwa 

der Uganda Martyrs Universität (UMU) möglich, weil die katholische Kirche als Trägerin die entspre-

chenden Mittel zu investieren bereit war. Für Universitäten ohne solch finanzstarke Investoren kommt 

die Herausforderung aber einer Quadratur des Kreises nahe: Einerseits sind die Wettbewerbsvorteile 

der Absolventen (noch) nicht greifbar und somit Preisaufschläge gegenüber anderen Universitäten 

nicht durchsetzbar. Andererseits sind bei hohen Studierendenzahlen mit geringer Kostendeckung 

viele Qualitätsstandards (zum Beispiel niedrige Dozenten-Studierenden-Ratios) nicht finanzierbar – 

und dann stellen sich auch die Wettbewerbsvorteile nicht ein. Zudem gibt es ein strukturelles Prob-

lem: Unter den Studierenden, die sich an der preisgünstigsten Universität einschreiben, gibt es relativ 

mehr Schwächen – sowohl finanzieller als auch inhaltlicher Art. Hat sich eine große Zahl solcher 

Studierenden an einer Universität eingeschrieben, so formieren sie sich als Interessengruppe gegen 

eine Qualitätssteigerung – denn diese übersteigt ihre finanziellen Möglichkeiten direkt (zum Beispiel 

wenn mehr persönliche Lernmaterialien angeschafft werden müssen) und indirekt im Zusammen-

spiel mit Lernschwächen (zum Beispiel wenn diese zu verlängerten Studienzeiten führen).

Qualitätsmanagement in ugandischen Universitäten findet also „auf Messers Schneide“ statt – immer 

bedroht durch die kurzfristig verheißungsvolle „Masse statt Klasse“-Strategie. Christine Kobugabe, in-

zwischen leitende Mitarbeiterin der Wirtschaftsfakultät der Mountains of the Moon University (MMU), 

hat 2011 in ihrer empirischen Abschlussarbeit aus MMU’s Pionierklasse im Master of Business Ad-

ministration gezeigt, wie zwölf representativ ausgewählte ugandische Universitäten diesen „Ritt auf 

Messers Schneide“ meistern:

u	 konsequente Durchsetzung der Zahlungsfoderungen gegen die Studierenden, zum Beispiel indem 

Spät-Zahlern der Zugang zu Bibliothek, Tests oder gleich dem gesamten Campus verwehrt wird. 

Mit der so hergestellten Liquidität kann zunächst die Qualität der Lehre gewährleistet werden,

u	 durch strenges Monitoring der Dozenten und ihrer Lehr- und Prüfungsmethoden; das wird durch 

die Studierenden verstärkt, die im Gegenzug für pünktliche Zahlung pünktliche Leistungen er-

warten.

Dr. Oliver Schmidt ist Ag. 
Dean der School of Ma-
nagement and Business 
Studies an der Mountains 
of the Moon University, 
Kampala, Uganda.

Höhere Qualität bedeutet 
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werbsfähigkeit ausdrückt, 
auf dem Arbeitsmarkt 
oder als unternehmer.
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Das erfolgreiche Verfassen von Forschungsanträgen ist eine Herausforderung und Kunst für For-

scher und Wissenschaftsmanager gleichermaßen. Jedoch wird diese in Europa und Nordamerika 

in einem fruchtbaren Umfeld ausgeübt: es gibt eine vielgestaltige Forschungslandschaft aus Regie-

rungseinrichtungen und -programmen, Stiftungen, Förderkreisen und privaten Unternehmen sowie 

universitätseigenen Einrichtungen. 

(Wüste?) Forschungslandschaft
In Uganda, und das dürfte wiederum für die Mehrzahl der Länder Subsahara-Afrikas gelten, gibt 

es eine solche Forschungslandschaft nicht. Im Wesentlichen gibt es eine Forschungswüste, deren 

Wasserstellen verkörpert werden durch die anwendungsorientierte Forschung (zumeist Evaluie-

rungsforschung) der zahlreichen EZ-Organisationen. Das sind „Durchführungsorganisationen“ der 

Regierungszusammenarbeit wie die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

und ihre europäischen, aussereuropäischen und multilateralen Pendants sowie ungezählte zivilge-

sellschaftliche und/oder private Organisationen, zu einem großen Teil in kirchlicher Trägerschaft, wie 

zum Beispiel die Welthungerhilfe.

Im Wettbewerb um deren Forschungsaufträge haben sich die ugandischen Universitäten bisher eher 

schwach geschlagen. Zumeist werden sowohl ugandische als auch internationale Beratungsfirmen 

(GIZ-Leitlinien schreiben regelmäßig vor, dass eine Kombination aus beiden zu beauftragen ist) be-

vorzugt. Diese sind in aller Regel kundenorientierter – sie arbeiten innerhalb vereinbarter Zeitrahmen 

und halten ihre Gemeinkosten unter Kontrolle – und sie sind regelmäßig auch schlicht fachlich besser.

Aufgrund der beschriebenen Personalstruktur haben akademische Universitätsmitarbeiter oft wenig 

praktische Forschungserfahrung und können oft auch keine gut geschriebenen Berichte bieten. 

Wenn sie keine Aufträge gewinnen, können sie aber auch keine Erfahrung aufbauen, während die 

regelmäßig beauftragten Beraterfirmen ihr Kompetenzprofil kontinuierlich ausbauen. Wenn Univer-

sitätsmitarbeiter Forschungs- und Beratungserfahrung gewinnen, nutzen sie diese zumeist, um ihre 

eigenen privaten Beratungsunternehmen zu gründen. 

Mitarbeiter und Professoren, die in Europa oder Nordamerika ihren Abschluss gemacht haben, fin-

den häufig Einbindung in internationale Forscher-Netzwerke. Dies führt oft dazu, dass die fähigs-

ten Wissenschaftler in westliche Länder abwandern – der jährliche „Braindrain“ von afrikanischen 

Wissenschaftlern wird auf 23.000 geschätzt. Die europäischen oder nordamerikanischen Netz-

werkmitglieder haben institutionellen Zugang zur Forschungslandschaft ihrer jeweiligen Länder. 

Die afrikanischen Netzwerkmitglieder haben Einblick in die (entwicklungspraktische) Relevanz von 

Forschungsthemen vor Ort und sie haben Zugang zu spezifischen Primärdatenquellen. Gemeinsam 

haben diese Netzwerke ein Grundverständnis und -interesse an den theoretischen Trends ihres je-

weiligen Faches. Dieses Grundverständnis/-interesse für Theorie wird leider in der akademischen 

Lehre vieler ugandischer Universitäten stark vernachlässigt. 

Der NCHE schreibt den ugandischen Universitäten vor, einen Prozentsatz ihres Jahresbudgets für 

Forschung auszugeben. Diese Regel wird jedoch in den meisten Universitäten nicht umgesetzt. Wo 

der Wille zur Umsetzung da ist, mangelt es an Kompetenz im Bereich des Forschungsdesigns und 

im Bereich des Projektmanagements (und ein schlecht konzipiertes Projekt lässt sich von vornher-

ein kaum erfolgreich managen). 

Einwerbung von Forschungsaufträgen durch Wissenschaftsmanager
Die vielleicht wichtigste Aufgabe des „EZ-Wissenschaftsmanagers“ – und die wohl deutlichste Er-

wartung von der Universität an ihn – ist die Einwerbung von Forschungsaufträgen aus EZ-Quellen. 

Dabei mag die Zugehörigkeit zu einer EZ-Organisation hilfreich sein, aber das kann nur Startpunkt 

Mitarbeiter und professo-
ren, die in europa oder 
nordamerika ihren Ab-
schluss gemacht haben, 
finden häufig Einbindung 
in internationale Forscher-
netzwerke. Dies führt oft 
dazu, dass die fähigsten 
Wissenschaftler in west- 
liche Länder abwandern – 
der jährliche ‚Braindrain‘ 
von afrikanischen Wissen-
schaftlern wird auf 23.000 
geschätzt.
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sein; eingeworbene Projekte müssen auch zuverlässig und mit Mindestqualität durchgeführt wer-

den, um einen Ruf aufzubauen und um weitere Projekte zu gewinnen.

Dabei besteht ein hohes Risiko, dass die so geschaffene „Forschungsoase“ ganz an der Person des 

entsandten Wissenschaftsmanagers hängt. Das aber bedeutet, dass sie vertrocknen wird, sobald 

dieser seinen Einsatz beendet. Mit anderen Worten, ein nachhaltiger Ansatz ist eine erstrangige He-

rausforderung. Wenn man bedenkt, dass das gesamte Beratungsgeschäft stark Personen-zentriert 

ist – gerade kleinere Beratungsfirmen verkaufen im Wesentlichen den Ruf und die Erfahrung ihres 

Eigentümers –, dann kann man zweifeln, ob diese Herausforderung überhaupt bewältigbar ist. 

Der nachhaltigere und auch in anderer Hinsicht vielversprechendere Ansatz ist es, institutionelle 

Partnerschaften aufzubauen. In einer solchen Partnerschaft gewinnt die Universität Zugang zu Res-

sourcen: personelle oder technische Kapazität durch Beratung, Training (on the job, themenspezi-

fisch oder für akademische Abschlüsse, vor allem Doktorate) und Austausch, Finanzen oder Sach-

beiträge, zum Beispiel um die Bibliotheksausstattung zu verbessern, Computer-Labs zu schaffen 

und Ähnliches. Programme oder Organisationen, die solche institutionellen Partnerschaften anbie-

ten, sind allerdings dünn gesät. Sie hängen auch von den EZ-Schwerpunkten der Regierungen der 

Geber-Länder ab. So ist (höhere) Bildung kein Schwerpunkt der deutschen EZ in Uganda. 

Universitäten in westlichen Ländern haben manchmal Programme zur Zusammenarbeit mit Univer-

sitäten in Niedrigeinkommensländern, aber zumeist sind diese geographisch nach der Interessenla-

ge des entsprechenden Fachbereichs ausgerichtet. Natur- und Umweltwissenschaftliche Fakultäten 

arbeiten relativ häufig in Subsahara-Afrika; Wirtschaftsfakultäten sind zumeist vor allem an den 

sogenannten Schwellenländern interessiert und kaum an Niedrigeinkommensländern wie Uganda.

Jobs, Jobs, Jobs ...?!?
Weltweit sind fast 300 Millionen Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren arbeitslos oder stellen 

sich dem Arbeitsmarkt erst gar nicht zur Verfügung. Dabei sind all diejenigen, die sich in Ausbildung 

oder Studium befinden, nicht eingerechnet. Knapp 40 Millionen dieser Jugendlichen leben in Sub-

sahara-Afrika; mehr als einer von fünf afrikanischen Jugendlichen ist ohne Arbeit und Einkommen 

(Economist 2013). McKinsey (2012) berechnet für 11 afrikanische Länder, dass fast 60 Prozent aller 

Privatsektor-Stellen prekär sind; und darin ist Beschäftigung in der Landwirtschaft eingeschlossen. 

