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10 aktuelle diskussion Wissensbilanzierung

ImmaterIelle Werte

Komplexe Wissensbilanzen in der Wissenschaft
Robert Borrmann, Leiter des Vorstandsbüros, und Dr. Michaela Schaschke, wissenschaftliche Mitar-
beiterin im Bereich Strategie und Vernetzungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Köln

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-

fahrt (DLR) begann im Jahr 2000 als erste 

deutsche Forschungseinrichtung mit der 

Entwicklung von Indikatoren zur Messung 

der Zielerreichung und zur Bewertung der 

immateriellen Vermögenswerte und Wis-

sensbestände in Form einer Wissensbilanz. 

Als Orientierung diente die 1999 veröffent-

liche Wissensbilanz der Austrian Research 

Centers GmbH. Das DLR passte diese Vor-

lage den eigenen Bedürfnissen an und 

entwickelte sie weiter. Kern des Wissens-

bilanzmodells des DLR war die Verbindung 

eines Strukturmodells mit einem Prozess-

modell, welches die Wissenszunahme – in 

Form von Human-, Struktur und Bezie-

hungskapital – als Kreislauf innerhalb der 

drei Kernprozesse Programmforschung, 

Drittmittelprojekte und Fördermanagement 

über die Zeit abbildet. 

ausgehend von den aus den globalen Zielen 

des Dlr abgeleiteten Wissenszielen, wurden 

dabei in den Kategorien Wissen, exzellenz, 

mitarbeiter, Netzwerke und Innovation Kenn-

zahlen dargestellt, die als Indikatoren für die 

jeweilige Zielerreichung genutzt wurden. 

Nach der erstellung und Veröffentlichung 

der zweiten Wissensbilanz im Jahr 2001 be-

schloss das Dlr, die Wissensbilanzierung 

nicht weiter fortzusetzen. Die Gründe dafür 

lagen insbesondere in der mangelnden inter-

nen akzeptanz sowie in ihrer Doppelfunktion. 

eine Ursache für die mangelnde Unterstüt-

zung dieses Instrumentes lag in der Komplexi-

tät des Systems begründet. Diese forderte die 

auswahl einer Vielzahl von Kennzahlen, die 

gleichzeitig berücksichtigt 

werden sollten und führte 

in der Folge zu der fehlen-

den internen akzeptanz. 

Diese erhielt dadurch wei-

teren Nährboden, dass die 

wissenschaftlichen erfolge 

des Dlr lediglich quantita-

tiv beurteilt wurden. Zwar 

lag das ursprüngliche Ver-

ständnis über das einsatz-

potenzial der Wissensbilanz 

in der ergänzung bereits 

bestehender wissenschaftlicher Bewertungs- 

und Begutachtungsverfahren – die auch qua-

litative aspekte beachtet – dennoch wurde 

letztendlich nicht ausreichend berücksichtigt, 

dass wissenschaftliche ergebnisse nicht voll-

ständig in einer von Kennzahlen dominierten 

Bilanz beschreibbar sind. 

Zudem hatte das Dlr mit der Wissensbilan-

zierung gleich zwei potenziell konfligierende 

Ziele verfolgt: zum einen sollte die Wissens-

bilanz als Instrument zur außendarstellung 

dienen und zum anderen sollte die Wissens-

bilanz auch zur Verbesserung der internen 

Steuerung beitragen. Während der Fokus bei 

der externen Berichterstattung auf den Stär-

ken und den erfolgen ruhen sollte, wird ein 

Steuerungsbedarf erst durch die Identifikation 

von Verbesserungspotenzialen offensichtlich.

Alternative: eine Forschungs-  
und Entwicklungsbilanz
In Folge dieser erkenntnisse erstellt das Dlr 

anstelle der Wissensbilanz jährlich eine For-

schungs- und entwicklungsbilanz. Sie richtet 

sich an alle Interessenten beziehungsweise 

Stakeholder des Dlr. Neben einem Set re-

levanter Kennzahlen werden hierin auch die 

wissenschaftlichen Inhalte der Forschungsak-

tivitäten in ihrem Zusammenhang dargestellt, 

sodass quantitative maßgrößen in ihren qualita-

tiv beschreibbaren Kontext eingebettet werden. 

als weitere „lessons learned“ verfolgt das Dlr 

einen ergänzenden ansatz, der die Problematik 

der Doppelfunktion der bisherigen Wissens-

bilanz aufgreift: So wird aktuell ein Konzept 

entwickelt, mit dem zukünftig zusätzlich ana-

lysiert werden soll, wann und wo das Dlr aus 

Sicht seiner unterschiedlichen Kundengruppen 

Öffentlichkeit/Gesellschaft, Wissenschaft, Wirt-

schaft und Industrie sowie Politik in seinen akti-

onsfeldern relevanten mehrwert leistet und wie 

dieser beschreibbar und kommunizierbar ist. 

Ziel dieses ansatzes ist eine untereinander ver-

netzte Kombination aus wenigen quantitativen 

Kennzahlen und qualitativ beschreibenden ele-

menten. Ob und inwieweit dies ein ansatz ist, 

der auf die gesamte Wissenschaftslandschaft 

übertragbar ist, wird sich zeigen.
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