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WIM Q – DIE PRINZIPIEN

Das neuartige Programm bietet Ihnen, wenn sie in der Administration, im Wissenschaftsmanagement, in Lehre und Forschung 

oder als Nachwuchswissenschaftler arbeiten, drei entscheidende Vorteile...

...erstens: eine Vermittlung von neuem Wissen und bewährter Praxis, die unmittelbar Ihr Management-Repertoire erweitern,

...zweitens: neue Erfahrungen aus internationalen Lehr- und Forschungssystemen,

...drittens: eine Mischung aus Weiterbildung, praktischer Fallbearbeitung und Beratung.

Die nationalen und internationalen Referenten von WIM Q sind entweder Praktiker des Wissenschaftsmanagements 

oder Wissenschaftler, die im Management erfahren sind. 

Ebenso gehören Vertreter von Unternehmen und Organisationen sowie Berater zum Team.

Das detaillierte Programm fi nden Sie auf www.wissenschaftsmanagement.de. Gerne schicken wir Ihnen das 
Programm auch als PDF zu, senden Sie hierzu bitte eine E-Mail an Ralf Bohlsen (bohlsen@lemmens.de).

WIM Q –
  Wir pfl egen das Tandemprinzip auf Seiten der Dozierenden!

  Wir integrieren internationale Beispiele und Erfahrungen!

  Wir berücksichtigen die Teilnehmer-Fallbeispiele!

  Wir bieten auf Wunsch eine individuelle Beratung der Teilnehmer an!
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Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft & Wirtschaft wird 

so häufig zitiert, dass eine Selbstverständlichkeit droht. Das be-

deutet: Es läuft rund im Alltag und ein Überdenken der Praxis ist 

eigentlich nicht erforderlich. Für den allergrößten Teil der Koope-

rationen trifft dies auch zu. Fachhochschulen, Universitäten, For-

schungseinrichtungen und Firmen arbeiten abgestimmt, fair und 

produktiv zusammen. Weder wird die Freiheit der Forschung von 

der privaten Seite unterlaufen. Noch machen Hochschulen durch 

nicht abgestimmte eigene Patentanmeldungen oder Veröffentli-

chungen von Teilergebnissen den Firmen das Leben schwer. Das 

kommt vor, ist aber nicht die Regel. Dennoch lohnt die Frage: Was sollte getan werden, um das 

Kooperationsmodell zukunftssicher zu machen?

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe versammelt dazu Positionen. Vor allem geht es beim Thema um 

den Akteur Hochschule. Denn die nicht ausreichenden Grundmittel der Länder für den Regelbe-

trieb steigern deren Abhängigkeit von zusätzlichen Projekten. Darin liegt das eigentliche Übel. Die 

erforderlichen Projektgelder kommen in überwiegendem Maße aus öffentlichen Quellen. Private 

Mittel fließen aus Kooperationen mit den Firmen. 

Transparenz, klare Verfahren, Interessen- und Leistungsdefinitionen sowie verabredete Laufzeiten 

sind die Kriterien, die das erforderliche Vertrauen aufbauen. Hier besteht noch Entwicklungsbedarf. 

So schlägt Christian Hahner, Daimler AG, Folgendes vor: „Mit einer Reihe von klaren und ausgewo-

genen Vertragsbedingungen, die ohne weitere Verhandlung und ohne gesonderte rechtliche Prüfung 

angewendet werden können, würden wohl die meisten Kooperationen effektiver und effizienter zu-

stande kommen.“ Und im Interview zwischen der Firma HARTING und der Universität Osnabrück zu 

einer Stiftungsprofessur heißt es: „Die Spielregeln zu definieren bedarf aber auch einer grundsätz-

licheren Diskussion: nämlich ob ein Engagement von Unternehmen überhaupt gewünscht wird.“

Dass die Mittel gebraucht und gewünscht werden, ist für den Stifterverband für die Deutsche 

Wissenschaft (SV) klar. Matthias Winde zeigt aber an SV-Zahlen, dass die Bedeutung der Gelder, 

die von Firmen kommen, über die Jahre abgenommen hat. Sein Fazit insgesamt: „Es lassen sich 

keine Hinweise auf dramatische Änderungen der Finanzierungsgrundlagen solcher Kooperatio-

nen finden.“

Hochschulwatch – die Plattform, die Transparenz in die Mittelflüsse zwischen Hochschulen und 

Firmen bringen möchte – besetzt die Gegenposition. Die TAZ ist Mitorganisator der Plattform. 

Und TAZ-Redakteur Ralf Pauli schreibt: „Die Kooperation zwischen Wirtschaft und Hochschulen 

ist unabdingbar für den Wirtschaftsstandort Deutschland und läuft sicherlich in vielen Fällen 

transparent und in den allermeisten legal ab. Das erklärt jedoch nicht, warum Hochschulen und 

Wirtschaftspartner in vielen anderen Bereichen unwillig über die Details ihrer Zusammenarbeit 

sprechen.“ Ein spannender Schwerpunkt …

Markus Lemmens
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GROSSPROJEKTE IN  STUDIUM & LEHRE

Irritationen bieten Impulse  
zur Weiterentwicklung  
Bericht zur Tagung „Hochschulwege 2015 – Wie verändern Projekte Hochschulen?“

„Wenn hochschulen sich verändern möchten oder müssen, eignen sich entwicklungs-
projekte am ehesten als steuerungsinstrument.“ so lautete die ausgangsthese der ta-
gung „hochschulwege 2015 – Wie verändern Projekte hochschulen?“ (März 2015) an der 
Bauhaus-Universität Weimar, einem traditionsreichen ort, wenn es um experimente und 
Projekte geht. Mehr als 150 teilnehmende nutzten die Möglichkeit, sich an zwei tagen in 
zahlreichen vorträgen, Workshops und einer Posterpräsentation zu ihren aktuellen erfah-
rungen mit lehrbezogenen Großprojekten auszutauschen. 

Die Tagung wurde von zwei Impulsvorträgen und einer abschließenden Podiumsdiskussion ge-

rahmt, die das Entwicklungspotenzial von Projekten in einen größeren Kontext stellten und somit 

ein aufschlussreiches Bild der deutschen Hochschullandschaft entwarfen.

Reflektionen aus neuer Perspektive
Den Einschätzungen der Teilnehmenden zufolge gelang es insbesondere den beiden Impulsvor-

trägen, die von Dr. Uwe Schmidt, Leiter des Zentrums für Qualitätssicherung und -entwicklung 

an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, und von Prof. Dr. Anke Hanft, Direktorin des Cen-

ters für lebenslanges Lernen an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, gehalten wurden, 

theoretische Ansätze aus der Organisationsforschung, empirisches Wissen und eigene Beob-

achtungen gewinnbringend zu verdichten. Mit klaren Begriffsdefinitionen und der präzisen Be-

schreibung verschiedener Problemfelder lieferten sie für viele ein Rüstzeug, um die Erfahrungen 

im eigenen Projekt aus einer neuen Perspektive zu reflektieren und die Vielzahl der vorgestellten 

Praxisbeispiele zu systematisieren. Besonders intensiv wurde die von Uwe Schmidt vorgeschla-

gene Unterscheidung zwischen „Projekten“ und „Programmen“ diskutiert, da mehrere Teil-

nehmende den Terminus „Programm“ eher mit Ausschreibungen von Förderern in Verbindung 

brachten. Die Differenzierung zwischen Projekten mit einer schwächer und einer stärker ausge-

prägten Interventionskraft auf die Organisation überzeugte gleichwohl, da sie nochmals deutlich 

machte, dass viele Projekte konkrete Zielsetzungen mit nur geringen Ausstrahlungseffekten in 

die jeweilige Institution hinein verfolgen, während andere Projekte („Programme“) tatsächlich 

Richtungsänderungen der Gesamtorganisation bewirken wollen. Für diese zweite Gruppe ver-

ständigten sich die Diskutanten auf den Arbeitsbegriff „Entwicklungsprojekt“, um den stärker 

strukturellen Ansatz dieses Projekttyps zu verdeutlichen. Als gewinnbringend empfanden die 

Teilnehmenden auch den differenzierten Blick auf die divergierenden Funktionen von Projekten. 

Nicht nur in innerhochschulischen Debatten ist es sehr relevant, ob in einem Projekt eher eine 

Kompensations-, eine Veränderungs- oder eine Reputationsfunktion im Vordergrund steht. Als 

ungemein wichtig wurde zudem gesehen, dass Projekte vor allem auch Experimentierräume mit 

der Möglichkeit des Scheiterns sein können und müssen. 

Parallelwelten können durch Projekte entstehen
Beide Vortragende zeigten anschaulich, wie sich die unterschiedlichen Rahmenbedingungen von 

Förderprogrammen auf die Hochschulen auswirken und wie herausfordernd es sein kann, Hoch-

Mehr als 150 Akteure, die im Rahmen von Großprojekten 
in Studium und Lehre tätig sind oder sich mit diesen 
wissenschaftlich auseinandersetzen, trafen sich Anfang 
März in Weimar.

Foto: Florian Froger/Bauhaus-Universität Weimar
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schulen strukturell zu verändern. In diesem Zusammenhang wurde besonders auf den iterativen 

Charakter von Projekten und die wichtige Rolle von Prozesspromotoren verwiesen: Teilweise entste-

hen im Laufe der Projektarbeit neue Ideen und Konzepte, die bisherige Ansätze und Handlungswei-

sen ersetzen können. Hanft und Schmidt machten allerdings auch auf die Diskrepanzen aufmerk-

sam, die zwischen der Realität der Hochschulen und der „Parallelwelt“ von Projekten entstehen 

können und erläuterten, wie schwierig es mitunter sein kann, Erfolge und Ergebnisse aufzuzeigen.

In den 16 Vorträgen und 9 Workshops konnten viele dieser Anregungen sogleich an konkreten 

Beispielen erörtert und „durchdekliniert“ werden. Diese spannten thematisch einen Bogen von 

der strategischen Projektplanung über neue Ansätze der Organisationsentwicklung bis hin zur 

operativen Projektarbeit. Sie wurden dementsprechend aus verschiedenen Blickwinkeln betrach-

tet. Herausgearbeitet wurden sowohl Erfolgsfaktoren für das Gelingen von Projekten als auch 

hochschulspezifische Herausforderungen und Barrieren. Interessant war die Erkenntnis, dass es 

zwar ganz unterschiedliche Auslöser für die Implementierung neuer Formate geben kann, die Er-

gebnisse sich dann aber wieder gleichen. Konstatiert wurde beispielsweise, dass kleinere Hoch-

schulen Effekte von Programmsteuerungen deutlich stärker wahrnehmen als größere Instituti-

onen. Damit intendierte Entwicklungen in der jeweiligen Institution angestoßen werden können 

und nicht als ungewollte Steuerung von außen abgelehnt werden, sei es für die Hochschulen 

wichtig, Ausschreibungen auf eigene Zielstellungen hin zu prüfen. Gerade Großprojekte stehen in 

der Gefahr des Scheiterns, wenn die intendierten Veränderungen nicht Ergebnis vorausgegange-

ner hochschulinterner Debatten sind, sondern diese erst im Projektverlauf anstoßen.

In den Wissenschaftseinrichtungen seien des Weiteren dezentrale und zentrale Impulse durch 

Projekte zu unterscheiden, hieß es. Je nach Zielsetzung eines Projektes müsse entschieden 

werden, welcher der beiden Wege gewählt werde. 

Fazit
In einer abschließenden Podiumsdiskussion wurden die verschiedenen Facetten des Themas 

noch einmal systematisierend zusammengeführt. Angeregt durch ein Video, das ausgehend 

von Daniel Defoes „Essay über Projekte“ deren experimentellen Charakter sowie „Trial & Error“ 

als Grundprinzip von Entwicklungen hervorhob, erörterten Prof. Dr. Eckehard Binas, Präsident 

der Fachhochschule Potsdam, Prof. Dr. Jutta Emes, Prorektorin für Studium und Lehre an der 

Bauhaus-Universität Weimar, Prof. Dr. Stefan Göbel, Prorektor für Studium, Lehre und Evaluation 

an der Universität Rostock, Dr. Mathias Winde, Programmleiter Hochschulpolitik und -organisati-

on des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, sowie die beiden Keynote-Speaker, wie 

Projekte Entwicklungsimpulse geben, aber auch zu einer Überforderung der Hochschulen führen 

können. Obgleich betont wurde, dass aus Sicht der Fördermittelgeber Projekte selten „offiziell“ 

scheitern – jedenfalls wenn man den Erfolg oder das Scheitern an Zwischen- und Abschluss-

berichten misst. Sehr nachdrücklich wurde deshalb für mehr Bescheidenheit bei Zielsetzungen 

plädiert und vor „unechten“ Projekten gewarnt. 

Projekte – so lautete das Resümee – irritieren Hochschulen und erzeugen auf diese Art und 

Weise verschiedene Wirkungen. Dabei handelt es sich häufig um ein Zusammenspiel von inten-

dierten und nicht-intendierten Effekten.

Die Tagung, die von den Projekten „Studium.Bauhaus“ und „Professional.Bauhaus“ der Bau-

haus-Universität Weimar organisiert wurde, hat deutlich gezeigt, dass Projekte nicht nur die 

Hochschulen, sondern vor allem auch die Menschen bewegen, die in und mit ihnen arbeiten. 

Dr. Margrit Glaser und Dr. andreas Mai, Bauhaus-Universität Weimar

Gerade Großprojekte stehen 
in der Gefahr des Scheiterns, 
wenn die intendierten Ver-
änderungen nicht Ergebnis 
vorausgegangener hoch-
schulinterner Debatten sind, 
sondern diese erst im Pro-
jektverlauf anstoßen.

”
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INTERVIEW

Israel ist das zweite Silicon Valley  
Interview mit dem früheren Bundesforschungsminister und Ministerpräsidenten  
Professor Dr. Jürgen Rüttgers

Bereits als Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, forschung und technologie (1994-
98) knüpfte Jürgen rüttgers enge Kontakte zu israelischen Wissenschaftlern und öffnete 
ihnen viele Wege in die europäische forschungslandschaft. er hat weitere ideen.

Wissenschaftsmanagement (WM): Wenn die Frage der internationalen Spitzenforschung und 

-technologie auf der Tagesordnung steht, denken die meisten sofort an die USA, aber nur 

ganz wenige an Israel. Gibt es dafür aus Ihrer Sicht einen Grund?

rüttgers: Israel ist ein kleines Land. Es liegt im Nahen Osten. Dort stehen andere Themen im Mit-

telpunkt der öffentlichen Berichterstattung. Leider! Aber Israel ist in den letzten 20 Jahren ein gro-

ßes Hightech-Land geworden. Heute ist es das zweite Silicon Valley, voll von Start-ups, vielen jun-

gen Forschern und 56 Universitäten, manche mit Weltruf wie das IDC in Herzliya, das Technion in Tel 

Aviv, das Weizmann-Institut.

WM: Bereits als Bundesforschungsminister haben Sie sich für eine engere Forschungs-

kooperation mit Israel eingesetzt. Haben diese Bemühungen nachhaltige Erfolge gehabt?

rüttgers: Die israelischen Forscher können seit den 90er Jahren auf meine Anregung in den eu-

ropäischen Forschungsprogrammen mitarbeiten. Das war der Startschuss für den wissenschaft-

lich-technischen Aufstieg des Landes. Die israelischen Forscher sind Weltklasse und deshalb 

gesuchte Partner. Viele deutsche Unternehmen arbeiten eng mit israelischen Forschungslabora-

torien zusammen.

WM: Junge deutsche Wissenschaftler haben meist die USA vor Augen – warum nicht auch 

Israel?

rüttgers: Heute leben 20.000 junge Israelis in Berlin. Viele von ihnen arbeiten in Start-ups und an 

Hochschulen. Dieser Studenten- und Wissenschaftleraustausch ist inzwischen ein Selbstläufer. Ich 

hoffe, dass die Zusammenarbeit dort noch besser wird. Wir arbeiten gerade daran. Das Verhältnis 

von Deutschland und Israel ist trotz unserer Vergangenheit einzigartig. Das Verhältnis zu manchen 

Ländern in Europa muss noch besser werden.

WM: Spielt die deutsche Vergangenheit in der Zusammenarbeit beider Länder auf for-

schungspolitischem Gebiet noch eine Rolle?

rüttgers: Die Schoah spielt immer eine Rolle und das ist auch gut so. Dieses einzigartige Mensch-

heitsverbrechen darf weder vergessen noch relativiert werden. Wir Deutschen tragen dafür eine be-

sondere Verantwortung. Jede Zusammenarbeit hilft Israel und hoffentlich bald auch den Nachbarlän-

dern Israels. Israel und Deutschland können gemeinsam viel tun, um vor allem den jungen Menschen 

im Nahen Osten eine Zukunftschance zu geben.  Wir Deutschen haben in Zeiten der Teilung unseres 

Landes gelernt, dass durch viele kleine Schritte die Zusammenarbeit und das Kennenlernen ein Wan-

del durch Annäherung entsteht. Beide Länder gehören fest zum Westen. Israel ist privilegierter Part-

ner der Europäischen Union und Teil des Nahen Ostens. Gemeinsam können wir viel tun, dass Israel 

dort nicht isoliert ist. Die fragen stellte K. rüdiger Durth
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FORSCHUNGSLANDSCHAFT

Sprachrohr für die industrienahe Forschung  
Gründung der Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse
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Die Deutsche industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse e.v. 
vertritt die öffentlichen interessen gemeinnütziger industriefor-
schungseinrichtungen. Zu den Mitgliedern des technologie- und 
branchenoffenen verbandes gehören unabhängige forschungsein-
richtungen aus dem gesamten Bundesgebiet, die ein breites spek-
trum von technologiekompetenzen anbieten: beginnend mit den 
Materialwissenschaften von holz über Kunststoff, textil oder Papier 
über die Produktionstechnologie und von der fügetechnik bis zum 
anlagenbau. ebenso gehören die optik, die Mechatronik und infor-
mation bis zur entsorgung dazu. Die Mitglieder fördern innovatio-
nen in allen Branchen von der agrarwirtschaft über die Medizin bis 
hin zum Maschinen- und schiffbau. 

Als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sind die Mitgliedseinrichtungen der Zu-

se-Gemeinschaft rechtlich und wirtschaftlich unabhängig und gehören weder den institutionell 

gemeinsam durch den Bund und die Länder geförderten Großforschungsverbünden Fraunhofer, 

Max-Planck, Leibniz oder Helmholtz noch Unternehmen an. 

Die Zuse-Institute zeichnen sich eigenen Angaben zufolge durch Flexibilität, Schnelligkeit, Kos-

teneffizienz, Forschungseffektivität und regionale Nähe aus. Mit ihrem Know-how geben sie 

wichtige Impulse für Innovationen in kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland.

Die Initiative zur Gründung der Industrieforschungsgemeinschaft im Januar 2015 ging von den 

Instituten selbst aus. Sie gaben sich damit erstmals eine gemeinsame Stimme und Vertretung. 

Mit diesem Bündnis bekam die deutsche Forschungslandschaft neben den Hochschulen und 

den Großforschungsverbünden eine dritte Säule, wie die Gemeinschaft schreibt.