Landwirtschaft stellt die Hälfte aller Beschäftigung in dieser Studie, nur 10 Prozent kommen aus 

dem Industrie- und Finanzsektor. In Uganda wird die Jugendarbeitslosigkeit mit über 60 Prozent 

angegeben (Angumya 2014). 

Vor diesem Hintergrund besteht der Zusammenhang zwischen höherer Bildung und höherem Ein-

kommen, welcher für westliche Länder massiv gemessen wird, nur bedingt in Subsahara-Afrika. 

Zwar haben die meisten formal Beschäftigten einen höheren Bildungsabschluss –  in Uganda etwa 

wird ein Bachelor-Abschluss zunehmend zur Mindestanforderung. Aber diese Beschäftigten stellen 

eben nur einen kleinen Teil aller Graduierten dar. Und in Uganda sinkt ihr Anteil wohl sogar, weil die 

Zahl der Graduierten – getrieben von einer der höchsten Bevölkerungswachstumsraten der Welt – 

schneller steigt als die Zahl der Stellen.

Das sollte bedeuten, dass die ugandischen Universitäten mit Nachdruck darum konkurrieren sollten, 

durch die beste Ausbildungsqualität Studierende „anzulocken“. Das ist aber leider kaum der Fall. 

Die Studierenden und ihre Eltern haben kaum Einblick in die Qualität der verschiedenen Universitä-

ten und ihrer Kurse, sie richten sich nach anderen Kriterien. So kennt etwa jeder die Makerere-Uni-

versität und viele vertrauen den ausdrücklich kirchlich getragenen Universitäten – UMU und Uganda 

Christian University, die sich beide in der Tat einen Ruf als Qualitätsanbieter erarbeitet haben. Dies 
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sind auch die teureren Universitäten, und Eltern/Studierende, die sich diese nicht leisten können, 

müssen sich ohnehin am Preis und relativ wenig an Qualitätskriterien orientieren.

All das bedeutet leider, dass Beschäftigungsfähigkeit bisher fast keine Rolle in der Lehrgestaltung 

der Universitäten spielt. Von Seiten der Regierung und der Medien wird verstärkt das Thema Un-

ternehmensgründung als Alternative zur abhängigen Beschäftigung in den Vordergrund gestellt. 

Entsprechend haben alle Universitäten Kurse oder gar ganze Studiengänge dazu eingerichtet. Es 

handelt sich dabei aber um eine zweifelhafte Strategie. Der allergrößte Teil der Unternehmensgrün-

dungen in Afrika sind Notlösungen und tragen wenig zur nachhaltigen Lösung des Problems bei, 

nämlich der Schaffung von produktiven Jobs (Economist 2014).

EZ-Stellen für Wissenschaftsmanager

Die deutsche EZ arbeitet stärker mit Instrumenten der Personalentsendung als viele andere EZ-Geber. 

Deutschland hat ein Entwicklungshelfer-Gesetz (EHfG). Entwicklungshelfer werden mit einem Unter-

haltsgeld und Aufwandsleistungen (etwa für den Umzug) vergütet. Die größte Entsendeorganisation 

für Entwicklungshelfer ist die bundeseigene GIZ. Diese ist programmatisch eng an die Zielsetzungen 

des BMZ gebunden, welche naturgemäß mit der politischen Führung wechseln. Die andere EZ-orien-

tierte Vermittlung von Fachkräften wird vom „Centrum für internationale Migration und Entwicklung“ 

(CIM) angeboten. CIM-vermittelte Fachkräfte treten in ein lokales Beschäftigungsverhältnis ein mit 

dem dort üblichen Gehalt und erhalten von der CIM einen Zuschuss, der den Unterschied zwischen 

ortsüblichem und Deutschlandüblichem Gehalt ausgleicht. Die GIZ und das CIM finanziert das BMZ. 

Vergleichbare Organisationen gibt es auch in anderen Ländern, zum Beispiel den niederländischen 

SNV (www.snvworld.org) oder in Österreich Horizont3000 (www.horizont3000.at). Bei diesen spielt 

Wissenschaftsmanagement bisher aber eine sehr geringe Rolle. Der DAAD hat gelegentlich Pro-

gramme, welche auf Länder des Südens abzielen, allerdings richten sich diese zumeist an Forscher 

und kaum an Wissenschaftsmanager. 

Es wäre denkbar, dass deutsche (oder europäische) Universitäten institutionelle Partnerschaften 

eingingen. Ein deutsches Beispiel ist die Einrichtung der „Deutschen Universität in Kairo“ (www.

guc.edu.eg), an der die Universitäten Ulm, Stuttgart und Tübingen beteiligt sind. Die finanzielle Quel-

le dieses Programmes ist das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). 

Zwar haben einige Bundesländer Interesse an EZ-Themen, zum Beispiel im Rahmen der „lokalen 

Agenda 21“. Dies hat bisher aber wenig Nachhall in der Wissenschaftspolitik und -finanzierung ge-

funden. In „klassischen“ Forschungsprogrammen gibt es bisher wohl wenig Raum, Kapazitätsauf-

bau im Bereich Wissenschaftsmanagement für Universitäten des Südens zu finanzieren. 

Daraus ergibt sich, dass es bisher in der EZ keine Verankerung des Themas Wissenschaftsmanage-

ment gibt. Es wäre einerseits von Interesse, das BMZ dafür zu interessieren, diesem Thema mehr 

Gewicht einzuräumen, vor allem vielleicht durch seine Personalentsendungsinstrumente. Andererseits 

stellt sich die Frage, wie aus dem Wissenschaftssystem eine Plattform geschaffen werden könnte, um 

Wissenschaftsmanagement im EZ-Kontext zu thematisieren und Finanzierungsquellen zu erschließen.

Fazit

Auf den ersten Blick ähneln die Anforderungen an den Wissenschaftsmanager in Subsahara-Afrika 

denen eines deutschen (oder europäischen) Wissenschaftsmanagers. Beide müssen QM-Systeme 

strategisch und operational gestalten, und für beide hängt der Erfolg davon ab, wissenschaftliche 

ebenso wie Verwaltungsmitarbeiter von Sinn und Notwendigkeit des QM-Systems zu überzeugen. 
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Allerdings zeigt die Erfahrung an der MMU beispielhaft, dass diese Herausforderung in Subsahara-

Afrika organisatorisch wie sektoral ganz anders eingebettet ist. EZ bedeutet eben, dass vieles, was 

in Deutschland gegeben ist, wie etwa Regulierungsstrukturen und deren Sanktionierung oder die 

Governance der Universitäten, in Ländern wie Uganda ebenso in der Entwicklung begriffen ist wie 

das Wissenschaftsmanagement selbst. Dies ist eine spannende Herausforderung und eine befriedi-

gende Wirkungsmöglichkeit, aber ebenso Quelle von Frustration, vor allem, wenn selbstverständlich 

Erscheinendes erst mühsam oder gar gegen Widerstand realisiert werden muss.

Das Bild Subsahara-Afrikas wandelt sich und es ist zunehmend von der Jugendlichkeit und Dyna-

mik seiner Märkte die Rede (zum Beispiel Radelet 2010). Das eröffnet ein chancenreiches Hand-

lungsfeld für Wissenschaftsmanager, jedoch auch eine schier erdrückende Herausforderung: Millio-

nen von Graduierten müssen zum Motor einer Wirtschaftsordnung werden, die ihnen entsprechende 

Beschäftigungsmöglichkeiten schafft. Deutsche EZ, wiewohl im multilateralen Feld der Förderung 

der Jugend verpflichtet, hat dem Aspekt Hochschulbildung und Wissenschaftsmanagement bisher 

geringe Wichtigkeit eingeräumt. Mit Blick auf das leistungsfähige Wissenschaftssystem in Deutsch-

land könnte es an der Zeit sein, das zu ändern.

Kontakt:

Dr. Oliver Schmidt Ag. Dean,  
School of Management and Business Studie 
Mountains of the Moon University  
Fort Portal Financial System Development  
Programme 
P. O. Box 27650 Kampala, Uganda 
Tel.: +256 758 151467 
Fax: +256 414 349552 
E-Mail: oliver.schmidt@giz.de 
www.giz.de 
www.mmu.ac.ug
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Lokale Initiative: Zugang zu universitärer Bildung
Die Mountains of the Moon Universität (MMU) wurde 2002 als gemeinnützige Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung gegründet. Die Gesellschafter („Direktoren“) sind führende Ver-

treter gesellschaftlicher Gruppen in der Rwenzori Region. Die Rwenzoris sind die Gebirgs-

kette, welche den Ostafrikanischen Graben von der Kongoplatte trennt. Griechische und 

Römische Forscher prägten den Begriff „Mountains of the Moon“ (Berge des Mondes) als 

vermutete Quelle des Nils. 

In 2005 erhielt die MMU ihre beschränkte Lizenz von Ugandas Regulierungsbehörde für 

Höhere Bildung, und die ersten Studierenden nahmen ihr Studium auf. MMU hat fünf Fakul-

täten: Agrar- und Umweltwissenschaften; Betriebswirtschaft; Gesundheitswesen (seit 2013 

mit Krankenpfleger-Ausbildung); Informationstechnologie (ICT); Lehrerausbildung. 

Im akademischen Jahr 2013-14 (das akademische Jahr umfasst 2 Semester und beginnt 

im August) waren rund 2.000 Studierende an der MMU eingeschrieben, welche von rund 

150 akademischen- und Verwaltungsmitarbeiterinnen betreut werden. Die fünf Fakultäten 

bieten insgesamt 27 graduierte und 9 postgraduierte Programme an. Knapp die Hälfte aller 

Studierenden sind an der Fakultät für Betriebswirtschaft eingeschrieben. 

Die Studiengebühren für graduierte Kurse liegen zwischen 300 und 600 Euro pro akade-

mischem Jahr; nominell sind die Bachelor-Gebühren höher, jedoch bietet die MMU Teilsti-

pendien von 25 Prozent an, welche für fast alle Studierenden zur Geltung kommen. Die 

Gebühren sind zahlbar per Semester, wobei Ratenzahlung (40, 80, 100 Prozent) möglich 

sind und von fast allen Studierenden in Anspruch genommen werden.