Zusätzlich zu der Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit der einzelnen Mitglieder 

besteht eine Kernaufgabe der Zuse-Gemeinschaft darin, die gemeinsamen Anliegen der gemein-

nützigen Forschungseinrichtungen gegenüber dem Bund, den Ländern, der Wirtschaft, anderen 

Wissenschaftsorganisationen und der Öffentlichkeit zu vertreten. Ein Mehr an Zusammenarbeit 

zwischen den einzelnen Instituten der neuen Forschungsgemeinschaft sowie verstärkte interna-

tionale Aktivitäten sind ebenfalls Schwerpunkte der Arbeit. 

Präsident der Zuse-Gemeinschaft ist Dr. Ralf-Uwe Bauer, Direktor des Thüringischen Instituts für 

Textil- und Kunststoff-Forschung e.V. (TITK), Rudolstadt. Auf der Festveranstaltung zur Gründung 

der Zuse-Gemeinschaft im März dieses Jahres bezeichnete er diesen Schritt als notwendig und 

überfällig. „Die Bündelung des Industrieforschungspotenzials wird dessen positive Wirkung auf 

die Innovationsfähigkeit des Mittelstands spürbar verstärken“, zeigte sich Bauer überzeugt. Als 

Partner für den innovativen Mittelstand mit über 100.000 regelmäßig aktiven innovativen Un-

ternehmen gelte es zudem, bestehende Wettbewerbsverzerrungen und Ungleichbehandlungen 

zum Beispiel bei der Förderung und Projektausschreibungen zu überwinden. 

Präsidium der Zuse-Gemeinschaft (v.l.n.r.): Prof. Dr. Wolf-
gang Nebel, Dr. Steffen Tobisch, Dr. Bernd Grünler, Dr. 
Ralf-Uwe Bauer, Anke Schadewald, Prof. Martin Bastian, 
Prof. Christian Hopmann.

Kontakt: 

Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft 
Konrad Zuse e.V. 
Tel.: +49 30 440 55 020 
E-Mail: info@zuse-gemeinschaft.de 
www.zuse-gemeinschaft.de
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8 wissenschaftsmanagerin

unterhält Büros in Bonn und Brüssel. Als Lei-

terin des Bonner Büros der KoWi habe ich die 

Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und bin für die laufenden Geschäf-

te am Standort zuständig. Meine inhaltlichen 

Schwerpunkte sind die Angebote des Europä-

ischen Forschungsrates (ERC) – Finanzierung 

grundlagenorientierter Forschung –, die Marie 

Skłodowska-Curie Maßnahmen (Mobilitäts- 

und Karriereförderung) sowie Teile der themen- 

orientierten Verbundforschung. 

  Welche beruflichen Ziele  
haben sie?

Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf die 

Stärkung des Wissenschaftsstandortes 

Deutschland. Neben unseren bundesweit 

nachgefragten Services mit dem Ziel der Un-

terstützung einer erfolgreichen Antragstellung 

unter Horizon 2020 gilt es, die Teilnahme 

weiter zu erhöhen und Potenziale auszu-

schöpfen. Ferner reizt es mich, im Ausland 

Wissenschaftler auf europäische Förderan-

gebote aufmerksam zu machen und sie für 

die hiesigen Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen zu gewinnen. Im Gespräch mit 

der Leitung und der Administration von Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen ist es 

mir ein Anliegen, dass die Marie Skłodowska-

Curie Maßnahmen sowie die Angebote des 

ERC nicht rein als Förder- sondern darüber 

hinaus als strategische Instrumente begriffen 

werden. Zum einen bieten sie oft einen guten 

Einstieg in die Vielfalt der EU-Förderangebote; 

zum anderen eignen sie sich hervorragend 

zur aktiven Rekrutierung von wissenschaftli-

chem Personal.

NACHGEFRAGT

Erfolgreiche Förderberatung  
erfordert einen integrierten Ansatz 
Dr. Sonja Ochsenfeld-Repp ist stellvertretende Leiterin der Kooperationsstelle EU  
der Wissenschaftsorganisationen (KoWi) und Leiterin des Bonner Büros der KoWi

Im Ausland Wissenschaftler auf europäische Förder- 
angebote aufmerksam zu machen und sie für die  
hiesigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen  
zu gewinnen, ist für Sonja Ochsenfeld-Repp eine reiz-
volle Aufgabe.

  Wie sind sie Wissenschafts- 

managerin  geworden?

Während meines Studiums der Rechtswis-

senschaften, dem Referendariat und der Pro-

motion wuchs mein Wunsch, wissenschafts-

nah zu arbeiten. Mein Interesse für das Wis-

senschaftsmanagement wurde im Rahmen 

meiner Beschäftigungen an verschiedenen 

Lehrstühlen geweckt. Dort kam ich mit dem 

Förderhandeln der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG) in Berührung und entdeckte 

Europas größte Forschungsförderorganisation 

für mich als attraktiven Arbeitgeber. Rund sie-

ben Jahre war ich schließlich in der Gruppe 

„Sonderforschungsbereiche, Forschungszen-

tren, Exzellenzcluster“ der DFG tätig. Ich ge-

staltete unter anderem die Exzellenzinitiative 

des Bundes und der Länder mit und widmete 

mich der Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses. Vor knapp drei Jahren wech-

selte ich dann zur Kooperationsstelle EU der 

Wissenschaftsorganisationen (KoWi) – und 

damit von der nationalen zur europäischen 

Forschungsförderung.

 Worin besteht ihre aktuelle  

 tätigkeit?

KoWi unterstützt im Wettbewerb um Fördermit-

tel aus dem Rahmenprogramm für Forschung 

und Innovation der Europäischen Kommission, 

„Horizon 2020“, durch Information, Beratung 

und Schulung. Getragen vom „Verein zur För-

derung der europäischen und internationalen 

wissenschaftlichen Zusammenarbeit e.V.“ 

und finanziert durch die DFG ist KoWi Teil der 

wissenschaftlichen Selbstverwaltung; Kowi 
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  wissenschaftsmanagerin 9

  ihr gelungenstes  

Projekt?

Der europäischen Förder- und Antragsbera-

tung ist eine Vielzahl großer und kleiner Pro-

jekte immanent. Wissenschaftler erfolgreich 

zu beraten und individuell so zu unterstützen, 

dass sie ihre Projektideen realisieren können, 

ist eine erfüllende Aufgabe. Daher fällt es mir 

schwer, das eine Projekt zu nennen. Ich grei-

fe stattdessen drei Beispiele aus dem letzten 

Jahr heraus, die zugleich das vielschichtige 

Arbeitsumfeld zeigen. 

(1.) Mit den „Marie Skłodowska-Curie Host 

Offers“ haben wir einen Service für poten-

zielle Gasteinrichtungen entwickelt, die eine 

Forschungsstipendiatin beziehungsweise 

einen -stipendiaten aufnehmen möchten. 

Entsprechende Interessensbekundungen ver-

öffentlichen wir auf unseren Internetseiten; 

dabei hat uns die Intensität der Nachfrage 

selbst ein wenig überrascht. (2.) Um speziell 

Nachwuchswissenschaftler im Ausland anzu-

sprechen, haben wir Twitter als zusätzlichen 

Kommunikationskanal (@KoWi_EU) gewählt. 

Es freut mich, dass wir bereits viele Follower 

haben und #KoWi auch auf diese Weise wahr- 

und unser Serviceangebot angenommen wird. 

(3.) Darüber hinaus ist KoWi seit März 2014 

Teil der Nationalen Kontaktstelle ERC, die in 

Zusammenarbeit mit dem EU-Büro des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung 

im Projektträger im Deutschen Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt betreut wird. Diese Ko-

operation ist eine erfreuliche Entwicklung des 

Beratungssystems, da die Wissenschaftscom-

munity durch die entstehenden Synergien op-

timale Unterstützung erfährt.

  Die größte herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Im Bereich der Forschungsförderung ist ver-

stärkt zu beobachten, dass die Förderhistorien 

der Wissenschaftler einen Mix aus Drittmitteln 

(häufig) wechselnder Fördergeber aufweisen. 

Nicht nur der Anteil nationaler Drittmittel an 

der Hochschulfinanzierung steigt, auch die 

erfolgreiche Einwerbung und das Interesse 

an europäischer Förderung nehmen zu. Dabei 

stellen die unterschiedlichen – in einigen Fäl-

len erheblich voneinander abweichenden oder 

vereinzelt inkompatiblen – nationalen und eu-

ropäischen Förderphilosophien sowie -regu-

larien oft nicht nur die Antragsteller, sondern 

auch die Wissenschaftsmanager vor Heraus-

forderungen. Reibungsverluste können dann 

auftreten, wenn es im Projektmanagement 

oder in der Beratung darum geht, Förderun-

gen miteinander in Einklang zu bringen oder 

Anschlussmöglichkeiten für ein auslaufendes 

oder abgeschlossenes nationales Projekt an 

europäische Förderangebote und umgekehrt 

zu finden.

   Wohin wird sich das Wissenschafts-
management entwickeln?

In der Förder- und Antragsberatung – als 

einem Teilbereich des Wissenschaftsmanage-

ments – wird fördersystemübergreifendes 

Know-how und Denken immer wichtiger. Zum 

einen finden im Europäischen Forschungs-

raum Grundsätze und Empfehlungen der Eu-

ropäischen Kommission Eingang in das Han-

deln der nationalen Förder- und Forschungs-

einrichtungen. Zum anderen erfordert die Be-

ratung zu europäischen Förderinstrumenten 

häufig profunde Kenntnis auch der nationalen 

Förderformate; ein Beispiel für diese gebote-

ne Verschränkung ist die unter Horizon 2020 

eingeführte Kofinanzierung von laufenden 

oder neuen regionalen, nationalen oder inter-

nationalen Graduiertenprogrammen.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Auf die integrierte Betrachtung der Förder-

voraussetzungen wird es künftig vermehrt 

ankommen; aus eigener Erfahrung kann ich 

sagen, dass die Verbindung von europäischer 

und nationaler Perspektive gerade den beson-

deren Reiz der (Antrags-)Beratung ausmacht.

5
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Kontakt: 

Dr. Sonja Ochsenfeld-Repp 
Stellvertretende Leiterin der Kooperationsstelle 
EU der Wissenschaftsorganisationen (KoWi) 
Walter-Flex-Straße 2 
53113 Bonn 
Tel.: +49 228 9599710 
Fax: +49 228 9599799 
E-Mail: sor@kowi.de
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In der Förder- und Antrags-
beratung – als einem Teilbe-
reich des Wissenschaftsma-
nagements – wird fördersy-
stemübergreifendes Know-
how und Denken immer 
wichtiger.
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INTERNE INTERNATIONALIS IER UNG DER HOCHSCHULEN

„Durch-Globalisierung“ fand nicht statt
Dr. Jochen Hellmann, Generalsekretär der Deutsch-Französischen Hochschule, Saarbrücken

Die internationalisierung der deutschen 
hochschulen ist in den letzten beiden Jahr-
zehnten vorangekommen. nahezu überall 
wurden internationalisierungsstrategien 
beschlossen; über den positiven Wert der 
internationalisierung besteht – solange der 
Begriff abstrakt bleibt – Konsens. auch die 
Daten zeigen eine positive entwicklung an; 
so hat sich seit Mitte der neunziger Jahre die 
Zahl der „Bildungsausländer“ unter den stu-
dierenden verdoppelt. Die Zahl der „outgo-
ing students“ kann sich im internationalen 
vergleich sehen lassen. in den instituten und 
Laboren arbeiten zahlreiche internationale 
Doktoranden und Postdocs. Die hochschu-
len sind eingebunden in die Betriebsamkeit 
der internationalen forschungsverbünde: es 
wird auf englisch in internationalen Journa-
len publiziert und „Papers“ werden im rah-
men internationaler Kongresse vorgetragen. 
Der DaaD vermeldet starke nachfrage nach 
stipendien; die auslandsämter haben alle 
hände voll zu tun.

Schaut man den Betrieb jedoch von innen 

an, so stellt man fest, dass sich vieles in den 

letzten 20 Jahren nicht verändert hat. Wer zu-

rückblickt, erinnert sich an die Diskussionen 

um die Einführung international kompatibler 

Studienstrukturen und weiß noch, wie erbit-

tert damals gerungen wurde. Die komplette 

Umstellung auf einen wurzellosen, angel-

sächsisch geprägten Studienbetrieb ohne 

persönlichkeitsbildenden Tiefgang und der 

Ausverkauf von Deutsch als Wissenschafts-

sprache drohe, ängstigten sich die einen. Die 

Chance zu einer echten Internationalisierung 

sei gekommen; die Hochschulen müssten sie 

entschlossen ergreifen, den Studienbetrieb 

weitgehend auf Englisch umstellen, denn 

durch das Englische als Lehrsprache könnten 

Wissenschaftler aus aller Herren Länder an-

gelockt werden, wodurch einigen besonders 

starken Einrichtungen endlich der Anschluss 

an die Elite der weltberühmten Universitäten 

gelingen würde, hofften die anderen.

Aber die „interne“ Internationalisierung der 

Hochschulen hat nicht stattgefunden. Die Be-

fürchtungen der einen und die Hoffnungen der 

anderen haben sich nicht bestätigt. Die Lehre 

findet wie eh und je auf Deutsch statt (außer in 

einer Reihe durchaus respektabler institutiona-

lisierter Ausnahmen sowie als punktuelle Ein-

sprengsel). Die Lehrenden sind meist Deutsche; 

unter den „Ausländern“ sind viele Schweizer 

oder Österreicher, die wenigen anderen haben 

ihren Lebensschwerpunkt oft vor Jahrzehnten 

nach Deutschland verlagert und sind längst 

integriert. Die erträumt-befürchtete „Durch-

Globalisierung“ des Betriebs fand nicht statt.

Nach innen ganz national
Vor allem: Hochschulen bestehen nicht nur 

aus Lehre und Forschung, sondern auch aus 

einem lebensweltlichen Alltag, der den ei-

gentlichen Wissenschaftsbetrieb einbettet, 

ihn mal hindert und mal überhaupt erst er-

möglicht. Er spielt sich ab in Mensen und 

Wohnheimen, bei Sitzungen und Auswahl-

runden, Institutsjubiläen und Sommerfesten. 

Dieser Alltag ist so, wie er immer war: Von 

deutschsprachigem Verwaltungspersonal be-

gleitet und auf der Grundlage deutscher Re-

gularien rechtlich abgesichert, in deutschen 

Akten und Formularen dokumentiert. Wer hier 

partizipieren will, muss sich sprachlich und 

kulturell anpassen. Wer für ein paar Monate 

im Labor für ein Forschungsprojekt hospi-

tiert, muss nicht an alldem teilhaben. Aber 

die sprachlichen, dienst- und laufbahnrechtli-

chen und letztlich kulturellen Hürden sind für 

die Beschäftigung internationaler Mitarbeiter 

in Lehre und Verwaltung sehr hoch und ihre 

Beschäftigung bleibt daher die Ausnahme. So 

haben wir es also mit einem merkwürdigen 

Widerspruch zu tun: International keineswegs 

erfolglose und durchaus global eingebundene 

Hochschulen funktionieren nach innen ganz 

national. 

Kann man das, soll man das ändern? Es wäre 

wünschenswert, wenn einzelne Institutionen 

sich auf den Weg machten. Aber Vorsicht, das 

ist ein dickes Brett! Es zu bohren, kostet Ner-

ven, Energie und Geld. Nur wenn alle Fakul-

täten, Verwaltungspersonal, Wissenschaftler, 

Studierende, Öffentlichkeit und das finanzie-

rende Bundesland wirklich mitziehen, besteht 

Aussicht auf Erfolg. Ich weiß als Leitungsmit-

glied einer binationalen Einrichtung, was es 

bedeutet, in zwei Sprachen zu administrieren, 

welche zusätzlichen Reibungsverluste und 

Kosten hierdurch entstehen. Aber wenn es 

gelingt, rechtfertigt der interkulturelle Mehr-

wert die Investition.
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INTERNE INTERNATIONALIS IER UNG DER HOCHSCHULEN

Ein langer Weg
Stefan Hase-Bergen, Leiter der Geschäftsstelle GATE-Germany sowie des Bereichs „Marketing“  
im DAAD, Bonn

Misst man den erfolg der internationali-
sierung deutscher hochschulen nur an der 
Zahl der internationalen studierenden, dann 
kann man zunächst von einer erfolgsge-
schichte sprechen: Bei knapp 320.000 in-
ternationalen studierenden im letzten Jahr 
sollte die von der Bundesregierung und 
dem DaaD gesetzte Zielmarke von 350.000 
gut zu erreichen sein. Betrachtet man aber 
internationalisierung differenzierter und als 
einen ganzheitlichen und strategischen Pro-
zess einer hochschule, fällt das Urteil deut-
lich nüchterner aus, wie einige hochschulen 
selbst berichten. Um die internationalen 
studierenden, Wissenschaftler und Dozen-
ten gut betreuen und integrieren zu kön-
nen, sind vor allem gute sprachkenntnisse 
notwendig. aber genau hier beginnen die 
schwierigkeiten: Die englischkenntnisse bei 
den Mitarbeitern in den hochschulverwal-
tungen sind oft nicht ausreichend, sodass 
eigentlich einfache verwaltungsvorgänge 
schwierig werden. Dabei ist das Problem 
oft strukturell bedingt, wenn auf Grund der 
eingruppierung keine englischkenntnisse 
vorausgesetzt werden können.

Aber nicht nur in der direkten Kommunikati-

on mit den Verwaltungsangestellten ergeben 

sich für internationale Studierende und Wis-

senschaftler, die über keine oder nur geringe 

Deutschkenntnisse verfügen, oft große Schwie-

rigkeiten. Denn in der Regel liegen Formulare, 

Verträge oder Erläuterungen nur in deutscher 

Sprache vor, mit dem Verweis auf die verbind-

liche Rechtssprache. Nur in löblichen, aber 

zum Glück zunehmenden Ausnahmefällen sind 

solche wichtigen Papiere in englischer Über-

setzung zugänglich und dann auch noch auf 

eigens für die internationalen Gäste eingerich-

teten Webseiten leicht auffindbar. Überhaupt 

sind Hochschul-Webseiten, die sich sprachlich 

und inhaltlich an ihren internationalen Zielgrup-

pen ausrichten, noch eine große Aufgabe. Dazu 

gehören auch die Stellenausschreibungen, die 

in der Regel deutschsprachig sind und sich 

so nicht an eine internationale Klientel richten 

(können). Auch im sonstigen Hochschulalltag 

kann das Sprachproblem viele internationale 

Gäste vor große Herausforderungen stellen. 

Dazu gehören beispielsweise die meist nur in 

deutscher Sprache vorhandenen Mensa-Pläne 

oder Campus-Beschilderungen.

Missverständnisse und Frust

Aber nicht nur geringe Englischkenntnisse in 

der Verwaltung, im täglichen Hochschulalltag 

oder auch bei den deutschen Hochschullehrern 

sind für internationale Gäste ein Problem. Das 

mangelnde Verständnis für andere Kulturen 

sowohl in der Hochschulverwaltung als auch 

in Lehre und Forschung führt oft zu Missver-

ständnissen und gegenseitigem Frust. Immer 

mehr Hochschulen bieten deshalb Englisch-

kurse und interkulturelle Trainings an. Aber der 

Wille der zentralen Hochschuleinrichtungen 

nach mehr Internationalität entspricht oft nicht 

den dezentralen Wünschen und Bedürfnissen 

der Fakultäten oder auch einzelner Professoren. 

Das strategische Internationalisierungsziel einer 

Hochschule dringt oft nicht durch bis in einzel-

ne Fachbereiche oder wird dort nicht entspre-

chend verfolgt. Das ist zum Teil auch ein Res-

sourcenproblem, denn an den Hochschulen gibt 

es zu wenig Internationalisierungsbeauftragte.

Eine gelungene interne Internationalisierung 

kann auch zu wachsender Auslandsmobilität 

der eigenen Studierenden führen. Hierfür mehr 

Mobilitätsfenster in den Curricula zu eröffnen, 

ist genauso wichtig wie eine bessere Anerken-

nung von im Ausland erbrachten Studienleis-

tungen. Ebenso könnte die Auslandsmobilität 

durch die Hochschullehrer und hier vor allem 

die Professoren unterstützt werden, wenn sie 

frühzeitig bei ihren Studierenden dafür wer-

ben würden, anstatt, wie es beispielsweise bei 

vielen MINT-Fächern im Bachelor-Studium der 

Fall ist, von einem Studienaufenthalt im Ausland 

abzuraten.

Die große Zahl internationaler Studierender 

und Wissenschaftler ist sicher ein gutes Zei-

chen für die voranschreitende Internationa-

lisierung der deutschen Hochschulen. Aber 

nun gilt es, auch intern an den Hochschulen 

Bedingungen und Strukturen zu schaffen, die 

den Internationalisierungsprozess unterstüt-

zen und vorantreiben können. Viele Hoch-

schulen haben, auch mit Unterstützung des 

Kursangebotes der Internationalen DAAD Aka-

demie, damit begonnen und es gibt erste er-

folgreiche Ansätze. Aber es ist noch ein langer 

Weg, bis die Internationalisierung die Hoch-

schulen auch von innen durchdrungen hat.
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Vize-Sprecher der 
ARGE TU gewählt

Burckhart im  
Vorstand der EUA

ALLEA-Präsident  
bestätigt

Die Präsidenten und Rek-

toren der Arbeitsgemein-

schaft Technische Univer-

sitäten (ARGE TU) haben 

Professor Wolfgang scha-
reck, Rektor der Universität 

Rostock, einstimmig und 

auf unbefristete Zeit zu ihrem Vize-Sprecher 

gewählt. „Ich freue mich über die bundeswei-

te Anerkennung des Uni-Standortes Rostock, 

der mit zwei Ingenieurwissenschaftlichen 

Fakultäten in Studium, Forschung und Lehre 

deutliche Akzente setzt“, erklärt der Rektor. 

Die ARGE TU ist ein Gesprächskreis technisch 

orientierter Universitäten und trifft sich re-

gelmäßig zu einem Austausch über relevante 

Themen, beispielsweise: Ausbildung in den 

MINT-Fächern, Förderung des wissenschaft-

lichen Nachwuchses, Hochschulfinanzierung.

Prof. Dr. holger Burckhart, 
Vizepräsident der Hoch-

schulrektorenkonferenz 

(HRK) für Lehre und Studi-

um und Rektor der Univer-

sität Siegen, ist in Antwer-

pen in den Vorstand der eu-

ropäischen Rektorenkonferenz (EUA) gewählt 

worden. Die EUA vertritt die Interessen der 

Hochschulen auf europäischer Ebene. Burck-

hart will in seinem neuen Amt darauf dringen, 

dass die Ziele der europäischen Studienreform 

weiter befördert werden. Dabei stünden eine 

höhere internationale Mobilität von Studieren-

den und Wissenschaftlern, eine großzügigere 

Handhabung bei der Anerkennung von Studi-

enleistungen und ein Mentalitätswandel hin zu 

einer akademischen Kultur des Lehrens und 

Lernens im Vordergrund.

Prof. Dr. Günter stock 

steht für weitere drei Jahre 

an der Spitze von „All Euro-

pean Academies" (ALLEA), 

ein Zusammenschluss von 

58 Wissenschaftsakade-

mien aus 40 europäischen 

Ländern. Die Mitgliedsakademien wählten am 

24. April auf ihrer Generalversammlung in Lis-

sabon den Physiologen Prof. Dr. Günter Stock, 

Präsident der Berlin-Brandenburgischen Aka-

demie der Wissenschaften und Präsident der 

Union der deutschen Akademien der Wissen-

schaften, erneut zu ihrem Präsidenten. Als 

Vizepräsidenten wurden in Lissabon die Phar-

makologin Prof. Dr. Daniela Jezova (Slowakei) 

und der Theologe Prof. Dr. Ed Noort (Nieder-

lande) in der Sitzung des ALLEA-Vorstands 

ebenfalls im Amt bestätigt.
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Professor Dr. sibylle Gün-
ter, die Wissenschaftliche 

Direktorin des Max-Planck-

Instituts für Plasmaphysik 

(IPP) in Garching und Greifs-

wald, wurde als Mitglied 

in die Deutsche Akademie 

der Technikwissenschaften Acatech gewählt. 

Sibylle Günter wurde nach dem Studium der 

Physik in Rostock und Forschungsaufenthalten 

in den USA 2000 als Wissenschaftliches Mit-

glied an das IPP berufen. Seit 2001 ist Sibylle 

Günter apl. Professorin an der Universität Ros-

tock, seit 2006 Honorarprofessorin an der TU 

München. Zur Wissenschaftlichen Direktorin 

des IPP wurde sie 2011 gewählt. Die Acatech-

Mitgliedsurkunde wird Sibylle Günter auf der 

nächsten Mitgliederversammlung der Akade-

mie im Oktober 2015 erhalten.

Im April trat Professorin 

Dr. insa sjurts ihr Amt als 

neue Präsidentin der Zep-

pelin Universität (ZU) an. 

Der Senat der ZU hatte 

sie im Dezember 2014 

einstimmig gewählt. Frau 

Sjurts wechselt von der Universität Hamburg 

und Hamburg Media School an den Bodensee. 

„Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, Frau 

Sjurts aus Hamburg an den Bodensee zu holen. 

Ich habe seit ihrer Wahl durch den Senat viele 

Gespräche mit ihr geführt und bin überzeugt 

davon, dass sie eine Präsidentin wird, die die 

ZU mit ihrer Erfahrung, ihrem Engagement und 

ihrer Persönlichkeit im Sinne der Studierenden, 

der Mitarbeiterschaft und der Gesellschafter 

weiterentwickeln wird“, sagt Werner Allgöwer, 

Vorstandsvorsitzender der ZU-Stiftung.

Neues  
Acatech-Mitglied 

Amtsantritt an der 
Zeppelin Universität
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Professor Dr. helmut J. 
schmidt, Präsident der 

Technischen Universität 

Kaiserslautern, erhält die 

Auszeichnung „Rektor/Prä-

sident des Jahres", die der 

Deutsche Hochschulver-

band (DHV) zum siebten Mal vergibt. Mit dem 

Preis würdigt die Berufsvertretung der Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler eine vor-

bildliche Amtsführung. Der Preisträger wurde 

in einer Online-Umfrage unter den 28.500 Mit-

gliedern des Verbandes ermittelt. Anhand eines 

Eigenschaftskatalogs wurden die Kompetenzen 

und Fähigkeiten der Rektoren und Präsidenten 

der wissenschaftlichen Hochschulen Deutsch-

lands umfassend beurteilt. An der Abstimmung 

vom 19. November bis 17. Dezember 2014 

nahmen 2.511 Wissenschaftler teil.

Rektor/Präsident  
des Jahres
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Schwerpunkt 
KooPERaTioNEN  
WiSSENSCHafT & WiRTSCHafT

Die strategische und operative Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 
hochschulen, der Wissenschaft ganz allgemein, ist immer ein thema. Da jedoch 
die öffentliche Grundfinanzierung der hochschulen gemessen an ihren aufgaben 
nach wie vor nicht ausreicht, hilft privates Kapital enorm. 

firmen kooperieren auf vielfältige Weise mit fachhochschulen und Universitäten 
– die Praxis ist etabliert und anerkannt. im ausland wird das deutsche Modell mit 
seiner Kooperationsorientierung positiv gewürdigt: Die forschung lernt die Praxis-
bedarfe kennen. Die Wirtschaft erhält Zugang zu grundlegendem Wissen, das sie 
dann zu innovativen Produkten und Dienstleistungen ausbaut.

national und international wird aber zunehmend diskutiert, wo Grenzen liegen. Wie 
kann die Kooperation zukunftsfest gemacht werden? Die Kritiker reiben sich an 
den Kriterien transparenz, interessenlenkung, Behinderung der freien forschung. 
ihre angeführten Beispiele sind häufig über Jahre konstant. Das mindert aber nicht 
die Berechtigung zur reflexion.

Der schwerpunkt setzt einige schlaglichter. Kritik und Befürworter erhalten ihren 
raum. Denn zu einer guten und für beide seiten wirkungsvollen Kooperationspra-
xis gibt es keine alternative.
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Markus Lemmens

Reflexion eines Erfolgsmodells  
Kooperationen zwischen Wissenschaft & Wirtschaft sind als Instrument etabliert  – dennoch nimmt die 
Bedeutung privater Drittmittel bei Hochschulen ab

Die private hand investiert in die deutsche forschung. Die bislang überwiegend positiv be-
wertete Praxis hat auch Kritiker. hochschulwatch.de, eine initiative, die nach eigenen an-
gaben zur transparenz über die Geldflüsse zwischen hochschulen und Unternehmen bei-
tragen möchte, gehört dazu. Deren angaben deuten auf einen Zuwachs an industriemitteln. 
Der stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (sv) bezieht die Gegenposition. er belegt 
aktuell sogar einen Bedeutungsverlust privater Drittmittel gemessen am Gesamtvolumen. 
hochschulen erhielten 2011 zum Beispiel deutlich weniger Geld als noch sechs Jahre zuvor.  
in den Usa läuft eine ähnliche Diskussion über die Grundlagen der Zusammenarbeit. Us-
einrichtungen werben im vergleich zu Deutschland viel offensiver um private finanzpartner 
– dort gibt es aber ebenso die sorge, schleichend einem zu starken Privateinfluss ausgesetzt 
zu sein. Deshalb versuchen amerikanische forschungseinrichtungen die Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft klar zu regeln. Was stimmt nun?

Immer mehr Geld fließt aus der Wirtschaft in die deutschen Hochschulen. Das führt die Seite 

Hochschulwatch an. Sie sorgt sich um die Transparenz im Land und schreibt im Frühjahr 2015: 

Grenzen zwischen Freiraum und Einfluss spiegeln  
den akademischen Konflikt einer engen Kooperation  
von Wissenschaft und Wirtschaft. Eine Standortbestim-
mung ist von Zeit zu Zeit erforderlich.

Foto: Dieter Poschmann/pixelio 
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„Mehr als 1,3 Milliarden Euro fließen aus der gewerblichen Wirtschaft jedes Jahr an deutsche 

Hochschulen – Tendenz stark steigend. Versuchen Unternehmen damit, Einfluss auf die Wissen-

schaft zu nehmen? Ist die Freiheit von Forschung und Lehre in Gefahr?“ 

Rückgang auf ein historisches Tief
Die jüngste SV-Erhebung, der Faktencheck zur Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissen-

schaft, legt andere Zahlen vor. Es heißt in einer SV-Darstellung: „Für deutsche Hochschulen 

spielt die deutsche Wirtschaft bei der Drittmitteleinwerbung eine immer geringere Rolle. Im Jahr 

2005 lag der Anteil der Drittmittel aus der Wirtschaft bei gut 28 Prozent. Seitdem geht er kon-

tinuierlich zurück. Im Jahr 2012 ist er mit knapp 20 Prozent auf ein historisches Tief gefallen.“ 

Ähnlich sei – so der SV weiter – der Trend bei den Stiftungsprofessuren: Während es 2009 noch 

563 von Unternehmen eingerichtete Lehrstühle gegeben habe, seien es 2012 nur noch 514. 

Insgesamt liege der Anteil der Wirtschaft an der Gesamtfinanzierung der Hochschulen seit Jahr-

zehnten stabil unter 5 Prozent, aktuell seien es 4,4 Prozent. 

Ein Blick über den Atlantik: Ausgehend von finanziellen Engpässen in US Colleges und Universitä-

ten und ebenso deutlichen Sparrunden bei Forschungsförderern seit der beginnenden Finanzkrise 

2008 haben Mittel aus Kooperationen und privaten Quellen eine wichtiger werdende Entlastungs-

funktion. Die öffentlichen Zuwendungen beispielsweise an staatlichen Universitäten sind in den 

vergangenen Jahren auf unter 25 Prozent gesunken. Die National Science Foundation – die 2015 

über 7,3 Milliarden US Dollar verfügt (2014: 7,1 Milliarden Dollar, ein Plus von 1,2 Prozent) – zeigt 

zwar wieder leicht ansteigende öffentliche Mittel; aber die Tendenz der vergangenen Jahre, für 

die US-Wissenschaft wieder mehr auszugeben, wird damit nicht grundlegend umgekehrt.

Junge US-Wissenschaftler, die auch immer seltener den planbaren Karriereweg über ein Tenure-

Track beschreiten können, sehen prinzipiell im Engagement der Wirtschaft Chancen. Gleichwohl 

halten die renommierten Institutionen eine Trennung von Forschung und Verwertung für existen-

ziell wichtig. Bei aller wirtschaftlichen Orientierung, die amerikanische Institutionen ausstrahlen, 

gibt es häufig ein detailliertes Regelwerk.

Akademische Freiheit – auch in den USA ein hohes Gut
Transparenz ist Plicht. Am MIT – dem Massachusetts Institute of Technology in Boston – gilt 

zum Beispiel, dass ein Engagement in der Wirtschaft die Reputation der Forschung nicht negativ 

berühren darf. Über das Industrial Liason Program (MIT ILP) existiert ein strukturiertes Vorgehen. 

Koordiniert vom Industrial Liaison Officer finden die Firmen den Weg in das MIT. Die Anbahnung 

der Kontakte ist in Stufen unterteilt, die zunächst „privaten“ Charakter haben und immer inten-

siver werden, je nach Interessenlage der Wissenschaft. Hierbei achtet das MIT-Management da-

rauf, dass sowohl Verwertungsinteressen der Wissenschaft als auch die Freiheit der Forschung, 

Themen selbst zu setzen, gewahrt werden.

Die Marke MIT begründet sicher das Selbstbewusstsein im Umgang mit privaten Partnern. Aber 

auch kleinere Institute schauen genau auf die feine Grenzziehung, die bei Kooperationen und der 

Akquisition von Mitteln aufrechterhalten werden muss.

Junge US-Wissenschaftler sind überwiegend sehr offen für die Kooperation mit der privaten Hand. 

Peter Habertz, Technology Development Officer im Scripps Research Institute mit biomedizinischem 

Schwerpunkt und viele Tausend Kilometer gen Westen vom MIT in Bosten entfernt, arbeitet in La 

Jolla, Kalifornien. Er erklärt die mit einer engen Verbindung zur Pharmawirtschaft verbundenen 

Möglichkeiten für seine Einrichtung. Ohne die Pharmawirtschaft ginge es nicht. Auf die Grenzen der 
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tionsleiter der Zeitschrift 
Wissenschaftsmanage-
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Vermarktung macht der gebürtige Österreicher aber ebenso aufmerksam. Da die öffentliche Finan-

zierung der Grundlagenforschung in den USA abnehme, seien diese Alternativen erforderlich.

Die zwei Scripps Institute sind in den Biowissenschaften aktiv. Neben dem in La Jolla ist ein 

weiteres in Florida angesiedelt, beide suchen aus der Grundlagenforschung heraus ständig nach 

verwertbaren Forschungsergebnissen. Als Non Profit-Organisation unterhält das in der Nähe von 

San Diego beheimatete Institute eine enge Verbindung zur Pharmaindustrie. Strategische Allian-

zen sind die Grundpfeiler. „Die Freiheit der Forschung wird aber sehr respektiert – auch von der 

Industrie“, erklärt Habertz.

Welcome back Kultur – Wissenschaftler können zurückkehren
Die Unternehmen benötigten nach Harbertz-Darstellung die Grundlagenforschung. Auch in den 

USA ist sie für die Privatwirtschaft viel zu teuer, würden Firmen darin selbst investieren. Er er-

gänzt: „Wir pflegen deshalb eine welcome back Kultur.“ Das sei für Wissenschaftler, die in Pro-

jekten mit der Industrie zeitweise arbeiteten, wichtig. Denn eine Rückkehr aus der Industrie in 

die Forschung sei nicht immer leicht.

Ähnlich der Politik des MIT ist ein Wirtschaftsengagement bei Scripps möglich. Aber auf eine 

transparente Trennung der Bereiche während den Kooperationen wird geachtet, sodass eine po-

tenzielle Einflussnahme schon prinzipiell unterbunden wird. Hierbei zeigen sich die Amerikaner 

pragmatischer als vielleicht deutsche Vertreter. Habertz: „Um Firmengeld zu erhalten, brauchen 

wir eine Beziehung zur Industrie, müssen miteinander reden.“ Darin eine Einflussnahme zu 

sehen, sei falsch. Aber selbstverständlich beziehen beide Seiten die Meinungen ihrer Partner ein. 

Deutsche Debatte – von Hochschulwatch bis zur Max-Planck-Gesellschaft
Die Diskussion um das Verhältnis Wissenschaft-Wirtschaft steht vor allem im Zusammenhang mit 

unklaren finanziellen Perspektiven für die Universitäten. „Denken und handeln Universitäten immer 

stärker nach übertriebenen ökonomischen Prinzipien? Orientieren sich Wissenschaftler zu oft an 

kurzatmigen Förderprogrammen? Und ist die Kooperation mit außeruniversitären Einrichtungen 

und der Industrie noch im Lot?“ Diese Fragen stellt Ende Februar auch eine Podiumsdiskussion an 

der Technischen Universität Darmstadt in den Raum. Ihr Präsident Hans Jürgen Prömel verlangt, es 

müsse die Entwicklung gestoppt werden, dass Exzellenzprojekte der Universitäten nach Ablauf der 

Förderung in außeruniversitäre Einrichtungen überführt und dort finanziell langfristig abgesichert 

werden. Dadurch könnten Universitäten ausbluten und die Besten verlieren.

Die deutsche Diskussion passt in die Zeit. Auch wenn die finanziellen Summen, mit denen deutsche 

Spender oder Unternehmen in der Wissenschaft aktiv sind, Lichtjahre von den Beiträgen amerikani-

scher Förderer entfernt sind. So sind die Motive, die die US-Investitionen und die deutschen Koope-

rationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft kritisch zu reflektieren beginnen, ähnlich.

Der Tendenz nach hat die New York Times vor einem Jahr eine mit Hochschulwatch vergleich-

bare Aussage getroffen. Der Beitrag von William J. Broadmarch zeichnet beispielhaft nach, wie 

„Großinvestoren“ die US-Forschung entdeckt haben. Die fehlende Balance zu ausgleichenden 

staatlichen Mitteln macht dem Autor buchstäblich Angst. Der Titel des Beitrages fällt deshalb 

provokant aus: „Billionaires with big ideas are privatizing American Science“.