Die höchsten Entscheidungsgremien sind die Gesellschafterversammlung und der Univer-

sitätsrat. In ersterer sind die Gründer, in zweiterer „Vertreter aller gesellschaftlicher Grup-

pen“ repräsentiert. Letztere umfassen die politisch gewählten Führer (Landräten vergleich-

bar) der sieben Distrikte der Rwenzori Region, Vertreter verschiedener christlicher Kirchen 

sowie der islamischen Gemeinde sowie führende Geschäftsleute und Vertreter von Mitar-

beiter/inne/n und Studierenden der MMU.   Quelle: MMU (2014)
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Silvia kroyer 

Organisation der Vielfalt 

Das deutsch-argentinische Kooperationsmodell als neuer strategischer Ansatz  
in der internationalen Wissenschaftszusammenarbeit 

internationalisierung von Wissenschaft und forschung gilt inzwischen weltweit als wich-
tiges thema auf der politischen agenda: Die Zusammenarbeit in der forschung wird nicht 
nur aus eigeninteresse angestrebt, man hat erkannt, dass die großen herausforderungen 
dieses Jahrhunderts nicht alleine zu bewältigen sind. internationale Kooperation also im 
strategischen sinne (die „besten Köpfe“ für sich gewinnen) und aus der notwendigkeit, 
als Weltgemeinschaft bestimmte themen (Klima, armut, natürliche ressourcen) und die 
daraus resultierende Problematik kollektiv bewältigen zu müssen. 

Das gemeinsame Interesse für ein Thema oder Forschungsgebiet war ursprünglich die Haupt-

motivation einer Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinaus. Internationale Kongresse, 

Große Herausforderungen lassen sich kollektiv besser 
bewältigen.

Foto: Helene Souza/pixelio
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Tagungen und Symposien dienten als Treffpunkt für weitere Workshops und gemeinsame Pu-

blikationen. Im Laufe der Zeit entwickelten sich Mechanismen und Strukturen, die diese Art der 

Zusammenarbeit unterstützten: Auslandsstipendien, Mobilitätsprogramme, Hochschulkoopera-

tionen, internationale Studiengänge und so weiter. Schließlich wurde von staatlicher Seite die 

Wichtigkeit einer Internationalisierung der Wissenschaftslandschaft erkannt. Dies spiegelte sich 

unter anderem in diversen Internationalisierungsstrategien, neuen Einrichtungen wie „Internatio- 

nal Offices“ an Hochschulen, Stabsstellen für Internationales in Wissenschaftsministerien und 

der Erschaffung neuer Posten für  Wissenschaftsmanager wider. 

Arbeit am internationalen Profil der Einrichtungen

Auch Deutschland und Argentinien arbeiten seit längerer Zeit an einem internationalen Profil 

ihrer Wissenschaftseinrichtungen: Präsenz im Ausland ist beispielsweise ein wichtiges Cha-

rakteristikum der deutschen Wissenschaftsakteure, das sich über Auslandsvertretungen und 

Deutsche Wissenschafts- und Innovationshäuser ausdrückt. Auch Stipendien für ausländische 

Doktoranden und englischsprachige Studienangebote sind bereits etablierte Werkzeuge dieser 

Entwicklung. 

In Argentinien wiederum werden wichtige Rückkehrprogramme gefördert, um argentinische 

Wissenschaftler im Ausland zurückzugewinnen beziehungsweise um den Kontakt mit diesen zu 

halten und dabei internationale Netzwerke zu errichten. Auch binationale Forschungsgruppen 

werden von argentinischer Seite immer stärker gefördert. Diese und viele andere Maßnahmen 

sind bewährte Mittel, um die internationale Arbeit in Wissenschaft und Forschung auszubauen 

und damit die Verflechtungen nicht nur zwischen Wissenschaftlern sondern auch institutionell 

voranzutreiben.

Doch wo bleiben die langfristigen strategischen Denkanstöße? Kann man alle diese einzelnen 

Maßnahmen in einer übergeordneten Struktur bündeln? Lohnt es sich darüber hinaus, Konzepte 

zu erarbeiten, die die jeweiligen Bedürfnisse der Kooperationspartner (in diesem Falle Staaten) 

zusammenbringen und optimal ergänzen? 

Am Beispiel der deutsch-argentinischen Wissenschaftskooperation soll gezeigt werden, dass 

man sogenannte Kooperationsmodelle aus der Analyse der jeweiligen Besonderheiten jedes 

Landes ableiten kann. Das deutsch-argentinische Kooperationsmodell (DAKM) betrachtet beide 

Länder jeweils als „einen“ Wissenschaftsakteur und entwickelt passende Werkzeuge; diese 

Instrumente könnte man anschließend für Länder mit ähnlichen Eigenschaften einsetzen, das 

heißt, das DAKM wäre reproduzierbar.

Deutschland und Argentinien: zwei Beispiele

Wenn man die deutsch-argentinische Wissenschaftskooperation analysiert, stößt man auf zahl-

reiche und diverse Programme. Die Wissenschaftsministerien erarbeiten regelmäßig gemein-

same Richtlinien zu vorgegebenen Themen von nationaler Priorität für binationale Forschungs-

gruppen. Die Forschungsförderorganisationen DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) und 

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) verabschieden ebenfalls 

Förderprogramme für gemeinsame Forschungsprojekte. Forschungseinrichtungen und Hoch-

schulen sind in unterschiedlicher Weise an Kooperationsprojekten beteiligt, sei es mit einem 

wissenschaftlichen und/oder einem akademischen Schwerpunkt. Dieser Aspekt der bilateralen 

Zusammenarbeit findet sich auch in vielen anderen Ländern wieder: Ein Programm jagt das 

Nächste. 
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‚kooperation auf Augen-
höhe‘ soll dabei die erste 
Priorität sein, dann folgt 
die Motivation‚ sich zu  
ergänzen von alleine.

”

Dieser Beitrag basiert auf den Ergebnissen der Masterarbeit 
mit dem Titel „Internationalisierung von Wissenschaft und  
Forschung: Status Quo und Potenziale der deutsch-argentini-
schen Wissenschaftskooperation“, die als Abschlussarbeit  
des Studiengangs Wissenschaftsmarketing an der TU Berlin 
(2011-2013) von der Autorin verfasst wurde. Die Autorin ist 
Wissenschaftsreferentin der Botschaft der Republik Argentinien.
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Das DAhZ stellt nach  
dem Muster der Deutsch-
Französischen hochschu-
le ein Gerüst, unter dem 
hochschulkooperationen 
vor allem in Form von bi-
nationalen Abschlüssen 
gefördert werden sollen. 
Das Ziel ist es, die bereits 
zahlreich vorhandene  
Zusammenarbeit zwi-
schen deutschen und ar-
gentinischen hochschulen 
zu stärken, aber auch zu 
strukturieren, zu zentra- 
lisieren und zu verein- 
fachen.

”
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Ein Kooperationsmodell (wie es hier verstanden wird) soll aber nicht einzelne, schon vorhandene 

Programme zusammenfassen, sondern Werkzeuge entwickeln, die die Unterschiedlichkeit der 

Kooperationspartner als Ganzes berücksichtigen, sodass diese sich gegenseitig ergänzen kön-

nen. Die Werkzeuge sollen sich an den Bedürfnissen der Partner ausrichten und dabei Lösungen 

erarbeiten, die für beide Seiten vorteilhaft sind. Zwei Beispiele der deutsch-argentinischen Ko-

operation sollen diesen Gedanken veranschaulichen.

Das „Netzwerk argentinischer Wissenschaftler in Deutschland (RCAA)“
Deutschland unterstützt die Ansiedlung ausländischer Wissenschaftler (Braingain): Es wirbt um 

gut qualifizierte Akademiker. Argentinien dagegen kämpft gegen die Auswanderung von For-

schern und Studierten (Braindrain). Diese Gegensätze lassen sich auf den ersten Blick nicht so 

leicht beheben, man könnte meinen, dass es sich hier um konkurrierende Interessen handelt. 

Gut organisierte Kooperationen bringen aber für alle Beteiligten Vorteile.

Das RCAA wurde im November 2009 von der argentinischen Botschaft in Zusammenarbeit mit 

dem argentinischen Wissenschaftsministerium gegründet. Das Netzwerk bietet allen argentini-

schen Wissenschaftlern, die in Deutschland tätig sind, eine Plattform, um sich untereinander zu 

verbinden und um Kontakt mit den zuständigen Ministerien (Außen- und Wissenschaftsministe-

rium) zu halten. Darüber hinaus findet einmal jährlich eine Tagung aller Mitglieder in Berlin statt, 

wo sowohl argentinische als auch deutsche Wissenschaftsakteure eingeladen werden. Das 

RCAA hat also eine Rolle als Zentralisierungsorgan, als Vermittler innerhalb der bilateralen Wis-

senschaftsbeziehungen und als Sprachrohr für die argentinischen Wissenschaftler in Deutsch-

land, die weiterhin in Forschungsangelegenheiten aktiv mit der Heimat kooperieren wollen. 

Das RCAA hat sich innerhalb von vier Jahren zu einem wichtigen Werkzeug der bilateralen Wis-

senschaftskooperation entwickelt und etabliert; beide Länder profitieren davon. Die argentini-

sche Seite hält die Verbindung mit den ausgewanderten Akademikern aufrecht und benutzt das 

Netzwerk als erweiterten Arm ihrer internationalen Wissenschaftspolitik. Dadurch werden unter 

anderem diese Wissenschaftler zur Rückkehr in die Heimat motiviert aber vor allem „verliert“ 

man sie über die Zusammenarbeit nicht für immer. 

Die deutsche Seite wirbt wiederum über die ansässigen Argentinier um weitere Wissenschaft-

ler, die für eine bestimmte Zeit in Deutschland forschen wollen. Das heißt, die Mitglieder des 

Netzwerks agieren als Multiplikatoren, indem sie den Wissenschaftsstandort Deutschland bei 

den Kollegen zu Hause bekannt machen. Das Netzwerk, als neues Werkzeug der bilateralen Ko-

operation, fügte sich rasch in die Bedürfnisse dieser Beziehung und verschaffte beiden Partnern 

einen wichtigen Mehrwert. Das RCAA diente im November 2012 als Vorbild für die Gründung des 

Netzwerks Red INVECA (Red de Investigadores Chilenos en Alemania), in dem sich chilenische 

Wissenschaftler in Deutschland organisieren.

Das „Deutsch-Argentinische Hochschulzentrum (DAHZ)“
Ein Jahr nach der Gründung des RCAA wurde von beiden Staaten in einer Absichtserklärung 

die Errichtung einer binationalen Hochschule festgehalten und im Jahre 2012 schließlich das 

„Deutsch-Argentinische Hochschulzentrum“ (DAHZ) formell von beiden Wissenschaftsministerien 

und einer Vereinigung der deutschen Wirtschaft ins Leben gerufen (Public-Private Partnership). 