Keinen Pauschalverdacht formulieren
Hochschulwatch regt in jedem Fall an. Das verneint auch der Präsident der Hochschulrektoren-

konferenz Horst Hippler nicht. Er warnt aber gleichzeitig vor einem Generalverdacht, unter den 

das Engagement der Industrie gestellt werde. Er deutet aber auch an, dass Transparenz wichtig 
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sei, um den Freiraum Wissenschaft zu erhalten. Bernhard Kempen, Präsident des Deutschen 

Hochschulverbandes, verweist grundsätzlich auf gut funktionierende Stiftungslehrstühle, die die 

Wirtschaft finanziere. Eine größtmögliche Transparenz ist ihm jedoch ebenso wichtig, um Mittel-

flüsse nachvollziehbar zu machen.

Die Regierungspolitik relativiert die Diskussion: „Wenn die Wirtschaft ihr Engagement an den 

Hochschulen in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat, stimmt die Richtung zwar. Gemessen 

an den jährlichen Gesamtkosten der Hochschulen von rund 30 Milliarden Euro läge ein wirklich 

angemessener Beitrag aber deutlich höher." Darauf machen der bildungs- und forschungspoli-

tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Rupprecht, und die für das Deutsch-

land-Stipendium zuständige Berichterstatterin und Parteikollegin Sybille Benning aufmerksam. 

Und sie gehen weiter, fordern ein noch größeres Engagement der Unternehmen bei der Finan-

zierung der Hochschulen. „Wer bestellt, bezahlt. Das gilt ganz selbstverständlich im Berufsbil-

dungssystem. Die Betriebe stellen Lehrlinge ein und finanzieren deren Ausbildung. So sorgen sie 

für Fachkräftenachwuchs in ihren Berufszweigen. Je mehr Akademiker die Unternehmen ein-

stellen, umso mehr müssen sie auch die Kosten für das Hochschulsystem mittragen.“

Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, beklagt auch, dass die Wirtschaft noch 

zu wenig in wissenschaftliche Einrichtungen wie Hochschulen investiert. Er sagt in einem seiner 

ersten Interviews als Präsident vor einem knappen Jahr: „Die Bereitschaft der Industrie, in derartige 

Think Tanks zu investieren, ist heute leider äußerst gering. Dabei zeigen Beispiele wie die berühm-

ten Bell Labs in den USA, wie erfolgreich und profitabel das auch für die Industrie sein kann.“

Wieder ein Blick zurück in die USA. Die Purdue University, West Lafayett Indiana, pflegt enge 

Beziehungen zu ausgewählten Unternehmen. Im vergangenen Jahr wurde die Partnerschaft mit 

dem Autobauer Chrysler amerikaweit diskutiert, weil viel Geld im Spiel ist. Suresh Garimella, 

Purdue’s Chief Global Affairs Officer, sagt: „The announcement we are making is about a good 

number of projects that we’ll be doing in relatively deep research for Chrysler in areas of their 

need“. Die 1,2 Millionen Dollar fließen von Chrysler, „in hopes of enhancing the company’s ma-

nufacturing process“. Der Global Affairs Chef unterstreicht: „There is also hope for opportunities 

for the people of Purdue and Chrysler“.

Auch Purdue hat ein Regelwerk etabliert. Im Corporate Partnership Grundsatz heißt es: „Purdue 

is committed to developing partnerships that provide companies with opportunities for collabo-

rations in research and education, faculty sabbaticals, reverse sabbaticals, student internships 

and coops, targeted student recruitment of domestic and international students sponsorship of 

research projects. In addition, these partnerships may include licensing of Purdue Intellectual 

Property, connecting to Purdue Research Park (start-up incubator), Discovery Park (translating 

research to commercialization) and Indiana businesses“.

Fazit
Unter dem Begriff der Third Generation University entwickeln vor allem jüngere Universitären 

weltweit ihr anwendungsnahes Profil. Sie befähigen ihre Studierenden, mit Kompetenzen für die 

Arbeitsmärkte der Zukunft attraktiv zu sein. In einer Verwertung der durch die Forschung ge-

wonnenen Erkenntnisse liegt das wesentliche Merkmal dieser Hochschulstrategie. Grenzlinien 

zwischen Freiraum und Einfluss spielen immer eine Rolle. Einer der Väter des Begriffs ist Jo-

hann G. Wisema, Professor Emeritus of Innovation and Entrepreneurship der Delft University of 

Technology, Niederlande. Wisema kennt den akademischen Konflikt, sieht aber keine Alternative. 

Denn die Überführung des originären Wissens in die Anwendung werde zu einem Erfolgskriteri-

um. Das setze eine enge Kooperation von Industrie und Wissenschaft voraus.
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Matthias Winde

Sklaven der Wirtschaft?  
Zur finanziellen Bedeutung von Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen –  
ein Faktencheck: These vom Finanzeinfluss kaum haltbar 

Der Darmstädter soziologe Michael hartmann meldet sich in der Zeit zum 
thema. er spricht von dramatischen veränderungen im verhältnis zwi-
schen hochschulen und Unternehmen. Der strom von privaten Geldern in 
die Wissenschaft sei dramatisch angeschwollen, konstatiert der aalener 
Professor für Wirtschaftspolitik christian Kreiß in seiner Publikation „Ge-
kaufte forschung“ (2014). Befeuert von solchen stimmen aus der Wissen-
schaft wird in teilen der Medien seit einiger Zeit um die frage gerungen, ob 
und inwieweit hochschulen zu sklaven der Wirtschaft geworden sind. Die 
faktenlage dafür ist freilich nicht immer belastbar. 

Im Folgenden wird untersucht, wie stichhaltig die Argumentationen für eine Öko-

nomisierung der Hochschulen tatsächlich sind und welche aktuellen Entwick-

lungen die These des zunehmenden Einflusses der Wirtschaft unterstützen. Im 

Anschluss soll, wiederum anhand der Finanzströme, beleuchtet werden, welchen 

Stellenwert Hochschulen für deutsche Unternehmen als Partner für Forschung und Entwicklung 

besitzen. 

Bedeutung der Wirtschaftsdrittmittel für die Finanzierung der Hochschulen
Das wichtigste Argument für den wachsenden Einfluss der Wirtschaft auf die Hochschulen ist 

der starke Aufwuchs der Drittmittel in den vergangenen Jahren. So argumentiert Hartmann, 

dass das Verhältnis zwischen der „Grundfinanzierung durch den Staat“ und den „Mitteln Dritter“ 

aus dem Lot geraten sei. Der Anteil der Drittmittel habe sich seit 1995 mehr als verdoppelt. 

So richtig diese Feststellung ist und so gravierende Folgen sie für drittmittelstarke Hochschulen 

hat, so wenig taugt sie für einen Beleg der Ökonomisierung der Hochschulen. Denn zwei Ver-

kürzungen schränken die Aussagekraft erheblich ein: Erstens ist die Unterscheidung zwischen 

„staatlicher Grundfinanzierung“ und – so wird es nahegelegt – „privater Drittmittelfinanzierung“ 

zu undifferenziert, zweitens wird die unterschiedliche Entwicklung der Aufwüchse bei den Dritt-

mittelgebern ignoriert. 

Vielfalt der Grund- und Drittmittel: staatlich oder privat
Grundmittel wie Drittmittel können sowohl staatlichen wie auch privaten Ursprungs sein. Grund-

mittel sind Mittel des Trägers einer Hochschule. Im Falle von staatlichen Hochschulen sind dies 

zumeist die Länder, im Falle von privaten Hochschulen sind dies häufig Stiftungen, Unternehmen 

oder andere private Akteure. Drittmittel sind – auch wenn die Bezeichnung anderes suggeriert 

– zum ganz überwiegenden Teil Mittel staatlicher Herkunft. Die Drittmittelstatistik weist als Mit-

telgeber unter anderem die Bundesländer, Kommunen, die Europäische Union und staatliche Or-

gane wie die Bundesagentur für Arbeit aus. 

Die beiden wichtigsten Drittmittelgeber sind die staatlich finanzierte Deutsche Forschungsge-

meinschaft (DFG) und der Bund. Zu den privaten Mittelgebern zählen Stiftungen, wobei in der 

Statistik nicht zwischen Stiftungen staatlicher Herkunft, wie der VolkswagenStiftung, und pri-

Woher stammen die Gelder und welchen Einfluss üben 
sie aus? Ein Faktencheck hilft bei der aktuellen Diskus-
sion, so der Programmleiter für Hochschulpolitik und  
-organisation im Stifterverband.
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vater Herkunft, wie der Telekom Stiftung, unterschieden werden kann, sowie die Wirtschaft. Pri-

vate Drittmittel machen nur rund ein Viertel der Drittmittel aus, der Rest ist staatlicher Herkunft. 

Grundmittel und Drittmittel sind also zwei Wege der staatlichen Finanzierung von Hochschulen, 

die Mittelarten sagen per se nichts über das Verhältnis von staatlicher und privater Finanzierung 

von Hochschulen aus.

Drittmittel sind überwiegend öffentliches Geld 
Das Argument, dass der Drittmittelaufwuchs einen höheren Einfluss der Privatwirtschaft belegt, 

würde nur dann tragen, wenn private Mittel tatsächlich überproportional zu diesem Drittmittel-

wachstum beitragen würden. Eine Analyse der Entwicklung der Drittmittel nach unterschied-

lichen Drittmittelgebern zeigt jedoch, dass das Gegenteil der Fall ist. Im Jahr 2005 investierte 

die Wirtschaft 1,03 Milliarden Euro in Forschungsprojekte an Hochschulen. Bis 2012 steigerte 

die Wirtschaft ihre Investitionen auf 1,35 Milliarden Euro. Dies entspricht einer jährlichen Stei-

gerungsrate von 3,9 Prozent. Öffentliche Mittelgeber haben ihre Drittmittel in stärkerem Maße 

gesteigert: Die DFG konnte ihre Mittel von 1,08 Milliarden Euro (2005) auf 2,2 Milliarden Euro 

(2012) mehr als verdoppeln. Mit einer Steigerung um das Zweieinhalbfache (von 0,72 auf 1,72 

Milliarden Euro im selben Zeitraum) trägt der Bund sogar noch deutlicher zum Anstieg der Dritt-

mittel bei. Die jährlichen Steigerungsraten zwischen 2005 und 2012 zeigen, dass beachtlichen 

staatlichen Drittmittelerhöhungen von 13,6 Prozent (Bund), 10,6 (DFG), 9,5 (Europäische Union) 

und 8,5 (Bundesländer) vergleichsweise geringe Steigerungsraten von 6,7 (Stiftungen) und 3,9 

Prozent (Privatwirtschaft) im privaten Bereich gegenüberstehen (siehe Grafik 1). 
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Dies führt dazu, dass die Bedeutung der Wirtschaft als Drittmittelgeber relativ betrachtet in den 

vergangenen Jahren nicht zu-, sondern abgenommen hat. Dies zeigt eine Betrachtung der Dritt-

mittelanteile aus der Wirtschaft in langer Reihe. Zwischen 1992 und 2005 liegt der Anteil der 

Unternehmen an allen Drittmitteln relativ konstant bei durchschnittlich 27 Prozent. Seit 2005 

geht der Anteil kontinuierlich zurück: von 28,1 auf nur noch 19,2 Prozent 2013. 

Die Wirtschaft trägt also nicht nur in geringstem Maße zum Aufwuchs der Drittmittel bei, ihr relati-

ver Anteil an allen Drittmitteln schwindet seit Jahren. Auch wenn die Wirtschaftsdrittmittel in Bezug 
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zu anderen finanzstatistischen Größen gesetzt werden, lässt sich die These des überwältigenden 

Einflusses der Wirtschaft kaum halten. Der Anteil der Wirtschaftsdrittmittel an allen Forschungsaus-

gaben der Hochschulen liegt bei unter 10 Prozent. Der Anteil der Wirtschaft am Gesamtbudget der 

Hochschulen hält sich bereits seit den 90er Jahren kontinuierlich bei unter 5 Prozent. 

Insgesamt gesehen gibt die Hochschulfinanzstatistik keine Hinweise auf ein dramatisches An-

schwellen privater Finanzierung und einer zunehmenden Abhängigkeit von Unternehmensmit-

teln. Die konstatierten umwälzenden Veränderungen in den Finanzierungsstrukturen finden viel-

mehr im Bereich der staatlichen Finanzierung statt, bei der eine deutliche Verlagerung auf den 

Finanzierungsweg Drittmittel erkennbar ist. 

Bedeutung der Hochschulen für die private Forschung und Entwicklung 
Auch wenn die Mittelflüsse der Wirtschaft an Hochschulen relativ konstant geblieben sind, so 

könnten die Hochschulen für die deutschen Unternehmen doch eine größere Bedeutung erlangt 

haben. Nicht selten wird im Zusammenhang mit der Ökonomisierung der Hochschulen der Ver-

dacht geäußert, Unternehmen würden Hochschulen zunehmend als verlängerte Werkbank miss-

brauchen. Ein Art Outsourcing der unternehmenseigenen Forschung und Entwicklung (FuE) an 

staatliche Hochschulen würde den Unternehmen Geld sparen und die Kosten ihrer Forschung 

sozialisieren, also der öffentlichen Hand aufbürden. Lässt sich eine solche Entwicklung anhand 

der Statistik über die FuE-Ausgaben der Wirtschaft belegen? 

Deutsche Unternehmen geben für Forschung und Entwicklung jährlich rund 63 Milliarden Euro 

(2011) aus. Der größte Teil davon, etwas über 50 Milliarden Euro, wird für FuE im eigenen Unter-

nehmen aufgewendet. 12 Milliarden Euro sind den externen FuE zugerechnet, die Unternehmen 

für Forschungsaufträge und -kooperationen mit externen Partnern ausgeben. Zu den externen 

Partnern zählen andere Unternehmen, Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

im In- und Ausland. Der Anteil der externen Forschung an allen Forschungsausgaben der Unter-

nehmen liegt seit 2005 relativ konstant bei rund 22 Prozent, sodass von einer Welle der Externa-

lisierung von FuE in den vergangenen Jahren nicht gesprochen werden kann. 

Inwieweit Hochschulen unter den externen Partnern eine besondere Rolle und vielleicht wach-

sende Bedeutung zukommt, darüber kann eine Analyse der externen FuE-Ausgaben deutscher 

Unternehmen Aufschluss geben. Wie Grafik 2 zeigt, fließt ein Großteil der externen FuE an an-

dere Unternehmen. Im Jahr 2011 waren dies 61,2 Prozent, ein leichter Anstieg zum Anteil von 

59,2 Prozent im Jahr 2005. Auf Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

entfiel 2011 ein Anteil von 13,8 Prozent der externen FuE. Dies ist ein deutlicher Rückgang: 

2005 kamen öffentliche Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland noch auf einen Anteil von 

21,4 Prozent. Dieser relative Bedeutungsverlust betrifft beide Sektoren gleichermaßen. Der An-

teil der Hochschulen fiel von 11,3 Prozent (2005) auf 6,8 Prozent (2011); der Rückgang der 

außeruniversitären Forschung fällt nur etwas geringer aus (von 10,1 auf 7 Prozent). 

Bedeutungszuwachs der ausländischen FuE-Investitionen
Dem relativen Bedeutungsverlust der Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland steht ein rela-

tiver Bedeutungszuwachs der ausländischen FuE-Investitionen gegenüber. Ihr Anteil an allen ex-

ternen FuE-Ausgaben der Wirtschaft stieg zwischen 2005 und 2011 um 3,8 Prozentpunkte auf 

22,3 Prozent. Leider erlaubt die Statistik keine Unterscheidung zwischen ausländischen Hoch-

schulen und ausländischen Unternehmen. Es kann daher nicht überprüft werden, ob der relative 

Rückgang der Investitionen an deutschen Hochschulen beispielsweise mit mehr Investitionen an 

ausländischen Hochschulen einhergeht. 

Auch wenn die Wirt-
schaftsdrittmittel in  
Bezug zu anderen finanz- 
statistischen Größen ge-
setzt werden, lässt sich 
die These des überwäl- 
tigenden Einflusses der 
Wirtschaft kaum halten. 
Der Anteil der Wirtschafts-
drittmittel an allen For-
schungsausgaben der 
Hochschulen liegt bei 
unter 10 Prozent. 

”
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Externe Forschung und Entwicklung von Unternehmen:  
Häufiger im Ausland, seltener an deutschen Hochschulen 
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Quelle: Schasse et al. 2014, Gutachten für die EFI-Kommission, Stifterverband

Der Auslandstrend insgesamt ist unübersehbar: Im Jahr 2011 haben deutsche Unternehmen 

insgesamt 14,8 Milliarden Euro für FuE im Ausland ausgegeben. In den Jahren 2009 bis 2011 

erhöhten sich die Auslandsausgaben für FuE um 15,3 Prozent jährlich. Die inländischen FuE-

Ausgaben deutscher Unternehmen stiegen im Vergleich dazu nur um 5,7 Prozent pro Jahr. Be-

sonders stark waren die Erhöhungen der Auslands-FuE bei den deutschen Kernbranchen Auto-

mobilbau (+27,6 Prozent) und Maschinenbau (+25,1 Prozent). 

Aus der Entwicklung der FuE-Ausgaben der deutschen Wirtschaft lassen sich keine Indizien für 

eine überdurchschnittliche Bedeutungszunahme der deutschen Hochschulen für die unterneh-

merische Forschung ableiten. Die Investitionstätigkeiten lassen eher auf eine Internationalisie-

rungsstrategie der Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung schließen, von der die 

deutschen Hochschulen nicht unbedingt profitieren. 

Fazit
Rund 1,3 Milliarden Euro an Forschungsgelder fließen aus der Wirtschaft an Hochschulen. Die 

Investitionen steigen im Durchschnitt jährlich um knapp vier Prozent. Damit gibt es ein stabiles 

Fundament an Kooperationsbeziehungen und eine stetige Aufwärtsentwicklung in der Zusam-

menarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Viele Hochschulen besitzen mittlerweile die 

Nähe zu Unternehmen, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben in der angewandten Forschung 

und im Wissens- und Technologietransfer benötigen. Und die Hochschulen arbeiten zur Bewäl-

tigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen intensiv mit Firmen und weiteren gesell-

schaftlichen Akteuren zusammen. Diese Entwicklung ist stabil und evolutionär. Es lassen sich 

keine Hinweise auf dramatische Änderungen der Finanzierungsgrundlagen solcher Kooperatio-

nen finden. Grundlegende Änderungen finden eher in anderen Bereichen statt. So erreichen die 

jährlichen Zuwachsraten der öffentlichen Drittmittel ebenso zweistellige Werte wie beispielswei-

se die ausländischen FuE-Ausgaben der Wirtschaft. Gemessen an diesen Entwicklungen neh-

men sich die Zuwachsraten der Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen mode-

rat aus – und bleiben steigerungsfähig. 