Das DAHZ stellt nach dem Muster der Deutsch-Französischen Hochschule ein Gerüst, unter dem 

Hochschulkooperationen vor allem in Form von binationalen Abschlüssen gefördert werden sol-

len. Das Ziel ist es, die bereits zahlreich vorhandene Zusammenarbeit zwischen deutschen und 

Links:

Netzwerk argentinischer Wissenschaftler in 
Deutschland RCAA: www.rcaa.de

Deutsch-Argentinisches Hochschulzentrum –  
Centro Universitario Argentino-Alemán CUAA-
DAHZ: www.cuaa-dahz.org

Red de Investigadores Chilenos en Alemania  
INVECA: www.redinveca.de
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argentinischen Hochschulen zu stärken, aber auch zu strukturieren, zu zentralisieren und zu 

vereinfachen. Das DAHZ soll als Dachverband agieren und den Weg für weitere Kooperationen 

finanziell, bürokratisch und inhaltlich ebnen. 

Auch hier wurde ein neues Werkzeug eingesetzt, das eine langfristige Struktur als Alternative 

zur weiteren Verabschiedung von neuen Kooperationsprogrammen zur Verfügung stellt und so 

dem Überfluss an unterschiedlichen Programmen entgegensteuert. Je mehr Hochschulen ihre 

Zusammenarbeit unter die Leitung des DAHZ stellen, desto mehr wird auf Qualität statt Quanti-

tät fokussiert.

Das RCAA und das DAHZ sind zwei Beispiele der wissenschaftlichen und akademischen bina-

tionalen Kooperation, die innerhalb des oben erwähnten Kooperationsmodells als Werkzeuge 

verstanden werden können. Im Bereich der technologischen Kooperation wird diese Art von 

Arbeitsmitteln noch nicht genutzt. Arbeitsgruppen sollten mittel- und langfristig diesen Ansatz 

weiterverfolgen und ausarbeiten. Ziel ist die Etablierung der bilateralen wissenschaftlichen, aka-

demischen und technologischen Kooperation als „Best practice“-Modell. 

Die folgende Grafik stellt das DAKM in einer ersten Version dar: 

Kontakt:

Dr. Silvia Kroyer 
Berlin 
Tel.: +49 173 95 50 598 
E-Mail: skroyer@outlook.de

ein kooperationsmodell 
(wie es hier verstanden 
wird) soll aber nicht ein-
zelne, schon vorhandene 
programme zusammen- 
fassen, sondern Werkzeu-
ge entwickeln, die die  
unterschiedlichkeit der 
kooperationspartner als 
Ganzes berücksichtigen, 
sodass diese sich gegen-
seitig ergänzen können.

”

Fazit
Internationale Wissenschaftskooperation sollte nicht die Summe aller Anstrengungen in Paral-

lelform sein, sondern strategische Leitlinien entwickeln, die die Stärken und Schwächen des 

jeweiligen Partners berücksichtigen und passgenaue Werkzeuge kreieren. Da viele Staaten ähn-

liche Charakteristika aufweisen (etwa Industrienationen und Schwellenländer), sind diese Instru-

mente theoretisch reproduzierbar und eröffnen damit neue Ansätze für diese Art der Zusammen-

arbeit. „Kooperation auf Augenhöhe“ soll dabei die erste Priorität sein, dann folgt die Motivation, 

„sich zu ergänzen“ von alleine.
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cornelius herstatt 

einbindung von Lead usern in die entwicklung  
von Servicekonzepten 

Energieversorger erschließen neue Innovationsquellen im Bereich „Smart Home“  

innovationen sind zentraler Wachstums-
motor der Wirtschaft und Gesellschaft. 
nach traditioneller sichtweise entwickeln 
und verkaufen Unternehmen erfolgreiche 
und neue Produkte an den endverbrau-
cher. aktuelle studien belegen jedoch, 
dass ein signifikanter anteil der innovati-
onsleistung von anwendern ausgeht und 
in bestimmten feldern sogar um ein vielfa-
ches größer ist als die innovationsleistung 
aller Unternehmen zusammen (von hippel, 
de Jong et al. 2012). 

Hieraus ergibt sich für Unternehmen die Pro-

blemstellung, dem Innovationspotenzial der 

Anwender Rechnung zu tragen und es zur 

Unterstützung des betrieblichen Innovations-

managements in den Innovationsprozess zu 

integrieren. Gerade in Bereichen, in denen 

Bedürfnisse schwer artikulierbar und Techno-

logien noch nicht ausgereift sind, basteln Anwender gerne, um ihre Neugier und Wünsche zu 

befriedigen. In der betriebswirtschaftlichen Forschung werden diese Personen Lead User ge-

nannt. Lead User sind dem Trend in einer spezifischen Branche voraus. Deshalb erkennen sie 

neu entstehende Bedürfnisse, die durch vorhandene Produktlösungen meist nicht erfüllt werden 

(von Hippel 1986, 1988). Dies löst wiederum Innovationsaktivitäten der Lead User aus. 

Die Sportbranche etwa ist ein Gebiet, in dem viele Innovationen durch Anwender initiiert werden. 

So wurden hier nicht nur einzelne Produktveränderungen von Anwendern geprägt (zum Beispiel 

Schlaufen am Surfbrett), sondern auch ganze Sportarten von Nutzern entwickelt (Snowboarden, 

Mountainbiken, Kiteboarden und andere) (Lüthje 2004). Auch in klassischen Branchen finden 

sich Beispiele für Innovation durch Lead User: In der Medizintechnik werden sowohl neue Pro-

dukte (beispielsweise Herniennetze) als auch neue Operations- und Behandlungstechniken oft 

nicht von Unternehmen, sondern von Ärzten und medizinischem Personal erfunden (Lettl, Her-

statt et al. 2003).

Die Integration führender Anwender in der Praxis
Die Einbindung von Lead Usern in die frühen Phasen ihrer Produktentwicklungsprozesse hat für 

Firmen viele Vorteile. Erstens können sie früh schwache Signale und neue Trends in einem Pro-

duktbereich erkennen und zweitens von der Innovationsleistung der Lead User profitieren. Bei-

Rund um die Uhr verfügbar: Die Neugier und die  
Bedürfnisse der Anwender.

Foto: Guenter Hamich/pixelio
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spiele erfolgreicher Lead User-Projekte sind branchenübergreifend dokumentiert. Häufig wiesen 

Ideen eines Lead User-Projekts, verglichen mit konventionellen Innovationsprojekten, ein um ein 

Vielfaches höheres Innovations- und damit auch Umsatzpotenzial aus. 

Die einbindung von Lead 
usern in die frühen pha-
sen ihrer produktentwick-
lungsprozesse hat für  
Firmen viele Vorteile.  
erstens können sie früh 
schwache Signale und 
neue trends in einem pro-
duktbereich erkennen und 
zweitens von der Innovati-
onsleistung der Lead user 
profitieren.

”

Stichwörter
Management von Innovations-
prozessen

Lead user Ansatz im produkt-/
Servicebereich

Intelligentes energiemana- 
gement in privathaushalten

Phase I Phase II Phase III Phase IV

Start des Lead User-
Projekts

Identifikation von
Bedürfnissen und 

Trends

Identifikation von
Lead Usern und

deren Ideen

Entwicklung von
Lösungskonzepten

(Workshop)

Abb.1: Der Lead User-Prozess (Lüthje, Herstatt 2004)

Die systematische und projektbezogene Einbindung von Lead Usern in die Entwicklung neuer 

Produkte erfolgt typischerweise anhand des Lead User-Prozesses, der sich in vier Projektpha-

sen aufgliedert (Abbildung 1). Im ersten Schritt wird von Seiten der involvierten Projektpartner 

ein interdisziplinäres Team gebildet, das die angestrebten Zielmärkte und konkrete Projektziele 

festlegt. Eine frühe und trennscharfe Festlegung dieser Projektziele ermöglicht im weiteren Pro-

zessverlauf eine gezieltere Identifikation von Lead Usern. Der zweite Prozessschritt dient der 

Identifikation von Trends und Bedürfnissen. Lead User sind per Definition spezifischen Produkt-

trends voraus. Dies führt dazu, dass ihre produktbezogenen Bedürfnisse nicht durch am Markt 

befindliche Lösungen gedeckt werden. Um Lead User identifizieren zu können, ist es unumgäng-

lich, ein umfassendes Bild der aktuellen Trendentwicklung zu erhalten. 

Hierzu werden Interviews mit Markt- und Technologieexperten geführt und parallel dazu Litera-

tur, Internet und Datenbanken gescreent. Im Anschluss an die Recherche steht die Selektion der 

wichtigsten erkannten Trends zur Unterstützung der Lead User-Identifikation. Diese trendbasier-

te Suche nach innovativen Anwendern beginnt im dritten Schritt. Mittels der Networking-Suche 

nach Usern im Zielmarkt und in analogen Märkten werden systematisch Lead User und erste 

Lösungsideen extrahiert und evaluiert. Der Networking-Ansatz steht für den Einbezug einiger 

weniger Kunden in eine erste Befragungsrunde mit der abschließenden Frage nach weiteren 

Produktanwendern. Idealerweise sind dies ebenfalls Anwender mit neuen Bedürfnissen oder 

eigenen Innovationstätigkeiten. Dies führt üblicherweise schnell zu den interessantesten Lead 

Usern. Eine weitere Methode ist der Screening-Ansatz, bei dem ähnlich einer „Rasterfahndung“ 

das Vorhandensein von Lead User-Indikatoren überprüft wird. Ein vollständiges Screening ist je-

doch nur bei überschaubarer Marktlage möglich (Herstatt, Lüthje et al. 2002). 

Im vorliegenden Projekt wurden anschließend die geeignetsten Kandidaten selektiert und zu 

Lead User-Workshops eingeladen. Die vierte Prozessphase beinhaltet somit die operative Pla-

nung eines oder mehrerer Workshops mit Lead Usern und Mitarbeitern, in denen bereits vorhan-

dene Produkt- oder Serviceideen der Lead User weiterentwickelt beziehungsweise neue Ideen 

generiert und zu Lösungskonzepten ausgearbeitet werden. Abschließend erfolgt im Nachgang 

des Workshops eine unternehmensinterne Dokumentation und Bewertung der erarbeiteten Kon-

zepte (Herstatt, Lüthje et al. 2002).