Aus der Entwicklung der 
FuE-Ausgaben der deut-
schen Wirtschaft lassen 
sich keine Indizien für 
eine überdurchschnittliche 
Bedeutungszunahme der 
deutschen Hochschulen 
für die unternehmerische 
Forschung ableiten. Die 
Investitionstätigkeiten las-
sen eher auf eine interna-
tionalisierungsstrategie 
der Unternehmen im Be-
reich Forschung und Ent-
wicklung schließen, von 
der die deutschen Hoch-
schulen nicht unbedingt 
profitieren. 
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interview i

Kritik überstrahlt zunehmend die Erfolge  
Transparenz über die Interessensunterschiede ist eine der zentralen Erfolgsfaktoren  
für gute Kooperationen

in Unternehmen stellt man sich häufig die frage: ist es für wissenschaftliche einrichtun-
gen immer ausreichend transparent, welche Leistungen für welche Zahlungen aus der 
Wirtschaft in welcher form und wann erwartet werden?" Diese oder eine ähnliche frage 
wird christian hahner häufig gestellt. in zahlreichen Gremien und Beratungsrunden zur 
Kooperation hochschule-Wirtschaft ist der Leiter intellectual Property and technology 
Management der Daimler aG, stuttgart, vertreten. sein Wort wird gehört. ihm liegt die 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit sehr am herzen. trotz der erfolge in Deutschland 
scheinen jedoch die Kritiker die Deutungshoheit zu haben. Das führt bei firmen zur ver-
unsicherung hinsichtlich künftiger engagements.

Wissenschaftsmanagement (WM): Hat sich die öffentliche Wahrnehmung gegenüber den Ko-

operationsformen in den vergangenen ein oder zwei Jahren verändert? Welche Kooperati-

onsformen erscheinen Ihnen Erfolg versprechend zu sein?

hahner: Trotz – oder gerade wegen –  der sich in vielen Kooperationsformen gut entwickeln-

den Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft ist die öffentliche Diskussion zu diesem 

Thema leider zunehmend negativ geprägt. Kritische Diskussionen von Hochschulwatch.de und 

anderen NGOs starten oft mit der Hypothese, dass Kooperationen die Freiheit der Wissenschaft 

bedrohen und Unternehmen sich hier auf Kosten des Steuerzahlers bereichern. Das führt bei 

Wirtschaftsunternehmen zunehmend zu Verunsicherung, weil trotz Einhaltung aller Beihilfericht-

linien nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne Kooperationen und ihre Verantwortli-

chen in der öffentlichen Berichterstattung einseitig kritisch dargestellt werden. Dabei unterliegt 

gerade die Drittmittelförderung bereits heute klaren Kontrollmechanismen und bietet für den 

Steuerzahler eine Chance, dass die bereits für Grundlagenforschung ausgegebenen Mittel durch 

wirtschaftliche Anwendung auch zu einem öffentlichen Payback führen.

WM: Welche Rolle spielen aus Sicht beider Partner, internationale Kooperationen, das heißt, 

die Zusammenarbeit von Unternehmen mit internationalen Forschungspartnern und umge-

kehrt? Ist der nationale Orientierungsrahmen der Wissenschafts-Wirtschafts-Kooperationen 

(deutsche Hochschulen mit deutschem Unternehmen) noch unumschränkt gültig?

hahner: Die wissenschaftliche Exzellenz ist ein wesentlicher aber nicht der allein bestimmende 

Faktor für eine erfolgreiche Kooperation. Auch in einer globalisierten Welt sollten Kooperations-

faktoren wie räumliche und kulturelle Nähe sowie logistischer Aufwand und Komplexität nicht 

unterschätzt werden. Entsprechend wird sich am individuellen Thema entscheiden, wie national 

oder international die optimale Kooperation jeweils ist. Auf jeden Fall ist aber diese Abwägung 

im Vorfeld jedes Mal aufs Neue vorzunehmen. Eine grundsätzliche Fokussierung auf nationale 

Kooperationen ist daher genauso falsch wie die ausschließlich globale Ausrichtung.

WM: Welche Rolle könnten ‚Branchen übergreifende Organisationsformen‘, in denen die Ko-

operation Wissenschaft-Wirtschaft in einem größeren Zusammenhang zur Lösungssuche be-

trieben wird, spielen?
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hahner: Innovative Lösungen entstehen zunehmend an den Schnittstellen von klassischen 

Branchen aber eben auch klassischen Wissenschaftsgebieten. Diese Entwicklung wird für Wirt-

schaft und Wissenschaft durch Entwicklungen wie die Digitalisierung weiter befeuert. An den 

Hochschulen mag die Konjunktur von immer neu entstehenden interdisziplinären Studiengän-

gen ein Gradmesser für diese Entwicklung sein. Entsprechend muss aber auch die Kooperati-

on immer häufiger auf den Schnittstellen von mehreren Disziplinen stattfinden. Das erhöht im 

ersten Schritt die Komplexität und das Erfolgsrisiko der Kooperation deutlich – bietet aber die 

Chance zu weitreichenderen Kooperationsergebnissen.

WM: Ist die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft (Hochschulen, außeruniversitären Zen-

tren, Instituten mit der Wirtschaft) klar genug geregelt? Können die zu erfüllenden Aufga-

ben seitens der Wissenschaft klar finanziell begründet und quantifiziert werden – sodass 

Leistungs-Positionen den Kosten-Positionen gegenüberstehen?

hahner: Aus der Historie der kameralistischen Rechnungslegung von Hochschulen haben sich 

die Hochschulen lange Zeit schwer getan, ihre echten Kostenstrukturen zu kennen und für eine 

Angebotskalkulation heranzuziehen. Das hat sich weitgehend geändert. Allerdings wird dabei 

schnell übersehen, dass eine saubere Kostenposition nur ein – und vielleicht noch nicht mal das 

wesentliche – Element für ein wettbewerbsfähiges Forschungsangebot ist. Bei unternehmerisch 

wichtigen Elementen wie Termintreue, Haftung und Gewährleistung können die öffentlichen 

Einrichtungen aus nachvollziehbaren Gründen oft nicht mit privaten Forschungsdienstleistern 

konkurrieren. Diese Unterschiede im Leistungsportfolio der öffentlichen Forschungseinrichtun-

gen sollten offen angesprochen und auch eingepreist werden können, wenn eine langfristige 

Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft zum Transfer öffentlich geförderten Wissens in 

marktnahe Anwendungen angestrebt wird. Das EU-Beihilferecht steht dieser Preis-Leistungsdif-

ferenzierung auch nicht grundsätzlich entgegen, wird aber bei der Angebotserstellung gerne als 

Schutzschild für hohe Forderungen verwendet.

WM: Sind die Interessenunterschiede transparent genug kommuniziert, sodass beide Seiten 

gut in den Kooperationen arbeiten können?

hahner: Die Transparenz über die Interessensunterschiede ist eine der zentralen Erfolgsfaktoren 

für gute Kooperationen. Im Kern sind die Interessenslagen von Wirtschaft und Wissenschaft recht 

übersichtlich: Die Wissenschaft braucht die Möglichkeit ihre Erkenntnisse zeitnah zu publizieren 

und die Freiheit ihre Erkenntnisse zu wissenschaftlichen Zwecken frei zu nutzen, während die 

Wirtschaft ein kommerzielles Verwertungsinteresse hat und die Investition schützen will. Diese 

klaren Interessen sind vertraglich gut regelbar. Kompliziert wird es meist erst dann, wenn eine 

Vermischung der Interessen angestrebt wird. Wenn also die Wirtschaft auf Geheimhaltung der 

wissenschaftlichen Ergebnissen auch nach der IP-Absicherung besteht oder die Hochschulen 

in die IP-Verwertung einsteigen. Interessanterweise sind beide Beispiele typischerweise in der 

Praxis nicht langfristig erfolgreich.

Das interview führte Markus Lemmens.

Mit einer Reihe von klaren 
und ausgewogenen Ver-
tragsbedingungen, die 
ohne weitere Verhandlung 
und ohne gesonderte 
rechtliche Prüfung ange-
wendet werden können, 
würden wohl die meisten 
Kooperationen effektiver 
und effizienter zustande 
kommen. 
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interview ii

Fluch oder Segen?  
Zwei Meinungen zum Thema Zusammenarbeit, ein positives Ergebnis: Das stiftende Unternehmen 
HARTING und der Stiftungsprofessor Nils Aschenbruck sehen aber noch öffentlichen Diskussionsbedarf 

stiftungsprofessuren gelten als Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. so be-
schreibt der stifterverband für die Deutsche Wissenschaft dieses instrument zur förde-
rung öffentlicher forschung in seiner Publikation „Die stifterverbands-Uni“. Die stiftungs-
professur für verteilte systeme an der Universität osnabrück ist ein gutes Beispiel. sie 
wird von Dietmar harting, dem persönlich haftenden Gesellschafter der hartinG KGaa, 
espelkamp, über die ersten fünf Jahre gefördert. Die hartinG technologiegruppe ist ein 
global agierender Mittelständler – Weltmarktführer mit zahlreichen Produkten. Mit ihrer 
verbindungstechnologie leistet die Gruppe eine wichtige Basis für die industrielle anwen-
dungs- und Produktionstechnik. Wie kommt immer neues forschungswissen in das Unter-
nehmen? ein Weg: die stiftungsprofessur verteilte systeme. Gisela eickhoff, persönliche 
referentin von Dietmar harting, und stiftungsprofessor nils aschenbruck im Gespräch.

Wissenschaftsmanagement (WM): Warum hat HARTING die Stiftungsprofessur initiiert?

eickhoff: Wir sind als Technologiegruppe international präsent und haben unseren Stammsitz 

in Espelkamp. Hier sind wir von leistungsfähigen Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

umgeben, zu denen wir enge Kontakte pflegen. In Gesprächen mit dem damaligen Präsidenten 

Claus Rollinger der Universität Osnabrück stellte sich bald heraus, dass ein Ausbau der dor-

tigen Informatik für beide Partner das Bindeglied zur Zukunft bildete: Denn das „Internet der 

Dinge und Dienste“ kann nur in Zusammenarbeit mit der Informationstechnologie auf- und aus-

gebaut werden. Voraussetzung dafür sind exzellente Wissenschaftler, die mit ihren Arbeiten die 

Forschung vorantreiben und mit ihrer Lehre Studenten begeistern. Das war für Dietmar Harting 

ausschlaggebend, sich als Stifter zu engagieren.

WM: Was ist das Besondere an Ihrer Stiftungsprofessur?

aschenbruck: Meine Professur inklusive Ausstattung wird die ersten fünf Jahre vom Stifter be-

zahlt. Ohne die Firma HARTING gäbe es diese Stelle nicht. Die Professur ist aber für die Uni-

versität, die Informatik sowie auch für die Studiengänge (Akkreditierung) immens wichtig. Die 

Stiftungsprofessur unterscheidet sich im Alltag nicht wesentlich von den anderen Professuren 

am Institut. Das Besondere an dieser Stelle beziehungsweise diesem Stifter ist, dass er nicht 

einfach „nur" Geld gibt, sondern auch darüber hinaus ein Interesse an Kooperation im Rahmen 

von bilateralen Projekten hat. Für mich persönlich ist die Stelle eine tolle Gelegenheit, eine neue 

Gruppe in Osnabrück aufzubauen. Als Bonus durch die Stiftung gibt es hier gleich noch einen 

starken und interessierten Partner dazu, der bilaterale Drittmittelprojekte durchführen möchte.

WM: Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit der Wissenschaft allgemein und insbesondere wie 

fällt Ihr Verhältnis zum Stiftungsprofessor Aschenbruck aus?

eickhoff: Wir schätzen und respektieren die Freiheit von Forschung und Lehre, denn sie bildet die 

zentrale Voraussetzung, um innovative Ansätze und Lösungen zu entwickeln. Unser Interesse gilt 

hierbei dem Neuen, das nicht unbedingt morgen oder übermorgen für uns relevant ist, uns aber 

langfristig den Weg in die Zukunft weist. Diesen Nährboden liefert uns die deutsche Forschungs-
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Zum Beispiel zum Thema 
‚Internet der Dinge‘ man-
gelt es der Forschung 
teilweise an Bodenstän-
digkeit. Es werden Prob-
leme gelöst, die zwar 
wissenschaftlich reizvoll, 
aber nur sehr geringe 
oder untergeordnete Re-
levanz aus praktischer 
Sicht haben. Ein Aus-
tausch mit dem Stifter 
hilft somit, nicht nur an 
wissenschaftlich span-
nenden, sondern auch an 
praxisrelevanten Frage-
stellungen zu forschen. 

Nils Aschenbruck

”



                                                                                                           Interview 25

wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2015

landschaft auch mit Unterstützung durch Förderprogramme des Bundes oder Landes. So engagie-

ren wir uns als Kernunternehmen gleich mit zwei Innovationsprojekten im Spitzencluster „it’s OWL“. 

Hier arbeiten wir mit dem CorLab der Universität Bielefeld zusammen und haben einen leistungs-

fähigen Demonstrator zur flexiblen Fertigung mit der Losgröße 1 für die Industrie 4.0 geschaffen. 

Die Zusammenarbeit mit Prof. Aschenbruck ist sehr fruchtbar; er ist ein leistungsstarker For-

scher und hat ein exzellentes Team aufgebaut. Und er ist uns durch seine direkte und unkom-

plizierte Weise sehr ans Herz gewachsen. Aus der Förderung der Professur erwächst uns aber 

kein Anspruch an Forschungsleistungen, das muss unterstrichen werden. Jedes Projekt, das wir 

zusammen durchführen, wird auch durch uns separat finanziert – on top.

WM: Wie sehen Sie das Verhältnis zu Ihrem Stifter?

aschenbruck: Es ist ein sehr gutes offenes Verhältnis. Wir treffen uns in regelmäßigen Abstän-

den zu einem Austausch. Für mich ist es sehr interessant, von Problemen und Herausforderun-

gen direkt aus der Praxis zu erfahren. Für meine eigenen Arbeiten ist Feedback aus praktischer 

Sicht sehr hilfreich. HARTING ist aus Sicht einer Universitätsarbeitsgruppe eine sehr große Firma, 

sodass es viele Experten gibt, mit denen man Ideen diskutieren kann. Von einem derartigen ver-

trauensvollen Austausch profitieren beide Seiten. Zum Beispiel zum Thema „Internet der Dinge“ 

mangelt es der Forschung teilweise an Bodenständigkeit. Es werden Probleme gelöst, die zwar 

wissenschaftlich reizvoll, aber nur sehr geringe oder untergeordnete Relevanz aus praktischer 

Sicht haben. Ein Austausch mit dem Stifter hilft somit, nicht nur an wissenschaftlich spannen-

den, sondern auch an praxisrelevanten Fragestellungen zu forschen. Dies kann dann dazu füh-

ren, dass Forschungsergebnisse praktische Relevanz haben und letztlich auch genutzt werden. 

Für mich selbst wie auch für meine Mitarbeiter ist dies Erfolg und Bestätigung unserer Arbeit.

WM: Wo sehen Sie Probleme und/oder Verbesserungsmöglichkeiten?

eickhoff: Es wird zurzeit viel über die Transparenz entsprechender Finanzierungen gesprochen. 

Das ist ein berechtigtes Interesse, nur sollten wir uns hier auf Spielregeln einigen, was tatsäch-

lich Transparenz schafft. Reden wir hier nur über die Höhe unserer Zuwendungen und die Dauer, 

oder auch über die Inhalte unserer Zusammenarbeit? Ein weiteres wichtiges Thema ist das der 

Veröffentlichung von Forschungsergebnissen. Diese Spielregeln zu definieren bedarf aber auch 

einer grundsätzlicheren Diskussion: nämlich ob ein Engagement von Unternehmen überhaupt 

gewünscht wird. Einerseits sollen sowohl Wissenschaftler als auch Studierende einen tieferen 

Einblick in die Innovationsprozesse von Unternehmen erhalten. Durch Förderprogramme wer-

den wir dazu aufgerufen, mit unseren Hochschulen zusammenzuarbeiten. Das ist fruchtbar und 

wertvoll für beide Partner. Andererseits kann das nur gelingen, wenn wir von allen Seiten – auch 

dem Bund und den Ländern – ein gemeinsames Verständnis entwickeln, ob und wie wir diese 

Zusammenarbeit auf Dauer gestalten wollen…

aschenbruck: …Ergänzung dazu. Aus meiner Sicht ist die öffentliche Wahrnehmung von Stif-

tungsprofessuren zum Teil nicht positiv genug. Es mag einige Fälle gegeben haben, bei denen 

es an Transparenz mangelte oder es andere Probleme gab. Grundsätzlich ist es aus meiner 

Sicht ein Glücksfall, wenn ein Stifter mit (s)einer Stiftungsprofessur auch kooperieren und For-

schungsprojekts durchführen möchte. Natürlich muss die Transparenz und Objektivität gewahrt 

bleiben. Dies ist aber kein spezifisches Problem von Stiftungsprofessuren. Es handelt sich dabei 

vielmehr um grundsätzliche Fragen im Bereich Forschungsethik. Es wäre schön, wenn die Öf-

fentlichkeit Stiftungen stärker respektieren und anerkennen würde. Grundsätzlich ist es aus 

meiner Sicht sehr ehrenwert, wenn sich jemand entschließt, ohne Gegenleistung und Einfluss-

nahme eine komplette Professur für eine gewisse Zeit zu finanzieren.

Es wird zurzeit viel über 
die Transparenz entspre-
chender Finanzierungen 
gesprochen. Das ist ein 
berechtigtes Interesse, 
nur sollten wir uns hier 
auf Spielregeln einigen, 
was tatsächlich Transpa-
renz schafft. Reden wir 
hier nur über die Höhe 
unserer Zuwendungen 
und die Dauer, oder auch 
über die Inhalte unserer 
Zusammenarbeit? Ein 
weiteres wichtiges The-
ma ist das der Veröffent-
lichung von Forschungs-
ergebnissen. Diese Spiel-
regeln zu definieren be-
darf aber auch einer 
grundsätzlicheren Dis-
kussion. 

Gisela Eickhoff
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Ralf Pauli

Die Mär vom „Win-win“  
Ein Kommentar zur Verflechtung von Hochschulen und Wirtschaft

hochschulen stellen Drittmittel als chance für die Wissenschaft dar. tat-
sächlich birgt die zunehmende abhängigkeit von privaten Geldern Gefah-
ren für die Universitäten: Der einfluss der stifter auf forschung und Lehre, 
der öffentliche imageschaden aufgrund mangelnder transparenz, und vor 
allem: die Benachteiligung wirtschaftsferner fachbereiche.

Die Universität zu Köln ist ein schönes Anschauungsbeispiel dafür, wie Hochschu-

len und Unternehmen nicht kooperieren sollten. Seit 2008 fördert der Pharmakon-

zern Bayer die Krebs- und Herzforschung sowie die Ausbildung von Doktoranden 

mit jährlich sechsstelligen Beträgen. Welche Rechte sich Bayer im Gegenzug ge-

sichert hat, hält die Hochschule unter Verschluss. Eine Klage der „Cooperation-

gegen-BAYER-Gefahren“ wurde in erster Instanz abgewiesen. Derzeit prüft ein 

Revisionsgericht, ob die Universität die Verträge doch noch offen legen muss.

Egal, wie die Gerichte entscheiden: Die Geheimpolitik schadet der Wissenschaft. Dass eine 

Hochschule nicht erklären will, unter welchen Konditionen sie Unternehmensgelder annimmt, 

nährt den Verdacht, Wirtschaftskooperationen seien im Grunde reine Auftragsforschung. Ein ak-

tueller Fall an der Universität Mainz zeigt, dass zum Schutz solcher Verträge sogar bestehende 

Gesetze umgangen werden. Die Hochschule weigert sich, Verträge mit dem Arzneimittelkonzern 

Boehringer Ingelheim offen zu legen, obwohl sie das rheinland-pfälzische Informationsfreiheits-

gesetz dazu verpflichtet. Was beim Bürger hängen bleibt: Die Boehringer Ingelheim Stiftung hat 

der Hochschule bereits mehr als 150 Millionen gespendet, um die Forschung am Institut für 

Molekulare Biologie IMB zu unterstützen. Dort wird Genforschung betrieben, die für die Herstel-

lung von Medikamenten relevant ist. Welche Gegenleistung erhält der formell von der Stiftung 

getrennte Arzneimittel-Konzern für die „Spende“?

Kooperationen verlaufen überwiegend transparent und legal
Um nicht missverstanden zu werden: Die Kooperation zwischen Wirtschaft und Hochschulen ist 

unabdingbar für den Wirtschaftsstandort Deutschland und läuft sicherlich in vielen Fällen trans-

parent und in den allermeisten legal ab. Und ja: Es gibt unbestreitbar legitime Gründe, bei be-

stimmten Kooperationen wie in der Patentforschung Vertragsdetails zu schützen oder erst nach 

Ablauf der Kooperation zu veröffentlichen. Das erklärt jedoch nicht, warum Hochschulen und 

Wirtschaftspartner in vielen anderen Bereichen unwillig über die Details ihrer Zusammenarbeit 

sprechen. Die fehlende Transparenz wie in Köln oder Mainz birgt die Gefahr, eine a priori legiti-

me Zusammenarbeit zu diskreditieren. Das gilt noch mehr für die Einflussnahme der Geldgeber 

auf Lehre und Forschung: An der FH Flensburg etwa entscheidet nicht die Hochschule, son-

dern ein Stifterbeirat aus der Windbranche, wofür das Geld am Institut für Windenergietechnik 

ausgegeben wird. Die Stifter finanzieren dort zwei Lehrstühle. In Niedersachsen hat eine Kleine 

Anfrage zu Stiftungsprofessuren im Landesparlament ergeben, dass viele Stifter bei der Beru-

fung des Lehrstuhlinhabers mitentscheiden dürfen. Obwohl diese Kompetenz ausschließlich den 

Universitäten vorbehalten ist. An der Hamburger Hafen-Uni staffeln die Financiers eines Master-

studiengangs Mitspracherecht je nach Beitragshöhe. Die Auflistung direkter Einflussnahme ließe 

Öffentlicher Imageschaden aufgrund mangelnder Trans-
parenz: Birgt die zunehmende Abhängigkeit von privaten 
Geldern Gefahren für die Universitäten?

Foto: Rainer Sturm/pixelio



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2015

 Kommentar  27

sich fortsetzen. Sie steht im Widerspruch mit der im Grundgesetz zugesicherten Unabhängigkeit 

von Lehre und Forschung, zu der sich Hochschulen, Unternehmer und Politiker bekennen.

Eine Frage der (Grund)Finanzierung
Wer diese Defizite – mangelnde Transparenz, versuchte oder tatsächliche Einflussnahme – aner-

kennt, stößt bei der Suche nach den Gründen schnell auf die Frage der Finanzierung. Die Univer-

sitäten sind zunehmend auf private Gelder angewiesen. 2013 haben die deutschen Hochschulen 

zusammen 7,1 Milliarden Euro an Drittmitteln eingeworben. Das entspricht, ohne die Kosten der 

Patientenversorgung an den Universitätskliniken, mehr als einem Viertel ihrer Gesamtausgaben. 

1990 akquirierten die Unis 1,5 Milliarden Euro an Drittmitteln. 2001 waren es 3 Milliarden, 2012 

schon 6,7 Milliarden Euro. Da die Grundfinanzierung durch die Länder im gleichen Zeitraum nur 

geringfügig gestiegen ist, wachsen die Drittmitteleinnahmen auch anteilig am Gesamtbudget 

stark, zuletzt auf 27,9 Prozent.

Von der Wirtschaft stammen davon rund 1,4 Milliarden Euro. Andere wichtige Drittmittelge-

ber sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft (2,3 Milliarden) und der Bund (1,9 Milliarden). 

Für alle Drittmittelprojekte gilt: Sie verstärken die Ungleichheit zwischen forschungsstarken 

und -schwachen Fachbereichen. Laut dem „Hochschulbarometer“ vom Stifterverband für die 

Deutsche Wissenschaft geht fast jeder dritte Euro aus öffentlichen Drittmitteln an Naturwissen-

schaftliche Fächer. Und rund die Hälfte der Gelder aus der Wirtschaft fließt in die Ingenieurwis-

senschaften. Nun ist es so, dass Hochschulen mit hohen Drittmitteleinnahmen wiederum mehr 

öffentliches Geld überwiesen bekommen. Die Wissenschaftsministerien der Länder weisen jeder 

Hochschule ein Budget zu, das sich nach einem komplizierten Schlüssel errechnet. In diese Be-

rechnung fließt auch der Umfang der eingenommenen Drittmittel ein. Das vereinbarten Länder 

und Hochschulen vor knapp 20 Jahren mit dem leistungsorientierten Finanzierungsmodell. 

In der Folge heißt das: Auch in Hochschulgremien wird diskutiert, mit welchen Fächern die Leis-

tungsbilanz gesteigert und somit mehr öffentliches Geld eingenommen werden kann. Und so 

schließt sich der Kreis zur Wirtschaft: Denn in den Hochschulräten beraten oft dieselben Unter-

nehmer die Hochschulleitung, die gleichzeitig als Financiers auftreten. Im Fall der eingangs er-

wähnten Universität Mainz ist der Hochschulratsvorsitzende Andreas Barner auch Vorstandschef 

des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim. Barner ist zudem Vorsitzender des wissenschaftli-

chen Beirats der Boehringer Ingelheim Stiftung, die der Universität Mainz mehr als 150 Millionen 

Euro spendete, um die„pharmazeutische Wissenschaft“ zu fördern. Namhafte Wirtschaftskon-

zerne wie Bayer, Siemens oder Bosch sitzen gleich bei mehreren deutschen Universitäten in den 

Hochschulräten. Oft dort, wo die Konzerne auch Institute oder einzelne Veranstaltungen spon-

sern, Stiftungsprofessuren finanzieren, Professoren mit Forschungsaufträgen versorgen oder 

ihre Mitarbeiter als Gastdozenten in die Vorlesungen schicken.

Fazit
Vor dieser Verflechtung universitärer und unternehmerischer Interessen greift die Forderung 

nach Transparenz und universitärer Unabhängigkeit zu kurz. Die Frage muss also lauten: Wie 

soll die Finanzierung von Hochschulen künftig aussehen? Wollen wir ein Hochschulsystem, in 

dem Hochschulen wie die Universität Erlangen-Nürnberg „stolz“ sind auf einen „easyCredit-

Hörsaal“? Ein Hochschulsystem, in dem eingeworbene Drittmittel per se als Ausweis für exzel-

lente Forschung gelten? Ein Forschungssystem, in dem die Hochschulrektorenkonferenz eine 

Arbeitsstelle für „Kleine Fächer“ einrichtet, um deren Fortbestand zumindest auf Bundesebene 

zu garantieren? Und vor allem: Wollen wir ein Hochschulsystem, das Universitäten heute dafür 

belohnt, wirtschaftsferne Fächer durch „leistungsstarke“ zu ersetzen?
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Horst Hippler

Angemessen reflektieren und anpassen  
Ein Kommentar des Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zur Zusammenarbeit  
zwischen Hochschule und Wirtschaft

Wir erleben seit einigen Monaten eine verstärkte Debatte über die Zusammenarbeit von 
hochschulen und Wirtschaft, die uns beschäftigen muss. von einigen Medien und trans-
parency Deutschland wird unterstellt, jegliche Kooperation sei potentielles einfallstor 
für fehlsteuerungen und abhängigkeiten der Wissenschaft oder gar manipulierte for-
schungstätigkeit und deshalb abzulehnen. Wenn die Zusammenarbeit dieser beiden zent-
ralen gesellschaftlichen Bereiche bis hin zu den Deutschlandstipendien so unter General-
verdacht gestellt wird, stellen sich die Kritiker selbst ins abseits. ich halte es allerdings 
für richtig und notwendig, über das für und Wider dieser Zusammenarbeit in den hoch-
schulen wie in der Wissenschaft immer wieder zu reflektieren und sich einer angemesse-
nen Praxis selbst zu vergewissern.

In der Hochschulrektorenkonferenz wirken 268 Hochschulen zusammen, die verschiedenen 

Hochschularten angehören. Gemeinsam ist ihnen allen der Auftrag, junge Menschen akade-

misch zu qualifizieren.

In jeder Disziplin und an jedem Standort ist in eigener Verantwortung der Hochschulen und unter 

Wahrung des institutionellen Profils immer wieder neu darüber zu befinden, inwieweit die Zu-

sammenarbeit mit der Berufswelt anzupassen ist. Das setzt einen permanenten Diskurs zwi-

schen Hochschulen und Arbeitgebern voraus.

Die solide staatliche Grundfinanzierung des Hochschulsystems bildet vor diesem Hintergrund 

einen zentralen Bestandteil der nationalen Zukunftssicherung. Wo sie leidet, leidet bald die Wett-

bewerbsfähigkeit des Gemeinwesens, und in der Folge umso stärker wiederum die Grundfinan-

zierung der Hochschulen. So kann sich in Gesellschaften, die der Qualifizierung junger Men-

schen nicht hinreichend Aufmerksamkeit schenken, schnell eine Spirale des Niedergangs entwi-

ckeln. Und umgekehrt: Je mehr eine Gesellschaft in ihr Hochschulsystem investiert, desto eher 

hält oder verbessert sie ihren Platz unter den Industrienationen.

Warum private (Mit)Finanzierung?
Warum also überhaupt eine private Mitfinanzierung an deutschen Hochschulen? Von besonderer 

Bedeutung ist sie in der Forschung, und dort zumal in den naturwissenschaftlichen und techni-

schen Fächern. Dazu einige Anmerkungen.

Wirtschaftliche und wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit verbinden sich in der arbeitstei-

ligen Wissensgesellschaft immer enger. In allen industrialisierten Staaten setzt man auf eine 

Förderspirale, die von folgender Prämisse ausgeht: Unternehmen verfügen über wissenschaftli-

che Kompetenz und wissenschaftlich qualifiziertes Personal. Deswegen  können sie zielgerichtet 

Anregungen für die Forschung der Hochschulen liefern. Wenn nun Hochschulen junge Menschen 

im Kontext unternehmerischer Fragestellungen realitätsnah ausbilden und überdies fachliche 

Resultate generieren, die kommerziell verwertbar sind, werden die Unternehmen im Wettbewerb 

gestärkt. So können sie wiederum – voraussichtlich auf einer noch stärker wissensbasierten 

und forschungsintensiven Stufe – Anregungen in die Hochschulen hineintragen.

Die Hochseilakrobatik folgt keinen Spielregeln. In jeder 
Situation muss ruhig und angemessen reagiert und die 
Balance gehalten werden.
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Wohlgemerkt geht es hier stets um eine Mit-Finanzierung, und zwar aus zwei Gründen: Zum 

einen werden Hochschulen für private Geldgeber in dem Maße attraktiver, wie sie über eine öf-

fentlich finanzierte solide Grundausstattung verfügen, autonom verfasst sind und wettbewerbs-

fähige Profile vorweisen. Zum anderen sind die Hochschulen bei hinreichender Erfüllung dieser 

drei Vorgaben in der Lage, die Prinzipien der Wissenschaft hoch zu halten und dort auch Gren-

zen zu setzen, wo privates Kapital diese Prinzipien gefährden könnte.

Erforderlich sind aktive Steuerung und belastbare Verträge
Die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft benötigt neben Finanzmitteln aktive 

Steuerung und belastbare Verträge. Allerdings lassen sich schwerlich Spielregeln konzipieren, 

die über alle Branchen und Fachkulturen für alle Formen privat mitfinanzierter Forschung glei-

chermaßen sinnvoll sind. Zwei Grundsätze allerdings müssen in jedem Fall für Hochschulen lei-

tend sein, um die Integrität der Wissenschaft zu wahren:

Erstens ist Sorge zu tragen, dass der wissenschaftliche Nachwuchs sich frei entfalten kann, 

dass junge Wissenschaftler gefördert werden und deren neue Ideen tatsächlich das Licht der 

Welt erblicken. Zweitens muss sichergestellt werden, dass der wissenschaftliche Fortschritt 

nicht durch kommerzielle Interessen behindert wird. Daraus ergeben sich vier unverzichtbare 

Elemente eines Kooperationsvertrags, für die sich die Hochschulen das letzte Wort sichern müs-

sen: Themenfindung, Methodenwahl, Publikationsverfahren und Personalentscheidung.

Zudem sollten die Hochschulen, auch und gerade bei der Auftragsforschung, nicht nur auf die 

Sicherung der Rechte am geistigen Eigentum sondern auch auf Erstattung der vollen Kosten hin-

wirken. Doch leider gibt es immer noch zu wenig Anreiz, die Vollkostenrechnung flächendeckend 

einzuführen, nachdem die EU-Kommission im 8. Forschungsrahmenprogramm diesbezüglich 

einen Rückzieher gemacht hat. Auch die Gemeinkostenpauschalen sind stets viel zu niedrig. So 

wirkt sich angesichts faktischer Unterfinanzierung der Hochschulen jedes Kooperationsprojekt 

(einschließlich Auftragsforschung) finanziell schädlich aus. Regelmäßig sind die Hochschulen zu 

arm, um sich interessante Kooperationsprojekte leisten zu können – eine absurde Situation.

In der aktuellen Diskussion um die Zusammenarbeit von Hochschule und Wirtschaft geht es 

darüber hinaus häufig um Geheimhaltung. Sie kann sachlich angezeigt sein, darf aber die Ge-

sellschaft nicht schädigen.

Wichtig ist schließlich mit der Grenze zwischen Beratung hier und Begutachtung oder Expertise 

dort sauber umzugehen: Autoren privat finanzierter Studien müssen angeben, wenn sie auch als 

Berater für denselben Geldgeber tätig sind. Von Beratern ist zu erwarten, dass sie auch indirekte 

Interessenkonflikte bei ihren wissenschaftlichen Äußerungen erkennen und für Transparenz sor-

gen. Dies gilt analog auch für Fakultäten und deren Verträge mit Konzernen; denn keine Fakultät 

darf zum Trainee-Camp für einen Geldgeber mutieren.

Fazit
Es bleibt die schwierigste Frage von allen: Wie soll man mit wissenschaftlich relevanten Er-

gebnissen umgehen, die kommerziellen Interessen von Drittmittelgebern entgegenlaufen? Wie 

lassen sich fachspezifische Repositorien entsprechender Studien anlegen, ohne die notwendige 

Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu untergraben?

Die HRK und die in ihr zusammengeschlossenen Hochschulen suchen kontinuierlich Antworten 

auf diese Fragen. Pauschalierende Unterstellungen sind dabei allerdings wenig hilfreich und ste-

hen wirklicher Transparenz im Weg.

Die Kooperation zwischen 
Wissenschaft und Wirt-
schaft benötigt neben Fi-
nanzmitteln aktive Steue-
rung und belastbare Ver-
träge. Allerdings lassen 
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kulturen für alle Formen 
privat mitfinanzierter For-
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sinnvoll sind. 
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Steffen Fleßa und Till Suchsland

Bildung von Systemvertrauen  
Mehrwert und Herausforderungen interdisziplinärer Forschungskooperationen.  
Eine exemplarische Analyse am Beispiel von GANI_MED

Die steuerung interdisziplinärer forschungsverbünde muss die 
individuellen eigenschaften der forschungspartner besonders 
beachten, um die heterogenen Persönlichkeiten und Ziele zu 
einem gemeinsamen erfolg zu führen. hierfür legten fleßa et 
al. im Jahr 2011 eine typologie der netzwerkpartner eines in-
terdisziplinären forschungsverbundes (Gani_MeD) vor und lei-
teten entsprechende Managementempfehlungen für vergleich-
bare netzwerke ab. Der vorliegende artikel stellt eine folgebe-
fragung desselben forschungsprojektes zu Projektende (2014) 
dar, um einerseits eine Bewertung der typologie und der Ma-
nagementempfehlungen vornehmen zu können, und um ande-
rerseits die Dynamik von forschungskooperationen zu erfassen. 
es zeigt sich, dass in einem bereits laufenden Projekt maßgeb-
lich die Dimension der identifikation mit dem Projekt durch die 
vorgeschlagenen und um weitere optionen ergänzten Manage-
mentstrategien beeinflusst werden kann. auf die Performanz-
bedeutung der Projektpartner wird nur durch Zufall einfluss 

genommen, so zum Beispiel wenn sich teilziele ändern und dadurch teilprojekte an Be-
deutung verlieren oder gewinnen. ansonsten ist der geeignete Zeitpunkt für die einfluss-
nahme auf die Performanzbedeutung von Projektpartnern die Phase der Projektplanung 
und Zieldefinition. Weiterhin konnte aus den Äußerungen der interviewten Projektkoordi-
natoren der Bedarf nach einigen klaren regelungen zur Gestaltung des verbundprojektes 
abgeleitet werden. Dies sind unter anderem Publikationsvereinbarungen, festlegung von 
entscheidungsregeln samt verbindlichkeit und dafür verantwortliche Personen, festle-
gung der Befugnisse der Projektführung und einstimmige einigung auf potenzielle sank-
tionsmechanismen bei schlechtleistung. Partner in forschungsprojekten wollen folglich 
auf ein festes regelwerk zurückgreifen können, falls sich im forschungsalltag Probleme 
ergeben. aus diesem Grund wurde das 2011 vorgestellte, typenorientierte Modell der netz-
werkführung so erweitert, dass nun auch die Bildung von systemvertrauen enthalten ist.

Interdisziplinäre Forschungskooperationen zeichnen sich regelmäßig durch eine hohe Hete-

rogenität der beteiligten Projektpartner aus, die häufig erst die Erreichung der Projektziele er-

möglicht, da Innovation häufig in der Schnittstelle verschiedener Wissenschaften erfolgt. Die 

Heterogenität impliziert jedoch auch ein Reibungspotenzial, da Terminologie, Wissenschafts-

verständnis, Traditionen, Ziele und Persönlichkeiten divergieren und somit die Zielerreichung in 

Frage stellen können (Neumeier 2008; Defila et al. 2008). Je interdisziplinärer eine Forschungs-

kooperation aufgestellt ist, desto größer ist die Gefahr einer reibungsbedingten Zielverfehlung 

und desto wichtiger ist das Netzwerkmanagement (Bergmann 2008; Blanckenburg et al. 2005; 

Becker et al. 2011).