Neue Entwicklungen im Energiesektor erfordern neue Innovationsquellen
Die inzwischen weit verbreitete Implementierung dieses Lead User-Prozesses in produktbezo-

genen Anwendungsfeldern steht einer eher zurückhaltenden Implementierung im Bereich der 

Produktservice- beziehungsweise der reinen Serviceangebote gegenüber. Im privaten Energie-

versorgungssektor haben beispielsweise in der Vergangenheit wenige große Anbieter den Markt 

und somit den Endkunden bedient. Durch die jüngst veränderten gesetzlichen und technologi-

summary

The integration of Lead Users in development 
processes enables companies to create in-
novative products and services fitting to the 
market’s needs. This article provides an in-
sight how users innovating in the home ener-
gy sector can be identified inside and outside 
the boundaries of a firm. Further, the article 
describes how lead users collaborate with a 
medium sized energy supplier and how they 
develop concepts to face the actual changes 
in the energy sector.
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schen Rahmenbedingungen hat sich hier die aktuelle Marktstruktur verändert. Zusätzliche Dy-

namik entsteht aus den Neuerungen der Energiewende. Dies wird nicht nur die Energieversor-

gungsunternehmen, sondern auch die Endverbraucher vor neue Herausforderungen stellen. 

Der Kunde ist im Zuge dieser Entwicklungen in großem Maße selbst zum Erzeuger geworden und 

hat das primäre Bedürfnis der reinen Energielieferung abgelegt. Vielmehr bietet die dezentrale 

Energieerzeugung in Verbindung mit modernen IT-Systemen die Möglichkeit, durch intelligen-

tes Energiemanagement die Kontrolle über den Energieverbrauch im Privathaushalt zu gewinnen 

und folglich Verbrauch und Kosten zu minimieren. Obwohl Konzepte zur intelligenten Vernetzung 

und Steuerung in privaten Haushalten schon lange angekündigt werden, haben sich noch keine 

technologisch überzeugenden Modelle durchgesetzt. Genau diese Situation motiviert viele private 

Akteure, bessere Lösungen zu finden als jene, die von der Industrie angeboten werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung startete die EWE AG in Zusammenarbeit mit dem Insti-

tut für Technologie- und Innovationsmanagement der Technischen Universität Hamburg-Harburg 

(TUHH) im vergangenen Jahr ein Lead User-Projekt zur Einbindung innovativer Endanwender 

in die Entwicklung neuer Services. Die EWE AG mit Sitz in Oldenburg ist ein Dienstleister mit 

regionaler Ausrichtung und zählt mit über 9.000 Mitarbeitern und über acht Milliarden Euro Um-

satz zu den größten kommunalen Multiservice-Unternehmen in Deutschland. Wesentlicher Ge-

schäftsbereich ist der Vertrieb von Strom, Erdgas, Telekommunikations- und IT-Dienstleistungen 

sowie der Betrieb eines mehr als 180.000 Kilometer langen Energie- und Telekommunikations-

netzes. Das Institut für Technologie- und Innovationsmanagement der TUHH unter der Leitung 

von Professor Cornelius Herstatt fokussiert sich in seiner Forschung auf das Management von 

Innovationsprozessen mit dem Ziel der Identifizierung und Analyse von strategischen, organisa-

torischen sowie methodischen Fragestellungen, die den Erfolg von Innovationsvorhaben maß-

geblich beeinflussen. Darüber hinaus führt das Institut in praxisbezogenen Kooperationen mit 

Unternehmen Forschungsprojekte oder Marktstudien durch. 

In dem gemeinsamen Projekt wurden zur Identifizierung von Lead Usern in enger Zusammenar-

beit zwischen beiden Projektpartnern die Bereiche der dezentralen Energieerzeugung und -spei-

cherung sowie der effizienten Energieverwendung nach innovativen Endanwendern durchsucht. 

Dabei wurden Experten nach dem „Networking-Ansatz“ befragt, Online-Communities analysiert 

und identifizierte fortschrittliche Nutzer zum Workshop eingeladen. Diese User zeichneten sich 

unter anderem dadurch aus, dass sie innovative Neuentwicklungen wie Luftheizsysteme für den 

Privathaushalt oder komplette Energiemanagementsysteme mit dem Ziel einer möglichst hohen 

Unabhängigkeit entwickelt hatten. 

Neben kompletten Neuentwicklungen griffen die Lead User auch in bereits bestehende Syste-

me ein, um inkrementell einzelne Komponenten hinsichtlich ihrer Performanz oder aus Kosten-

gesichtspunkten zu optimieren, da für sie zufriedenstellende Lösungen aktuell nicht am Markt 

erhältlich waren. In extremen Fällen gingen einzelne User so weit, zur optimalen Ausnutzung von 

Solarzellen ihr komplettes Haus auf einer Windradnabe gelagert nach dem jeweiligen Sonnen-

stand zu drehen oder durch hocheffiziente Optimierung und Einsatz eines Speichersystems im 

Haushalt den Netzbezug auf weniger als 600 kWh pro Jahr zu senken. 

Embedded Lead User als zusätzliche Innovationsquelle
Neben diesen externen Usern suchten die Projektpartner als weitere Innovationsquelle auch 

in den eigenen Reihen der EWE AG innovative Anwender, sogenannte Embedded Lead User 

(Schweisfurth 2013). Dies sind Personen, die in Bezug auf die Produkte und Services der Firma, 
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in der sie angestellt sind, Lead User-Eigenschaften aufweisen. Erstmalig wurden sowohl interne 

als auch externe Lead User eingeladen, um unter gleichen Voraussetzungen an identischen The-

menstellungen zu arbeiten. Im Vorfeld des Embedded Lead User-Workshops waren knapp 9.000 

Mitarbeiter des Unternehmens aufgerufen, an einer Umfrage teilzunehmen, deren Ergebnisse 

Aufschluss über die Eignung als Lead User und die Qualität bereits geleisteter Eigenentwicklun-

gen (sogenannte Anwenderinnovationen) gaben. 

Beide Workshops wurden nach dem gleichen Muster vollzogen: Zunächst berichteten die Teil-

nehmer im Plenum, welche eigenen Probleme sie im Bereich der effizienten Verwendung, der 

dezentralen Speicherung oder Erzeugung von Energie in der Vergangenheit gelöst hatten bezie-

hungsweise an welcher Problemlösung sie arbeiteten. Auf dieser Basis wurden die User im wei-

teren Verlauf der Workshops mit der Frage konfrontiert, welchen ungelösten technischen Pro-

blemen sie derzeit gegenüberstehen. Eine Diskussion und ein anschließendes Ranking, Clustern 

und Priorisieren dieser Probleme führte so zu gemeinsam getragenen Problemstellungen, für die 

in einzelnen Gruppen Lösungskonzepte erarbeitet werden sollten. Hierzu war eine weitere Spe-

zifikation des konkreten Problems notwendig, um eine bestimmte Fragestellung für das Unter-

nehmen ableiten zu können. Die mittels Kreativitätstechniken entwickelten Ideen konnten später 

wiederum priorisiert und in Konzeptbeschreibungen in Form von Zeichnungen, Prototypen, Be-

schreibungen umgesetzt werden. Diese wurden abschließend allen Arbeitsgruppen sowie den 

Projektpartnern präsentiert und gemeinsam diskutiert.

Die Ergebnisse des internen und externen Workshops ermöglichten den direkten Vergleich des 

kreativen Outputs interner und externer Lead User hinsichtlich quantitativer und qualitativer Ei-

genschaften, wie beispielsweise Ideenkomplexität, Innovationsgrad oder Umsetzbarkeit. Orien-

tieren sich beispielsweise interne Lead User stärker an Anschlussfähigkeit im Unternehmen und 

der Umsetzbarkeit von Ideen, indem sie „durch die Unternehmensbrille“ auf mögliche Lösungen 

schauen, so neigen externe Lead User zu deutlich radikaleren Lösungsvorschlägen. Beides ist 

wertvoll für Unternehmen, je nach Zeithorizont oder Portfolio, in dem neue Produkte platziert 

werden sollen. Für die EWE AG konnten in den Workshops eine Vielzahl innovativer Service- und 

Produktkonzepte entwickelt werden, die im Nachgang im unternehmensinternen Innovations-

management evaluiert und nachbereitet werden und aus denen bereits eine Patentanmeldung 

erfolgte. 

Fazit
Insgesamt zeigt sich, dass Lead User auch im Zusammenhang mit Service- und Dienstleistun-

gen systematisch identifiziert werden können. Die so identifizierten internen sowie externen 

Lead User sind bereit und motiviert, gemeinsam mit dem Unternehmen ihre Ideen und konkre-

ten Lösungen zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Somit können auch unternehmensintern 

innovative Gruppen technikbegeisterter und lösungsorientierter Mitarbeiter identifiziert werden, 

die im Kontext eines weiteren Austausches motiviert sind, dem Unternehmen weitere Impulse 

für zukünftige Produkte zu liefern. In diesem Falle konnte der EWE-Konzern hiermit in direkter, 

ungefilterter Weise innovationsrelevante Informationen gewinnen und wichtige Impulse für die 

eigene Entwicklungsarbeit generieren.
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Hörsäle und Seminarräume:  
Bestände besser nutzen 

Auslastungsuntersuchungen an Hochschulen als Basis eines effektiven Lehrraummanagements  

Um die folgen der studienreform und des 
doppelten abiturjahrgangs besser bewäl-
tigen zu können, wird die effektive nut-
zung aller vorhandenen Lehrflächen für 
die hochschulen immer wichtiger. vor die-
sem hintergrund hat die his-hochschul-
entwicklung im Deutschen Zentrum für 
hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZhW) hannover in den letzten Jahren in 
22 teilnehmerzählungen die auslastungs-
situation von hörsälen und seminarräu-
men an 15 Universitäten und einer fach-
hochschule in Deutschland untersucht. 
neben einzeluntersuchungen entstanden 
so fortlaufende Datenreihen, die einige 
generelle trends der Lehrraumnutzung er-
kennbar machen.

Scheinbar widersprüchliche Beobachtun-

gen prägen das Bild des Lehrgeschehens an 

deutschen Hochschulen: Auf der einen Seite 

überfüllte Hörsäle, in denen die Studierenden auf Treppenstufen und Fensterbänken sitzen müs-

sen, um der Vorlesung folgen zu können. Auf der anderen Seite Lehrräume, die überwiegend 

leer stehen. Welcher Eindruck der zutreffendere ist oder ob beide richtig sind, kann mit Hilfe 

einer Auslastungsuntersuchung gezeigt werden. Mittels kontinuierlicher Teilnehmerzählungen 

in allen Lehrveranstaltungen in einer typischen Semesterwoche lassen sich Auslastungsdefizite 

wie auch Überlasten in den Lehrräumen erkennen. Mit den erhobenen Teilnehmerzahlen kann 

die Raumkapazität (Platzangebot) systematisch mit den anwesenden Studierenden (Platznach-

frage) verglichen werden. Einen Schwerpunkt bildet die Erhebung an allen neun Universitäten in 

Baden-Württemberg im Wintersemester 2011/12, deren Ergebnisse Kern der folgenden Darstel-

lung sind.