Verkehrsknotenpunkt in Leipzig: Einordnung und Rich-
tungen sind geregelt, Grundvoraussetzung für eine rei-
bungslose Verkehrsführung.
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Diese grundlegenden Überlegungen waren der Ausgangspunkt für eine Stakeholderanalyse des 

Forschungskonsortiums GANI_MED (Greifswald Approach to Individualized Medicine), die im 

Jahr 2011 von Fleßa et al. veröffentlicht wurde. Es wurden eine Typologie von Netzwerkpartnern 

sowie entsprechende Managementempfehlungen abgeleitet. Da diese Befragung am Anfang der 

fünfjährigen Projektlaufzeit durchgeführt worden war, besteht gesteigertes Interesse in einer 

Folgeerhebung zum Projektende. Somit soll herausgefunden werden, ob die Managementtypo-

logie konstant geblieben ist und ob die abgeleiteten Managementempfehlungen sich ex-post als 

erfolgreich erwiesen haben. Auf dieser Basis sollen Erkenntnisse über die Faktoren einer ganz-

heitlichen Führung von Forschungsverbünden entwickelt werden. 

Ausgangspunkt ist hierbei die Erkenntnis, dass interdisziplinäre Forschungsverbünde keine hier-

archischen Unternehmen, sondern dynamische Netzwerke sind, die sich dementsprechend auch 

nicht streng hierarchisch führen und mit klassischen Hierarchien beschreiben lassen. Erforderlich 

ist vielmehr ein Rückgriff auf die Netzwerkforschung und die möglichst genaue Beschreibung des 

Verhältnisses von Vertrauen und Kontrolle in Netzwerken. Gerade die Abwägung zwischen diesen 

beiden Extremen („blindes Vertrauen“ versus „umfassende Kontrolle“) ist Forschungsgegenstand 

der Netzwerk- und Kooperationsforschung (Defila et al. 2008). Grundlegend ist hierbei die An-

nahme, dass Vertrauen in Netzwerken Transaktionskosten zum Beispiel beim Teilen von Informa-

tionen verringert (Wald 2011). Vertrauen ist sowohl eine akzeptierte Form der Führung als auch 

ein Instrument zur Reduktion von Komplexität und Risiko (Sell 2009). Hierbei kann grundsätzlich 

zwischen interpersonellem Vertrauen und Systemvertrauen unterschieden werden. Interpersonel-

les Vertrauen muss erworben werden und benötigt für den Aufbau Zeit. Nach Luhmann kann Ver-

trauen nicht gekauft werden, sondern es muss geschenkt und angenommen werden (Luhmann 

1989). Während das interpersonelle Vertrauen die Beziehungen zwischen zwei Individuen – auch 

innerhalb einer Organisation – fokussiert, werden bei Überlegungen zu Systemvertrauen die Ver-

trauensbeziehungen eines Menschen gegenüber einem System, wie einer Volkswirtschaft, dem 

Bildungssystem, einer Organisation oder einer Institution betrachtet ( Gilbert 2006; Götz 2006; 

Giddens 1999). Vertrauen bildet weiterhin die Voraussetzung für mehrere, notwendige Verfah-

rensweisen innerhalb von Organisationen. So erfordern Dezentralisierung, Delegation und weite 

Handlungsspielräume Vertrauen und werden erst durch dieses ermöglicht (Ripperger 1998).

Fleßa et al. (2011) konzentrierten sich dabei hauptsächlich auf das interpersonelle Vertrauen. 

Für eine Analyse der dynamischen Entwicklung innerhalb einer fünfjährigen Projektlaufzeit ist 

es jedoch nötig, das Modell in ein projektphasenbezogenes Konzept zu integrieren, das den Auf-

bau von nicht personengebundenem Systemvertrauen ermöglicht und damit eine Nachhaltigkeit 

über das Projektende und das Ausscheiden einzelner Stakeholder erlaubt.

Das Ziel des vorliegenden Artikels ist folglich nicht nur, eine Bewertung der ursprünglichen Typo-

logie sowie der vorgeschlagenen Managementempfehlungen zu geben. Vielmehr soll das eher 

statische Modell um die dynamische Sichtweise erweitert werden, um grundlegende Erkennt-

nisse über die Veränderungsprozesse in interdisziplinären Forschungskooperationen zu gewin-

nen. Hierzu wird im nächsten Abschnitt das ursprüngliche Modell kurz skizziert. Anschließend 

werden die Ergebnisse der Befragung am Projektende vorgestellt. Die Arbeit schließt mit einer 

Diskussion der Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Forschungskooperationen. 

Grundmodell
Abbildung 1 zeigt das Grundmodell der Stakeholdertypologie, wie sie 2011 von Fleßa et al. vor-

gelegt wurde. Die Partner eines Forschungsnetzwerkes werden hierbei anhand der Kriterien 1) 

Performanzbedeutung des Teilprojektes (also der Bedeutung des Teilprojektes für das Gesamt-
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projekt), 2) Grad ihrer Identifikation mit dem Projekt und 3) Anzahl und 

Intensität ihrer Beziehungen zu anderen Projektpartnern typologisiert. 

Es ergibt sich ein Vier-Quadranten-Schema, das wiederum die Einord-

nung der Projektmitglieder beziehungsweise der Koordinatoren in die 

vier Typen ermöglicht.

Einer der Typen ist der Star. Er ist von der Projektidee begeistert und 

wichtig für den Projekterfolg, und beteiligt sich an der Führung des 

Netzwerkes sowie der Gewinnung weiterer Mitglieder. Weiterhin pflegt 

er viele Beziehungen zu anderen Projektteilnehmern. Sein Interesse 

muss aufrechterhalten werden. Weiterhin weisen sie ein hohes Maß an 

Charakter und Kompetenz auf, was sie vertrauenswürdig macht. Dem 

Risiko, dass sie eventuell das Interesse am Projekt verlieren könnten, 

kann entgegengewirkt werden, indem dafür gesorgt wird, dass Enttäu-

schungen durch positive Erfahrungen aufgewogen werden. Bei einer zu 

starken Gruppenbildung zwischen den Stars besteht die Gefahr, dass 

sich andere Projektmitarbeiter ausgeschlossen fühlen, was zu Machtungleichgewichten und Ver-

trauensverlust führen kann. Einer der Stars kann sich als Champion erweisen. Er ist der Projekt-

initiator und Ideengeber. Durch ihn wird das Projekt zusammengehalten, unter anderem, weil er 

besonders viele Beziehungen zum Netzwerk unterhält. Als Führungsperson muss der Champion 

unter den anderen Wissenschaftlern darauf achten, deren Autonomie nicht zu stark einzuschrän-

ken, weshalb Führung durch Expertise und Integrität ratsamer ist, als ein autoritärer Stil. An die-

ser Stelle wird allerdings das Risiko deutlich, dass ein Ausscheiden des Champions das Pro-

jektgleichgewicht empfindlich stören kann, wenn seine Akzeptanz nicht durch Projektstrukturen 

untermauert wird und somit ein Teil des Projekterfolges von einer Einzelperson abhängt.

Es existiert auch der Typ des Predators, der sich durch wenig Interesse am und wenig Bedeutung 

für das Projekt auszeichnet. Er wird häufig aus hochschulpolitischen Gründen einbezogen, zieht 

einen Nutzen aus den zusätzlichen Mitteln, wägt aber sein Engagement genau gegen seine Nutzen-

erwartungen ab. Es wird empfohlen, diese hochschulpolitischen und eventuell fachlich renommier-

ten Persönlichkeiten besonders stark einzubeziehen und zu motivieren, damit ihr Interesse wächst, 

da in ihnen dann ein hohes Potenzial gesehen wird, zu Zugpferden (Stars) im Projekt zu werden.

Der Fighter weist ebenfalls ein geringes Interesse am Ziel des Projektes auf, ist aber für den 

Gesamterfolg von großer Bedeutung. Er pflegt wenige Beziehungen zu anderen Projektmitglie-

dern. Es wird die These aufgestellt, dass sich die Fixierung von Publikationsvereinbarungen als 

förderlich am Interesse erweisen kann, an der interdisziplinären Forschung teilzunehmen und 

damit zu Stars zu machen. Dies wird aus der Beobachtung gefolgert, dass Fighter ihre Tätigkei-

ten stark an ihrem wissenschaftlichen Nutzen in Form von Reputation ausrichten. Als Maß gilt 

für sie die Platzierung von Publikationen in Journals mit hohem Impactfaktor.

Die Good Buddies sind von der Projektidee begeistert, aber der Erfolg ihres Teilprojektes beein-

flusst den Gesamterfolg nicht stark. Sie haben viele, starke Beziehungen zu anderen Mitgliedern 

des Forschungsnetzwerkes und ihnen wird vertraut, weil sie aufgrund ihrer geringen Perfor-

manzbedeutung als ungefährlich angesehen werden. Die Führungsaufgabe ist es, ihr Interesse 

aufrecht zu erhalten, da ihre Beziehungen dem Netzwerk nützen. Weiterhin kann versucht wer-

den, ihre Bedeutung für das Projekt auszubauen.

Dieses Konzept wurde auf Grundlage umfassender persönlicher Interviews mit den Netzwerk-

partnern von GANI_MED am Anfang der Projektphase erstellt. Das Projekt, welches vom BMBF 

Abb. 1: Forschungsverbundmatrix GANI_MED

Quelle: Fleßa et al. 2011, S. 41.
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für fünf Jahre gefördert wurde, umfasste so unterschiedliche Disziplinen wie Medizin, Biologie, 

Theologie, Ökonomie und Geschichte. Ziel des Projekts ist die multidimensionale Erforschung 

der medizinischen, ethischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Konsequenzen der Indivi-

dualisierten Medizin, wobei bereits in dieser Zielrichtung deutlich wird, dass das Gesamtziel nur 

gemeinsam erreicht werden konnte, während jedoch die einzelnen Wissenschaftler aus sehr un-

terschiedlich geprägten Wissenschaften kamen. 

Ex-post stellt sich die Frage, ob die Typologie sowie die daraus abgeleiteten Normstrategien der 

Realität eines stark interdisziplinären Forschungsverbundes standhalten konnten beziehungswei-

se wie die Dynamik zu einer Veränderung der Konzeption geführt hat. Hierzu wurde am Projek-

tende bei den Koordinatoren desselben Verbundprojektes eine Folgebefragung durchgeführt. Bei 

der Folgebefragung wurden die 18 Koordinatoren der GANI_MED-Teilprojekte sowie eine weitere, 

maßgeblich an einem Projektbereich beteiligte Person eingeladen. Einer der Koordinatoren stand 

für ein Interview nicht zur Verfügung. Die Ergebnisse sollen im Folgenden vorgestellt werden.

Ergebnisse
Wirkungen auf vertrauensintensität und Performanzbedeu-
tung: Die Folgebefragung zur Vertrauensintensität (Performanz-

bedeutung, Identifikation und Beziehungen im Projekt) ergab, dass 

ein Drift auf der Identifikationsachse stattgefunden hat (siehe Abb. 

2). Dies geschah hauptsächlich bei Personen, die eine hohe Perfor-

manzbedeutung für das Projekt hatten. 

Außerdem ist es gelungen, die Projektidentifikation der Good Buddies 

und Stars durch die vorgeschlagenen Verhaltensweisen aufrechtzuer-

halten. Zu den Maßnahmen zählten beispielsweise eine angemesse-

ne Berücksichtigung ihrer Interessen auch bei Projektversammlungen 

sowie die Verdeutlichung von Projekterfolgen, die einer Frustration 

durch Misserfolge entgegenwirken sollten.

Ergebnis der Interviews ist auch, dass die Predators im Projekt 

nicht beziehungsweise kaum erreicht werden konnten. Besonders 

diese Personen beklagten im Gespräch die mangelnde gemeinsa-

me Zielsetzung im Projekt und das Fehlen von festen Regeln, während die Koordinatoren aus 

den anderen Quadranten hauptsächlich Regelungsbedarf bei Sanktionsmöglichkeiten sahen.

Projektphasenbezogene Bedürfnisse der Kooperationspartner
erste Phase Projektstart: Insgesamt formulierten die Befragten ihre Bedürfnisse im Projekt 

phasenbezogen. Sie gaben an, dass rückblickend eine Einigung auf einige Rahmenbedingungen 

der Kooperation zu Projektbeginn hilfreich gewesen wäre, damit jeder Beteiligte seine Verant-

wortung und Bedeutung im Projekt kennt und weiß, wem was wann zur Erreichung des Gesamt-

ziels zur Verfügung gestellt werden muss.

Konkret wurde der Bedarf an einer gemeinsamen Einigung auf das Projektziel oder die -ziele 

benannt, bei der jeder Partner mitspracheberechtigt ist und ein Recht auf die Berücksichtigung 

seiner Interessen erhält. Weiterhin wurde angegeben, dass Entscheidungsregeln (die meisten 

Interviewten bevorzugten die Regel „einfache Mehrheit“) für ex ante nicht geregelte Fragestel-

lungen gemeinsam besprochen und transparent gemacht werden müssten. Hier wurde angege-

ben, dass man sich einen zentralen Ort wünsche, an dem Neuigkeiten für alle Projektmitglieder 

zugänglich veröffentlicht werden.

Abb. 2: Forschungsverbund-Matrix GANI_MED  
Folgebefragung
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Weiterer Abstimmungsbedarf ergab sich bei der Einigung auf Sanktionsmechanismen, auf die die 

Verbundmitglieder zurückgreifen können wollten, wenn ein Kooperationspartner die abgesproche-

nen Leistungen nicht erbringt. Die Interviewten legten viel Wert darauf, klarzustellen, dass ihnen 

keineswegs ein striktes Kontrollsystem vorschwebe. Es ginge viel mehr darum, für den Ernstfall 

eine Einflussmöglichkeit auf solche Partner zu haben. Sie sprachen sich aber gleichzeitig dafür aus, 

dass dieses Mittel nur in Einzelfällen eingesetzt werden solle. Hiermit ging auch die Forderung nach 

einer stärkeren Führung einher, die beispielsweise zum Einsatz solcher Sanktionsinstrumente be-

rechtigt ist. Es wurde angegeben, dass sich im Projektverlauf die ungünstige Lage ergeben hat, 

dass der Champion vorzeitig ausschied und auch mehrere seiner Nachfolger den Verbund vorzeitig 

verließen. Dadurch ergab sich der Wunsch, Rechte und Pflichten des Projektleiters in der Projekt-

struktur festzulegen, da eine charismatische Führung wie sie zu Beginn des Projektes existierte den 

großen Nachteil aufweist, schwer ersetzbar zu sein. Nachfolger haben dann automatisch mit Akzep-

tanzproblemen zu kämpfen. Es wurden außerdem weitere projekterfolgskritische Bereiche benannt 

(hier waren es die Aufsicht über die Biobank und die Verantwortlichkeit für OMICS-Analysen), bei 

denen Zuständigkeiten und Erwartungen klar geregelt werden sollten. Es wurde zusätzlich darauf 

hingewiesen, dass gerade solche Personen, die im Projekt zum Beispiel als Datenlieferanten unab-

dingbar sind ein großes Interesse an Publikationsvereinbarungen haben.

Zweite Phase Projektverlauf: Erweckten die Ergebnisse zu Bedürfnissen der Verbundpartner 

zu Projektstart den Eindruck eines hohen Regelungs- und Standardisierungswunsches, gaben 

die Befragten an, während des laufenden Projektes nur in Einzelfällen auf entsprechende Re-

gelungen zurückgreifen zu wollen. Man wünsche sich eine freie, nicht einengende gemeinsame 

Forschungskultur, bei der ein Geben und Nehmen selbstverständlich sei und nicht auf dem Ge-

fühl gegenseitiger Kontrolle beruhe. Gleichzeitig wurde der dringende Bedarf an Verlässlichkeit 

auf verbindlich getroffene Entscheidungen unabhängig von der Macht Einzelner deutlich. Dies 

wurde besonders von Partnern geäußert, deren Forschung erst spät im Projekt beginnen konnte, 

weil sie von vielen Ergebnissen und viel Vorarbeit anderer Projektbereiche abhängig war. Solche 

Kooperationspartner haben ein großes Interesse an der Einhaltung von Projektplänen.

Es wurde angegeben, dass man mit der Führung des Projektes je nach Führungsperson unter-

schiedlich zufrieden gewesen sei. Dabei gaben einige Befragte an, dass der Mangel an Durch-

setzungskraft der Projektleitung nicht in ihrer Person, sondern in den unzureichend abgestimm-

ten Befugnissen lag. Teilweise wurde die Stelle des Projektleiters als „zahnlos“ beschrieben. 

Wünsche an die Führungskraft im Projekt wurden dahingehend geäußert, dass ihre Hauptauf-

gabe in der Etablierung einer harmonischen Projektkultur liegen solle und sie in Projektfragen 

unterstützend zur Seite stehen solle. Keineswegs solle sie aber deutlich mehr Macht als andere 

Projektmitglieder zugesprochen bekommen. 

Strukturelle Mehrwerte
Weiterhin konnte festgestellt werden, dass mit der während des Projektverlaufs eingerichteten 

Institution eines GANI_MED-Dinners anfängliche Probleme des interdisziplinären Austausches 

abgemildert werden konnten. So wurde von mehreren Befragten angegeben, dass zu Beginn 

des Projektes teilweise das Verständnis für Forschungsfragen thematisch weit entfernter Diszi-

plinen sehr gering war. Die Einrichtung eines Treffens außerhalb des normalen, von operativen 

Entscheidungen geprägten Forschungsalltags habe die Möglichkeit geboten, Hintergründe die-

ser Fragestellungen zu erörtern und somit das Verständnis zwischen den Fachdisziplinen (be-

sonders auf interfakultärer Ebene) zu fördern. Dieses Instrument wurde von den Beteiligten als 

Mehrwert für die Struktur und damit als Erfolgsfaktor für interdisziplinäre Forschungsverbünde 
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erkannt. Neben diesem wurden weitere strukturelle Mehrwerte benannt. Weitere Mehrwerte, die 

im Projekt generiert wurden, waren die Einrichtung der Biobank für Gewebeproben sowie das Ver-

fahren für den Umgang mit den dort enthaltenen Gewebeproben (Datennutzung) und die Einrich-

tung eines Projekt-Informations-Systems mit Zugriff auf das existierende KIS.