Der Zählrhythmus wird so gewählt, dass er die komplette Nutzung der Lehrräume über den Tag 

und im Wochenverlauf abbildet. Die daraus abgeleiteten Aussagen zur zeitlichen und platzmä-

ßigen Auslastung eines Raumes basieren auf mindestens 30 Einzeldaten und sind nicht mit der 

Unsicherheit von einzelnen, isolierten Beobachtungen behaftet. Sie sind verlässlicher als die 

Auswertung von Belegungsplänen, die oftmals nicht dem tatsächlich realisierten Lehrangebot 

entsprechen. Ausgehend von der Gesamtzahl der Lehrräume, über Raumgruppen bis zum ein-

zelnen Lehrraum können durchschnittliche Auslastungswerte pro Woche oder auch Einzelwerte 

vergleichend betrachtet werden. Je nach vermuteter Wirksamkeit verschiedener Einflussfakto-

Studium auf dem Treppenabsatz: Alltag oder Ausnahme?

Foto: JenaFoto24/pixelio
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ren wie Raumart, Raumgröße, Wochentag, Tageszeit und Lage werden die Daten entsprechend 

aggregiert und hinsichtlich der zeitlichen und platzmäßigen Nutzung ausgewertet.

Große Auslastungsunterschiede 
Im direkten Vergleich der neun Universitäten in Baden-Württemberg lassen sich deutliche Unter-

schiede in der zeitlichen Auslastung feststellen. So schwanken die Mittelwerte der festgestellten 

Belegungen über alle untersuchten Lehrräume zwischen 23 und 37 Stunden pro Woche. Dabei 

erreichen die Hörsäle Werte von 30 bis 42 Stunden mittlerer Nutzungsdauer pro Woche. Die Se-

minarräume schaffen diesen Grad der zeitlichen Auslastung mit 21 bis 36 Wochenstunden nicht. 

Aufgrund der größeren Anzahl prägen die schwächer genutzten Seminarräume den Gesamtmit-

telwert aller untersuchten Lehrräume nachhaltiger als die kleinere Zahl der Hörsäle (vergleiche 

Abbildung). 

Abb. 1:  Auslastungsunterschiede der neun Universitäten in Baden-Württemberg im WS 2011/12
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Neben den Auslastungsunterschieden zwischen den Hochschulen sind auch deutliche Nut-

zungsschwankungen zwischen den Lehrräumen innerhalb einer Hochschule feststellbar. Einzel-

ne Hörsäle und Seminarräume weisen eine Belegung von bis zu 56 Stunden in der Woche auf. 

Gleichzeitig wird aber jeder vierte Hörsaal und jeder zweite Seminarraum zwischen Null und 

25 Stunden in der Woche genutzt. Die Mehrzahl der untersuchten Hochschulen weisen diese 

enorme Schwankungsbreite auf und bleiben zugleich bei der Nutzung ihrer Lehrräume unter 30 

Stunden im Wochenmittel. Entscheidend für die Beurteilung des Belegungsmanagements sind 

also nicht die vereinzelten Spitzenreiter mit einer Nutzung weit über den mittleren Planungs-

werten, sondern der Grad der Streuung der Auslastung über die Gesamtheit der Lehrräume. Die 

Ermittlung der Ursachen hoher Auslastungsunterschiede und schwacher Einzelwerte ist entspre-

chend der erste Schritt einer Hochschule zur Verbesserung des Lehrraummanagements. 

Kernzeiten und Randzeiten der Nutzung 
Das Lehrangebot und die Zahl der Teilnehmer an Lehrveranstaltungen sind im Tagesverlauf 

wie auch im Verlauf einer Woche nicht gleich verteilt. Es gibt gewisse Schwerpunktbildungen 

beim Lehrangebot und der Lehrnachfrage: Bezogen auf die Wochentage liegt der Schwerpunkt 

zwischen Dienstag und Donnerstag und im Tagesverlauf in einem Zeitfenster zwischen 10 und 

Einzelne Hörsäle und  
Seminarräume weisen 
eine Belegung von bis  
zu 56 Stunden in der 
Woche auf. Gleichzeitig 
wird aber jeder vierte  
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”



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2014

entscheidend für die Be-
urteilung des Belegungs-
managements sind also 
nicht die vereinzelten 
Spitzenreiter mit einer 
nutzung weit über den 
mittleren planungswerten, 
sondern der Grad der 
Streuung der Auslastung 
über die Gesamtheit der 
Lehrräume.

”

56 management Lehrraumnutzung

16 Uhr. Dies sind die Kernzeiten der Lehrraumnutzung. In den Randzeiten sind entsprechend 

Rückgänge bei der Intensität der Nutzung festzustellen – insbesondere am Freitag, am späteren 

Nachmittag, generell an den Abenden sowie am Montag und am Morgen zwischen 8 und 10 Uhr.

Die Ungleichverteilung zwischen Kern- und Randzeiten findet sich in allen Hochschulen. Sie un-

terscheiden sich aber darin, wie hoch die zeitliche Belegung in der Kernzeit ist. Auslastungsstär-

kere Hochschulen schaffen acht und mehr Stunden tägliche Nutzung, andere Hochschulen nur 

vier bis sieben Stunden in der Kernzeit.

Nebeneinander von Über- und Unterlast
In der Gesamtheit der untersuchten Lehrräume jeder Hochschule ergibt sich ein Nebeneinander 

von Über- und Unterauslastung unabhängig davon, wie gut es um die mittlere Auslastung be-

stellt ist. Auf der einen Seite liegt bei fast jeder zweiten Lehrveranstaltung die Belegungsquote 

der Plätze unter 40 Prozent. Auf der anderen Seite überschreitet bei bis zu 10 Prozent der Ver-

anstaltungen die Zahl der Teilnehmer das Platzangebot. Doch dieses Überlastproblem betrifft 

kaum Veranstaltungen in Hörsälen, sondern eher in Seminarräumen. Seminarräume mit weniger 

als 30 Plätzen sind davon überproportional betroffen. Die Studierenden sitzen weit weniger in 

überfüllten Hörsälen als viel öfter in kleineren Räumen, in denen leicht ein oder zwei Stühle 

zusätzlich Platz finden, diesen damit aber zugleich „rechnerisch überlasten“. Das Steuerungs-

problem der Hochschulen geht also in zweierlei Richtungen: Wie lassen sich die vielen schlecht 

genutzten Räume besser ausfüllen und eher überlastete Räume entlasten?

Die Bedeutung von zentraler und dezentraler Raumvergabe
An den untersuchten Hochschulen bestehen üblicherweise zwei Vergabeformen für Lehrräu-

me nebeneinander: eine zentrale Vergabe durch die Hochschulverwaltung und eine dezentrale 

Vergabe durch Fachbereiche und Institute. Welche Vergabeform im Vordergrund steht, ist von 

Hochschule zu Hochschule unterschiedlich geregelt. Entsprechend groß ist das Interesse an der 

Klärung der Frage, inwieweit der Faktor „Vergabeart“ mit guten oder schlechten Auslastungs-

werten korrespondiert.

Für die Mehrzahl der untersuchten Hochschulen weisen die zentral gegenüber den dezentral 

vergebenen Lehrräumen die höheren zeitlichen Auslastungswerte auf. Die zentrale Vergabe zu 

stärken, scheint daher ein richtiger Schritt zu einer besseren Auslastung zu sein. Es gibt aber 

auch den Fall, dass die freien Zeitfenster von Räumen mit dezentralem Erstbelegungsrecht früh-

zeitig an die zentrale Vergabe weitergemeldet werden, um so zu einer Verdichtung der Belegung 

durch weitere Nutzer zu kommen. Auf diese Weise können Hochschulen dem Grundsatzstreit 

über die Veränderung der Vergabeform der Hörsäle und Seminarräume aus dem Weg gehen. Al-

lerdings muss diese Bereitschaft zur offenen Raumvergabe mit einem technisch einfachen und 

transparenten Verfahren für die Buchung dieser Räume verbunden werden, um Nutzern aus an-

deren Fächern einen möglichst ungehinderten Zugriff auf die freien Zeitfenster zu ermöglichen. 

Diese Voraussetzungen sind an den Hochschulen noch eher die Ausnahme als die Regel.

Ist die „Massenhochschule“ in der Lehre Realität?
Die wiederkehrende Darstellung von überfüllten Hörsälen in den Medien verstetigt das Bild der 

„Massenhochschule“, in der sich die Lernsituation des Studierenden zunehmend verschlechtert. 

Aktuell strömen die doppelten Abiturjahrgänge in die Hochschulen und scheinen das Gedränge 

in den Hörsälen noch zu verstärken. Aus dem Blickwinkel der Auslastungsuntersuchung sieht die 

Wirklichkeit an den Hochschulen etwas anders aus: Die größte Zahl der registrierten Veranstal-
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tungen (75 Prozent) weist eine Teilnehmerzahl von gerade einmal 30 oder weniger Teilnehmern 

auf. Nimmt man die nächste Gruppengröße mit bis zu 50 Teilnehmern hinzu, sind sogar 85 Pro-

zent aller gezählten Veranstaltungen erfasst. Demgegenüber machen die Großveranstaltungen 

mit mehr als 200 Teilnehmern mit unter 5 Prozent einen sehr kleinen Teil des allwöchentlichen 

Lehrgeschehens aus. Statt in anonymen Großveranstaltungen sitzen die Studierenden während 

ihrer Präsenzveranstaltungen ganz überwiegend in eher kleinen Gruppen zusammen, die eine 

didaktisch größere Variabilität und aktivere Beteiligung ermöglichen.

Wie viele Studierende kommen zu einer Präsenzveranstaltung?
Durch die Teilnehmerzählungen ergibt sich für den Verlauf einer Semesterwoche ein guter Über-

blick darüber, in welchem Umfang die Anwesenheit der Studierenden in den angebotenen Lehr-

veranstaltungen schwankt. Da das Lehrangebot nicht über die Woche gleichverteilt ist, sind auch 

die Studierenden nicht immer in gleicher Personenzahl in der Lehre präsent. Außerhalb des Zeit-

fensters von 10 bis 16 Uhr kommt es zu einem deutlichen Rückgang der Präsenz. Bisweilen sind 

Einbrüche in der Mittagszeit festzustellen. Aber auch in Spitzenzeiten sind im Allgemeinen nicht 

mehr als 40 Prozent der Studierenden (bezogen auf alle eingeschriebenen Studierenden in der 

Regelstudienzeit) zeitgleich in Hörsälen und Seminarräumen anwesend. 

Die Höchstwerte der Anwesenheit schwanken im Tagesverlauf zwischen 15 und 40 Prozent 

der Studierenden. Durch das Verhältnis der Betriebszeit der Räume von 60 Stunden zur durch-

schnittlichen Präsenzzeit eines Studierenden von rund 18 Stunden pro Woche wird erkennbar, 

dass eine höhere Anwesenheitsquote als die empirisch festgestellte relativ unwahrscheinlich 

ist. Bedeutsamer sind die zum Teil deutlichen Schwankungen. Die Auswertungen zeigen: Eine 

geringere Schwankung des Lehrangebots im Wochenverlauf korrespondiert mit einer höheren 

Auslastung des vorhandenen Lehrraumbestandes.

Fazit
Die Ermittlung von Auslastungsunterschieden bei den Hörsälen und Seminarräumen ist ein 

effektives Instrument des Flächenmanagements an Hochschulen, weil diese Daten die Sensi-

bilität im Umgang mit der Ressource Fläche erhöhen. Sie sind Grundlage für eine effizientere 

Belegungsplanung, wie auch für eine bessere Passung zwischen Raumgröße und Teilnehmer-

zahl. Zudem sollten die Hochschulen sich über Ergebnisse wie auch über Maßnahmen zur Aus-

lastungsverbesserung austauschen, um im Sinne von „best practice“ voneinander zu lernen, 

welche Ursachen Auslastungsdefizite haben und mit welchen Maßnahmen sie ihr Lehrraum-

management effektiver gestalten können. Der Vergleich der Untersuchungsergebnisse zeigt Er-

folgsfaktoren für eine bessere Auslastung: 

u	 Maßnahmen zur Verringerung der Auslastungsschwankungen umsetzen.

u	 Die Lehrräume in einer möglichst kompakten räumlichen Lage zueinander anbieten.

u	 Eine starke zentrale Lehrraumvergabe mit einer gemeinsamen Buchungsplattform  

für alle Lehrräume kombinieren.

u	 Eine angemessene Nutzungskontrolle einführen, deren Ergebnisse in der Hochschule auch  

kommuniziert werden.

summary

More and more universities are confronted 
with the task to use their lecture rooms more 
efficiently than now. An increasing number 
of studies, which count the number of par-
ticipants of each lecture in each lecture room, 
summarize big differences in the degree of 
utilization. The results are helpful to start and 
to support an effective space management at 
institutions of higher education.
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Jutta Fedrowitz

Professionalisierung in der Fakultät 
Fakultätsmanagement unterstützt Lehre und Forschung

seit etwa einem Jahrzehnt verändern sich entscheidungs- und verwaltungsprozesse an fa-
kultäten. Längst können viele fakultäten nicht mehr von Dekan, Prodekan und fakultäts-
sekretariat allein gemanagt werden. strategieentwicklung, neue studiengänge im Bachelor- 
und Master-system, akkreditierungsverfahren und andere veränderungsprozesse haben an 
zahlreichen fakultäten und fachbereichen in deutschen hochschulen ein neues Berufsbild 
entstehen lassen, dessen vertreter die vielen abläufe in fakultäten organisieren. 

Das Fakultätsmanagement spielt eine Schlüsselrolle im Zusammenwirken von Zentrale, also der 

Hochschulleitung und zentralen Verwaltung, und Dezentrale, also selbstständigen Einheiten wie 

Fachbereichen, Instituten, Fakultäten et cetera, in Hochschulen. Es unterstützt, quasi als Spezi-

alfall von Wissenschaftsmanagement, die Organisation von Lehre und Forschung in Universitäten 

und Fachhochschulen und trägt zum Erfolg von Fakultäten und somit zum Erfolg von Hochschu-

len insgesamt bei. Eine neue Studie (Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) Arbeitspapier 175) 

zeigt die Situation im Vergleich zu früheren Befragungen seit 2004: Das Fakultätsmanagement ist 

professioneller geworden. Es hat eigene Routinen in der Gestaltung von Alltagsaufgaben entwi-

ckelt und übernimmt innerhalb der Organisation Hochschule Aufgaben und Zuständigkeiten, die  

von vielen Hochschulangehörigen inzwischen als unverzichtbar wahrgenommen werden.

Welche Aufgaben gehören zum Fakultätsmanagement?
„Ich bin die Festplatte der Fakultät“, lautete die scherzhafte Aufgabenbeschreibung einer Fortbil-

dungsteilnehmerin im „Hochschulkurs“ des CHE. Tatsächlich sind die Aufgaben im Fakultätsma-

nagement sehr vielfältig. Laut der jüngsten Befragung gehören zum Fakultätsmanagement: Stra-

tegieentwicklung, Personalmanagement, Budgetierung und Controlling, Berufungsverfahren, Ver-

änderungsprozesse, Hochschulmarketing und Kommunikation nach außen, Zielvereinbarungen, 

Qualitätsmanagementprozesse, Studiengangplanung, aber auch Studienberatung, Diversitätsma-

nagement, die Begleitung von Förderanträgen oder Begleitung von Forschungsevaluationen. 

Routineaufgaben sind Raum- und Stundenplanung, Management des Prüfungswesens, Be-

gleiten und Vorbereiten von Gremiensitzungen oder Umsetzung von Beschlüssen. Damit ist die 

Ein „Seitenwechsel“ gehört zur beruflichen Praxis –  
auch im Fakultätsmanagement.

Foto: Stephanie Hofschlaeger/pixelio
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Aufgabenbeschreibung im Fakultätsmanagement allerdings noch nicht vollständig erfasst! Kein 

Wunder also, dass ein klarerer Stellenzuschnitt von der überwiegenden Mehrheit (70 bis 92 Pro-

zent) der Fakultätsmanager als ein Weg zum besseren Fakultätsmanagement gesehen wird.   

Mit der Wissenschaft auf Augenhöhe
Im Fakultätsmanagement sind sehr häufig Personen tätig, die aus der Wissenschaft kommen. 

Circa 70 Prozent der Beschäftigten haben einen Hochschulabschluss, 60 Prozent sind promo-

viert, Ausbildungen in der Verwaltung kommen seltener vor. Für viele ist die vorausgegangene 

Tätigkeit in der Wissenschaft wichtig, da sie durch die Kenntnis der Fakultät und die Gremien-

erfahrung die Ansprüche der Wissenschaftler und die Belange der Hochschule gut miteinander 

verknüpfen können. So ist aus Sicht der Fakultätsmanager die professionelle Organisation von 

Wissenschaft im Rahmen der Fakultätsstruktur ihre wichtigste Aufgabe. Ihr widmen sie viel Zeit: 

Mehr als 40 Prozent sehen sich zeitlich genauso beansprucht wie Wissenschaftler, mehr als ein 

Drittel schätzt seine zeitliche Beanspruchung sogar höher ein als die in der Wissenschaft. Auch 

die intellektuelle Herausforderung im Fakultätsmanagement sowie der persönliche Einsatz wer-

den von der überwiegenden Mehrzahl der Fakultätsmanager als genauso hoch oder sogar höher 

im Vergleich zur Wissenschaft eingeschätzt (Fedrowitz et al. 2014).

Fakultätsmanagement ist Teamarbeit
Entscheidend für ein gelungenes Fakultätsmanagement ist die Zusammenarbeit mit dem Dekan 

sowie mit Verwaltungsmitarbeitern im Dekanat. Dekane sollten für das Fakultätsmanagement 

einen klaren Aufgaben- und Verantwortungsbereich definieren und die Expertise der Fakultäts-

manager zu nutzen wissen. In den allermeisten Fällen werden die Aufgaben in Absprache mit 

dem Dekanat festgelegt, mehr als drei Viertel der Fakultätsmanager sind an der Gestaltung ihres 

Aufgabenprofils beteiligt. Aus Sicht der Befragten ist ein guter Dekan entscheidungsfreudig, be-

zieht aber die Fakultätsmitarbeiter auch in die Entscheidungen ein. Von den Dekanen wünschen 

sie sich aber auch Rückendeckung gegenüber den Wissenschaftlern genauso wie gegenüber 

der Zentrale – im Sinne der Autonomie auf Fakultätsebene. Die Qualität der Strukturen ist den 

Fakultätsmanagern, die sich in der neuen Studie geäußert haben, wichtiger als eine Aufstockung 

des Personals (Fedrowitz et al., S. 50).

Wie sind die beruflichen Perspektiven von Fakultätsmanagern?
Im Fakultätsmanagement arbeitet eine seit circa zehn Jahren wachsende Anzahl von Personen, 

die mit Prozessen in Hochschulen gut vertraut sind. Die meisten von ihnen werden vermutlich in 

der Fakultät bleiben, da mehr als 80 Prozent ihre Stelle dort weiterentwickeln wollen. Für mehr 

als die Hälfte von ihnen ist ihre Praxiserfahrung ihre wichtigste Ressource, auf Fortbildung im 

Selbststudium oder in Seminaren und Workshops greift nur etwa ein Drittel zurück.

Den Wechsel vom Fakultätsmanagement zu einer anderen Tätigkeit im Wissenschaftsmanagement 

können sich viele vorstellen, etwa in den Bereich der Hochschulleitung oder in Forschungseinrichtun-

gen oder wissenschaftsnahe Institutionen. Auch ein „Seitenwechsel“, also zum Beispiel eine Tätig-

keit in einem Wissenschaftsministerium, kommt für circa 50 Prozent der Fakultätsmanager infrage. 

Allerdings wollen die wenigsten Fakultätsmanager in die Wissenschaft, in die Forschung oder in die 

Lehre zurück. Obwohl die Fakultätsmanager selbst ihre beruflichen Perspektiven als weniger gut 

als die von Wissenschaftlern einschätzen, könnten die Karrieremöglichkeiten durch Fortbildung und 

durch Austausch mit anderen Wissenschaftsmanagern verbessert werden. Personalmanager und 

-entwickler im Wissenschaftsbereich sollten diese Personengruppe unbedingt für offene Positionen 

in den Blick nehmen – denn das Fakultätsmanagement unterstützt Wissenschaft auf Augenhöhe.
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Max Dorando, ute Symanski

Führungspraxis in Forschung und Lehre
Entwicklung – Beispiele – Perspektiven

Die hochschullandschaft ist in einem Prozess vieler veränderungen. in der Wissenschaft 

tätig zu sein, heißt lange nicht mehr ausschließlich forschen und Lehren auf der einen 

seite und administrieren auf der anderen seite, sondern Wissenschaft will „gemanagt“ 

werden. Die verzahnung von forschung und Lehre mit der administration führt zu einem 

neuen Bild der Protagonisten in hochschulen. schnittstellenpositionen wurden geschaf-

fen, das Berufsbild des Wissenschaftsmanagers ist entstanden. Leitungspersonen in der 

Wissenschaft wie Dekane oder Kanzler werden immer mehr in führungsrollen wahrge-

nommen. führung in der verwaltung wird längst nicht mehr als reiner verwaltungsakt 

gesehen. 

Diese veränderte Arbeitswelt erfordert von den Beteiligten, die häufig in diesem System nach 

altem Muster sozialisiert wurden, einen bewussten Umgang mit dem Thema „Führung“. Dieser 

wird an verschiedenen Stellen durch gezielte Personal- und Organisationsentwicklung gefördert. 

Das Buch „Führungspraxis in Forschung und Lehre“ trägt seinen Titel zu Recht: es gibt sehr 

gute und praxisnahe Einblicke, wie Führung im Wissenschaftssystem eingeführt, gefördert und 

gelebt werden kann. Es zeigt aus drei verschiedenen Perspektiven, was es heißt, Führungskräf-

teentwicklung an Hochschulen zu betreiben: aus Sicht der internen Personal- und Organisati-

onsentwicklung, aus Sicht hochrangiger Führungskräfte sowie aus Sicht der beteiligten exter-

nen Berater.

Es startet mit dem Vorwort und der Einführung in das Feld der Hochschulen, in der die Be-

sonderheiten dieses Systems und deren Relevanz für das Thema Führung verdeutlicht werden. 

Alle weiteren Beiträge beleuchten das Thema sehr praxisnah. Mit zwei Gesprächen werden die 

Herausforderungen aus der Perspektive von Führungskräften beschrieben. In zwei Kapiteln wird 

erläutert, wie Führungskräfteentwicklung für verschiedene Zielgruppen in Hochschulen einge-

führt und durchgeführt wurde und drei Kapitel beschreiben sehr konkret unterschiedliche, von 

erfahrenen Beratern erprobte und bewährte Herangehensweisen zur Entwicklung von Führungs-

kräften.

Professionelle Begleitung der Führungskräfte
Ein Kapitel ist in einer Hinsicht besonders. Es bildet den E-Mail-Wechsel einer internen Perso-

nalentwicklerin mit einem externen Berater ab, in dem diese sich über ihre verschiedenen Rol-

len, das Selbstverständnis und das Vorgehen in der gemeinsam durchgeführten Führungskräf-

teentwicklung verständigen. Dieses Kapitel zeigt dem Leser an einem Beispiel die notwendige 

Tiefe und Breite der Reflexion der Akteure für eine professionelle Begleitung der Führungskräfte. 

Wesentlich an diesem Buch ist, dass die einzelnen Beiträge sehr anschaulich tatsächlich erlebte, 

konkrete Erfahrungen aus der Praxis der Entwicklung von Führungskompetenz in Hochschulen 

darlegen. Diese werden so differenziert und ungeschönt dargestellt, dass der Leser einen sehr 
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Stefan N. Grösser, Markus Schwaninger, Meike Tilebein, Thomas Fischer, Sabina Jeschke (Hrsg.)   

Modellbasiertes Management
Konferenz für Wirtschafts- und Sozialkybernetik KyWi 2013 vom 4. bis 5. Juli 2013 in Bern

2014, broschiert, 399 Seiten, 99,90 Euro, Duncker & Humblot, Berlin, ISBN 978-3-428-14267-5

Modellbasiertes Management (MBM), das Hauptthema dieses Bandes, ist ein Forschungskon-

zept, dessen Ziel es ist, das Management komplexer Situationen und Systeme zu verbessern. 

Konkret werden Modelle und Methoden für eine verbesserte Entscheidungsfindung bereitge-

stellt sowie deren Effektivität im natürlichen Kontext getestet. Der vorliegende Herausgeber-

band gibt eine kompakte Einführung in das Thema, zeigt die unterschiedlichsten Methoden und 

Anwendungen im deutschsprachigen Raum auf und analysiert die verschiedenen Geschäfts-

modelle. Die Autoren stützen sich dabei auf wichtige Referate anläßlich der zweiten Konferenz 

für Wirtschafts- und Sozialkybernetik im Juli 2013 in Bern. Die Publikation ist auch als E-Book 

erhältlich.

Joana Krizanits  

einführung in die Methoden  
der systemischen Organisationsberatung
2013, broschiert, 127 Seiten, 13,95 Euro, Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg,  

ISBN 978-3-89670-870-0 

Eine handwerklich gute Organisationsberatung steht auf solidem wissenschaftlichem Fun-

dament und bedient sich klar formulierter Methoden. Die Autorin führt in diesem 126-seitigen 

Buch die grundlegenden Gedanken aus dem Action-Research-Ansatz nach Kurt Lewin und die 

inspirierenden Werkzeuge der systemischen Beratung zusammen. Eine kompakte Anleitung für 

die systemische Organisationsberatung, geeignet für Praktiker wie Einsteiger. Joana Krizanits 

leitet den Leser durch alle Prozesse der Beratung – von der Auftragsklärung über die Datenerhe-

bung und -auswertung, die Diagnoseschrift bis zum Rückspiegelungsworkshop – und vermittelt 

zugleich die Umsetzung im Detail. 

Prof. Dr. Claudia Schmeink ist Professorin für Organisations-
psychologie und Geschäftsführerin von Schmeink-Consulting.

umfassenden, plastischen und nachvollziehbaren Eindruck von dem Vorgehen, den Herausfor-

derungen und den Erfolgskriterien für eine erfolgreiche Führungskräfteentwicklung erhält. Den 

Beiträgen ist abzulesen, dass hier viele Jahre Beratungs- und Trainerpraxis aus verschiedenen 

Bereichen zum Vorschein kommen. Es zieht sich ein roter Faden durch das Buch, der letztlich 

den großen Nutzen des beratungsorientierten Vorgehens in der Führungskräfteentwicklung sehr 

deutlich macht.

Besonders positiv an dem Buch ist zu vermerken, dass es in keinen eindimensionalen Metho-

denhype verfällt, sondern zeigt, wie wichtig es ist, den Kontakt zu den Menschen in dem System 

zu suchen und mit diesen gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Die entstandenen und hier dar-

gestellten Ergebnisse sind für alle mit Führungskräfteentwicklung befassten Personen – intern 

wie extern – interessant. Sie sind spannend und flüssig lesbar dargestellt und können gute Im-

pulse für die eigene Arbeit geben.

claudia schmeink
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Dies ist ein Buch für Menschen, die Beru-
fungsverfahren gestalten. Sein Thema ist der 

Teil des Berufungsverfahrens, in dem die Bewerberinnen 
und Bewerber mit der Berufungskommission und den Studie-

renden vor Ort zusammentre� en: das Berufungsgespräch.

Die vielfältigen Möglichkeiten, die das Berufungsgespräch bietet, werden heute 
kaum ausgeschöpft. Da es aber – häu� g – der einzige Ort ist, an dem die Kommission 

Das Kompendium ist so anwendungsorientiert gestaltet, dass gerade auch hochschulinterne und 
-externe an Berufungsgesprächen Beteiligte ohne eine entsprechende Ausbildung einen ersten 
Überblick darüber bekommen, welche Instrumente denkbar wären.

den zukünftigen Kollegen, die zukünftige Kollegin einschätzen und kennenlernen kann, sollte der 
konkreten Gestaltung mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Grundlagen
Praxis
Ausblick
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didaktisch und praktisch
Ideen und Methoden für die Hochschullehre

2014, broschiert, 2. Auflage, 161 Seiten, 24,95 Euro, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart,  

ISBN 978-3-7992-6748-9

Die Didaktik an den Hochschulen befindet sich im Umbruch. Lehre fokussiert sich mehr als bis-

her auf die Lernenden. Das Buch gibt eine umfassende Anleitung für den praktischen Umgang 

mit diesen Forderungen. Didaktisch & praktisch ist eine gute strukturierte Sammlung von Lehr-

methoden und Hinweisen für den Einsatz in der Hochschullehre und anderen Lernorten. Einsetz-

bar in den unterschiedlichsten Fächern von Technik bis Sprachwissenschaften. In der Neuaufla-

ge ist das Buch zusätzlich mit einem Kapitel über die Definition von Lernzielen und die Planung 

von Lehrveranstaltungen erweitert. Immer wieder finden die Leser dazwischen Erfahrungswerte 

und aktuelle Forschungsergebnisse aus Pädagogik und Neurodidaktik eingestreut.

Michael F. Feldkamp (Hg.) 

Für Wissenschaft und künste
Lebensbericht eines europäischen Rechtsgelehrten von Helmut Coing

2014, gebunden, 275 Seiten, 48,90 Euro, Duncker & Humblot GmbH, Berlin, 

ISBN 978-3-428-14253-8

Der Rechtshistoriker Helmut Coing war einer der einflussreichsten Wissenschaftsmanager in der 

alten Bundesrepublik. 14 Jahre nach seinem Tod präsentiert der Herausgeber Coings Lebens-

bericht, der ein beispielloses Netzwerk aufzeigt, das weit über den Kontinent bis nach Japan 

und Südamerika reichte und von Bescheidenheit und Zurücknahme geprägt ist. Auf ihn geht 

das „Honnefer Modell“ zurück, das später vom „BAföG“ abgelöst wurde. Darüber hinaus war 

er maßgeblich an Umstrukturierungen in der Max-Planck-Gesellschaft beteiligt. Der ein wenig 

emotionslos wirkende Schreibstil darf nicht über Coings spannendes Leben als Jurist und Wis-

senschaftsmanager hinwegtäuschen. Die Publikation ist auch als E-Book erhältlich.

Werner Pepels 

Moderne Marktforschung
Systematische Einführung mit zahlreichen Beispielen und Praxisanwendungen

2014, broschiert, 3. Auflage, 524 Seiten, 109 Abbildungen, 39,90 Euro, Duncker & Humblot, 

Berlin, ISBN 978-3-428-14195-1

Wer sachgerecht entscheiden will, braucht Informationen. Diese Informationen liefert im Mar-

keting die Marktforschung. Da Märkte sich permanent und dynamisch verändern, ist Marktfor-

schung ein kontinuierlicher Prozess mit anspruchsvollen Grundlagen. Die dritte, komplett über-

arbeitete Auflage des Buches ist wieder analytisch und systematisch aufgebaut, zugleich aber 

auch anwendungsbezogen und praxisorientiert. Breiten Raum nehmen übergreifende sowie 

spezielle Praxisanwendungen der Forschungsverfahren ein. Hinzu kommen Trainingsaufgaben 

zur Selbstkontrolle. Adressaten dieses Buchs sind Managerinnen und Manager, Entscheider und 

Nachwuchsführungskräfte. Außerdem wendet es sich an Studierende an Universitäten.

 ralf Bohlsen
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