Zusammenfassung

Es wurde angegeben, dass sich der Projektplan insgesamt verzögert hat. Es wurde kurz vor Ende 

der Laufzeit die Phase der Probensammlung abgeschlossen. Die Auswertung wurde dadurch 

nach hinten verschoben. Als Grund für die Verzögerungen im Projektplan wurden vielfach Prob-

leme bei der gemeinsamen Zielsetzung des Projektes und der Projektkoordination im Zeitverlauf 

genannt, die sich besonders durch an der Person der Führungskraft und nicht an ihrer Position 

ausgerichtet habe. Ein Ausfall dieser Person führte zu Irritationen des Projektgefüges. Die häu-

figsten genannten Verbesserungspotenziale für zukünftige Forschungskooperationen betrafen 

einerseits das bereits angesprochene Bedürfnis nach klaren Zielen und formalen Regeln wie 

etwa Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Schlechtleistern, konkrete Publikationsvereinbarungen, 

Aufgabenzuweisungen und Entscheidungskriterien für verbindliche Einigungen im Projektverlauf 

und deren Durchsetzung. Andererseits wurde fast gleich häufig und oft von denselben Personen 

angeregt, dass eine vertrauensvolle Projektkultur viele entstandene Probleme hätte verhindern 

können. Es wurde ausdrücklich der Wunsch geäußert, sich zwar für den Notfall auf gemeinsam 

verabschiedete Kontrollmechanismen zurückgreifen zu können, diese im Projektalltag aber nach 

Möglichkeit nicht einsetzen zu müssen, sondern eine Kultur der Zusammenarbeit und Offenheit 

leben zu wollen. Ein zu starkes Beharren auf Projektanträgen oder Regelwerken führe mit Si-

cherheit zu suboptimalen Forschungsergebnissen, da die historisch gewachsene Atmosphäre von 

Freiheit und Autonomie in der universitären Forschung in diesem Fall zu stark eingegrenzt werde.

Diskussion

erfolge des Grundmodells: Offenbar haben sich die Anstrengungen der Projektführung darauf 

konzentriert, das Interesse der für das Projekt besonders wichtigen Personen zu stärken. Zieht 

man die Managementstrategie von Fleßa et al. 2011 heran, hat also eine Konzentration auf die 

Fighter im Projekt stattgefunden, mit dem Ziel, diese zu Stars zu machen. Während im vor-

angegangenen Artikel die Vermutung geäußert wurde, dass sich die Fighter als sehr ergebnis-

orientierte Individuen wahrscheinlich fast ausschließlich über Impact-Faktoren bei Veröffentli-

chungen und entsprechende Publikationsvereinbarungen steuern lassen, ergibt die Auswertung 

der neuen Interviews, dass durchaus Faktoren wie die Einbeziehung in Entscheidungsprozesse 

und ein Entgegenkommen bei der Ausrichtung der Teilprojekte auf die bereits bestehenden For-

schungsschwerpunkte ebenfalls die Identifikation steigern können. Dies gilt besonders in frühen 

Projektphasen, in denen noch nicht absehbar ist, welche publizierbaren Ergebnisse das Projekt 

liefern wird. Die Idee, eine faire und transparente Publikationsvereinbarung zu Projektbeginn 

abzuschließen, sollte allerdings trotzdem weiterverfolgt werden.

Bildung von systemvertrauen: Aus den Befragungsergebnissen wird deutlich, dass aus un-

terschiedlichen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Hintergedanken eine der Hauptprob-

lematiken bei interdisziplinären Forschungsprojekten in der gemeinsamen Einigung auf Ziele, 

kooperationsfördernde Regeln und die Etablierung einer innovationsfördernden Forschungs-

projektkultur liegt. Als Lösungsmechanismus, der die konkreten Handlungsempfehlungen der 

Erstbefragung ergänzen kann, wird hier die übergeordnete Konzentration auf die Bildung von 

Systemvertrauen vorgeschlagen. 
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Beim Systemvertrauen wird das Vertrauen in jegliche Form der Strukturen oder gesellschaftli-

chen Konventionen betrachtet. Ebenso werden ethische Verhaltensstandards eingeschlossen. In 

diesem Sinne fungieren alle geschaffenen Institutionen zur Organisation arbeitsteiliger Prozesse 

als potenziell vertrauensbildend. Maßgeblich dafür, dass sie tatsächlich Vertrauen generieren, 

ist, ob sie sich mit der Zeit als zuverlässig herausstellen (Sell 2009). Diese Art des Vertrauens 

gründet also nicht in einer Person, sondern kann in Konstrukte von formellen und informellen 

Regeln entstehen, die das Grundgerüst jeder Organisation ausmachen. Vertrauen bildet weiter-

hin die Voraussetzung für mehrere, notwendige Verfahrensweisen innerhalb von Organisationen. 

So erfordern Dezentralisierung, Delegation und weite Handlungsspielräume Vertrauen und wer-

den erst durch dieses ermöglicht (Ripperger 1998).

Damit Vertrauen in ein System, also die Wirksamkeit des Systems entstehen kann, muss zu-

nächst ein solches System geschaffen werden, über das (auch) kontrolliert werden kann. Dabei 

ist zu beachten, dass bei besonders kontrollaversen Persönlichkeiten bereits die Erstellung 

dieses Systems als zu starker Eingriff in ihre Autonomie gesehen werden kann. Wie aus der 

Befragung der GANI_MED-Koordinatoren hervorgeht, herrscht besonders bei universitären For-

schungsverbünden mit professoraler Beteiligung eine hohe Aversion gegenüber der Aufgabe von 

Autonomie, selbst wenn dies nur temporär und nur auf Projektressourcen begrenzt geschieht. 

Ein Mittel, um Vorbehalten zu begegnen ist es, die Argumente und Vorbehalte aller Beteiligten 

anzuhören und argumentativ plausibel auszuräumen. Es ist von essentieller Bedeutung für den 

Erfolg des vorgeschlagenen Konzepts, dass alle Teilprojektleiter gleichermaßen bei der Einigung 

auf die formalen Rahmenbedingungen des Projektes beteiligt werden und nach Möglichkeit ein 

einstimmig verabschiedetes Regelwerk für die Projektlaufzeit beschlossen wird. Für die Erarbei-

tungszeit sind hohe Ressourcenbindungen zu erwarten. Trotzdem überwiegt der zu erwartende 

Nutzen, nämlich ein verhältnismäßig konfliktfreier Projektverlauf mit hohem Kooperationserfolg 

die anfänglich hohen Kosten. 

Der Wunsch nach zum Beispiel Verbindlichkeit getroffener Entscheidungen auch bei Missfallen 

einzelner Personen mit großer Macht (auch außerhalb des Projektes), Publikationsvereinbarun-

gen, Festlegung von Entscheidungsregeln samt Verbindlichkeit und dafür verantwortliche Per-

sonen, Festlegung der Befugnisse der Projektführung und einstimmige Einigung auf potenzielle 

Sanktionsmechanismen bei Schlechtleistung lässt das Bedürfnis nach einem System deutlich 

werden, in das die Projektgemeinschaft ihr Vertrauen setzen kann. Hier wird besonders deutlich, 

dass die Befragten mit einem vertrauensfähigen System eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf 

einen zukünftigen Projekterfolg verbinden. Auch die Wünsche nach klaren Regelungen zu Pro-

jektbeginn lassen darauf schließen, dass man sich mit einer fest vereinbarten Kooperationsbasis 

im Projektverlauf sicherer fühlt und sich erhofft, dann während der eigentlichen Laufzeit des 

Projekts frei an den Forschungsfragen arbeiten zu können. Die Bildung von Systemvertrauen ist 

demnach ein zentraler Erfolgsfaktor interdisziplinärer Forschungsverbünden. Aus diesem Grund 

wurde das zugrundeliegende, typenorientierte Modell der Netzwerkführung so erweitert, dass 

nun auch die Bildung von Systemvertrauen enthalten ist.

Managementstrategien
Projektstart – einigung auf ein vertrauenswürdiges system: Der Wunsch nach einer Zielan-

passung zu Beginn des Projektes spiegelt wieder, dass keine ausreichende Beachtung aller For-

schungsinteressen der Partner stattgefunden hat. Ziel ist es hier, alle Forschungsinteressen so 

gut wie möglich miteinander zu vereinbaren, um die anfängliche und auch fortgesetzte Motivati-

on im Projekt auf einem hohen Level zu stabilisieren. Dies bringt mit sich, dass Absprachen und 

Ziele eingehalten werden müssen.
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In der Phase nach Gewährung der Projektmittel ist es daher wichtig, dass alle Teilprojektleiter 

sich intensiv zu realistisch erreichbaren Zielen und Aufgabenverteilungen austauschen. Je nach 

Projektgröße und anderweitiger Verpflichtungen der Projektpartner kann sich diese Phase über 

mehrere Monate erstrecken, weshalb sie auch im Projektplan berücksichtigt werden sollte. Am 

Ende sollte ein typischer Projektplan mit konkreter Zielsetzung inklusive Teilziele je Partner, Ab-

hängigkeiten im Projekt (Netzplan) und Zeitplan erstellt sein. Außerdem müssen regelmäßige 

Koordinatorentreffen und Regeln für in diesem Gremium verbindlich zu treffende Einigungen be-

schlossen worden sein. In Forschungsprojekten ist außerdem darauf zu achten, dass möglichst 

konkret ausgearbeitete Regelungen zu Publikationen und Patentanmeldungen getroffen worden 

sind. Außerdem muss in dieser Phase eine Einigung darüber erzielt werden, welche Sanktions-

mechanismen für den Fall eintreten sollen, dass ein Projektpartner sich nicht an den Projektplan 

hält und welche Kriterien hierfür erfüllt sein müssen. Wichtig ist es, Zuständigkeiten zu vertei-

len, also eine Art Projekthierarchie mit Verantwortlichkeiten zu beschließen, die Stellen und nicht 

Personen zugeordnet werden.

Es ist besonders darauf zu achten, dass in dieser Phase alle Beteiligten gehört werden. Ihre 

Vorbehalte gegenüber den entsprechenden Einigungen müssen berücksichtigt werden, auch 

wenn dies langer Diskurse bedarf. Es ist unter allen Umständen auf höchstmögliche Transpa-

renz bezüglich des Zusammenhangs der Regelungen untereinander und ihrer Auswirkungen zu 

gewährleisten. Ziel in dieser Phase ist es, ein Regelwerk zu den kritischen Punkten im Projekt 

und zu geforderten Verhaltensweisen zu erstellen, das einstimmig beschlossen werden kann. 

Herrschen an dieser Stelle bereits Vorbehalte, die nicht ausgeräumt werden konnten, läuft das 

System Gefahr, später nicht von allen Beteiligten mitgetragen zu werden. Der für die Durchset-

zung des Regelwerks Verantwortliche wird dann Schwierigkeiten haben, das System als vertrau-

ensfähig aufrecht zu erhalten.

In dieser Phase wird besonders den Vorbehalten von Personen begegnet, die eine ineffektive 

Arbeitsweise von Gruppen im Vergleich zu Einzelforschung vermuten. Dies betrifft definitions-

gemäß eher die wenig mit dem Projekt identifizierten Typen Predator und Fighter. Es werden 

aber auch Bedürfnisse der stark identifizierten Good Buddies und Stars nach Sanktionsmög-

lichkeiten und Regelungen zu kooperativen Projektstrukturen (wie Koordinatorenrunden) berück-

sichtigt. Die Performanzbedeutung eines jeden Projektpartners wird im Netzplan verdeutlicht, 

der wiedergibt, an welcher Stelle welches Teilprojekt Ergebnisse liefern muss, um im Sinne des 

Gesamtprojektes Fortschritte zu erzielen, aus dem aber auch hervor geht, was er dafür an Input 

von anderen Projektpartnern braucht.

Projektverlauf – etablierung von systemvertrauen: In der restlichen Laufzeit des Projektes 

gilt es für den Projektleiter, basierend auf den gemeinschaftlich verabschiedeten Regelungen 

legitimiert und akzeptiert zu führen und besonders auf eine wachsende Forschungskultur zu 

achten. Die in der ersten Phase verabschiedeten Rahmenbedingungen sollten im Projektalltag 

in den Hintergrund rücken. Es sollte aber darauf geachtet werden, zu günstigen Zeitpunkten 

im Projekt (Jahrestreffen, Situationen, die enge Verbindungen zum Rahmenwerk aufweisen) auf 

ihre Vorteilhaftigkeit und Wirksamkeit hinzuweisen. Dies begünstigt die Entstehung von System-

vertrauen durch Verdeutlichung der Vorteile eines Regelwerks. Die Projektleitung darf aber im 

Notfall nicht darauf verzichten, auf legitimierte Sanktionen zurückzugreifen, um eben ihre Wirk-

samkeit demonstrieren zu können. Der gewissenhafte und zurückhaltende Einsatz von formal 

legitimierten Regelungen lässt den Projektleiter im Alltag als Person erscheinen, die Authentizität 

und Führungsstärke ausstrahlt. Auf diese Weise verdient sich die Person den Respekt und die 

Anerkennung der übrigen Projektmitglieder, die ihm im Zweifelsfall außerhalb des Projektes in 
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führen und besonders auf 
eine wachsende Forschungs-
kultur zu achten. Die in der 
ersten Phase verabschie-
deten Rahmenbedingungen 
sollten im Projektalltag in 
den Hintergrund rücken.

”



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2015

38 management Forschungskooperationen

der „normalen“ Universitätshierarchie übergeordnet sein können. Die Erwartungen an die Füh-

rungskraft eines interdisziplinären Forschungsprojektes sind hoch. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn die übrigen Projektmitglieder eine geringe Bereitschaft zur Aufgabe ihrer eigenen Autono-

mie aufweisen und lediglich sehr flache Hierarchien – eben eher Netzwerke – bevorzugen. Ge-

meinsam mit dem Verlangen nach einer Person, die Sanktionen verhängen darf, kann an dieser 

Stelle der einzige Kompromiss sein, dass die Sanktionswünsche von der Mehrheit der Projekt-

partner mitgetragen werden muss, die Führungskraft lediglich die Aufgabe der Durchsetzung 

und Koordination des „Sanktionierungsprozesses“ übernimmt. Wenn die Projektleitung dann 

regelmäßig in ihrem Amt bestätigt werden muss, ist wiederum eine Kontrollfunktion über den 

Projektleiter gegeben. Bei dem Wunsch nach Sanktionsmöglichkeiten wird deutlich, dass wäh-

rend des Projektes zumindest eine Situation aufgetreten sein muss, bei der man sich solch eine 

Möglichkeit gewünscht hätte und dass man sich von ihrem Einsatz eine größere Erfolgswahr-

scheinlichkeit für das Projekt versprochen hätte als ohne ihren Einsatz. Auffällig ist, dass dieser 

von Personen geäußert wurde, die angaben, zu Beginn des Projektes gegen eine solche Rege-

lung gewesen zu sein. Man habe aber festgestellt, dass die Größe dieses Forschungsprojektes, 

mit der viele Beteiligte noch keine Erfahrung hatten, ein höheres Maß an Struktur benötige als 

bislang durchgeführte Projekte mit zwei bis vier Partnern.

Im Laufe des GANI_MED-Projektes haben sich mehrere Möglichkeiten des Projektleiters her-

ausgebildet, eine offene und kooperative Projektkultur zu schaffen. Dazu gehört ein regelmä-

ßig stattfindendes Treffen (z. B. in Form eines gemeinsamen Dinners), das bewusst außerhalb 

des alltäglich stattfindenden Forschungsalltags veranstaltet wird. Solche Treffen können als 

Plattform genutzt werden, um zwischen den Disziplinen einen Austausch über Forschungsinte-

ressen und ein zusammenwachsen verschiedenster wissenschaftlicher Disziplinen anzustoßen. 

Ein Verständnis für die jeweils andere Disziplin, ein Kennenlernen jeweiliger Fachsprachen und 

Paradigmen kann besser gedeihen, wenn sich das Gespräch außerhalb operativer Fragestellun-

gen des Projekt- oder Universitätsalltags entwickelt. Dieses Verständnis füreinander ist in den 

Interviews als wichtiger Erfolgsfaktor für interdisziplinäre Forschung benannt worden. Solche 

und weitere Teambuildingmaßnahmen können ein Kennenlernen der Projektpartner teilweise auf 

persönlicher Ebene und damit eine wachsende Einigkeit als Team ermöglichen.

Unterstützt werden kann dieser Prozess durch die Einrichtung eines gut funktionierenden Infor-

mationsmanagements. Dieses kann in Forschungsverbünden dazu beitragen, besonders solche 

Ziele zu erreichen, die abhängig von der sequentiellen Bearbeitung desselben Forschungsge-

genstandes sind. Auf diese Art kann jedem Partner schnell und eingängig verdeutlicht werden, 

welchen Beitrag er zu welchem Zeitpunkt leisten muss, um das Gesamtprojekt voran zu bringen. 

Hier kann auf typische Instrumente des Projektmanagements zurückgegriffen werden (Meilen-

steinplanung, GANTT-Diagramm).

Aus den Ergebnissen der Befragung lässt sich die Notwendigkeit von großer Transparenz über 

Zusammenhänge in der Projektorganisation erkennen. Viele Ratschläge und Änderungswünsche 

für zukünftige Projekte lassen sich auf die Unzufriedenheit mit Verlässlichkeit von Absprachen 

und Informationsverlusten erklären. Außerdem wird deutlich, dass man durchaus bereit ist, viel 

Zeit in Abstimmungsprozesse und gemeinschaftliche Beschlüsse zu investieren. Die Abneigung 

gegen hierarchisch getroffene Entscheidungen, die im schlimmsten Fall ohne weitere Erklärung 

lediglich mitgeteilt werden, ist sehr hoch.

Die Performanzbedeutung jedes Partners ist in dieser Phase jedem Projektmitglied bekannt. 

Die Identifikation mit dem Projekt steigt durch die gemeinsame Arbeit an einer übergeordne-

ten Zielsetzung und die wachsende Gruppenkultur. Die Bedürfnisse intrinsisch motivierter Stars 
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und Good Buddies werden dauerhaft erfüllt, Enttäuschungen werden weitestgehend vermieden. 

Durch das wachsende Systemvertrauen werden Predators und Fighter sich mit der Zeit von der 

Funktionsfähigkeit der Projektorganisation überzeugen können und erste Kooperationserfolge 

können sie vom Nutzen eines Kooperationsprojektes überzeugen.

In dieser Phase wächst das Systemvertrauen. So kann ein anfänglich anonymes und eigeninte-

ressengetriebenes Forschungsprojekt zu einer Erfolgsgeschichte werden, das Mehrwerte gene-

riert, die mehr als die Summe der einzelnen Forschungsergebnisse sind.

Fazit
Das von Fleßa et al. 2011 vorgestellte Modell zur situativen Führung in universitären For-

schungsnetzwerken wurde einem ersten erfolgreichen Test unterzogen. Besonders bei der Be-

rücksichtigung der Predators im Projekt stellten sich die vorgeschlagenen Möglichkeiten zur 

Erhöhung von Identifikation und Performanzbedeutung allerdings als nicht ausreichend heraus. 

Auf Basis der Folgebefragung konnte eine Modellerweiterung erarbeitet werden, die die Mög-

lichkeit bietet, den Kritikpunkten der Predators (und aller anderen Beteiligten) an Forschungs-

projekten allgemein über die Etablierung von Systemvertrauen und gleichzeitiger Beachtung der 

Vorteilhaftigkeit einer kooperativen Forschungskultur zu begegnen. Dieses beinhaltet in einem 

ersten Schritt die konsensuale Einigung auf konkrete „Spielregeln“ im Projekt und in der zwei-

ten Phase (während der Projektlaufzeit) eine Konzentration auf eine Etablierung einer offenen 

und partnerschaftlichen Forschungsprojektkultur.

Wesentliche Kriterien für ein gesteigertes Vertrauen in Forschungsverbünden können sein:

u	 Festlegung von Strukturen, Institutionen und verlässlichen Entscheidungsregeln von Beginn an

u	 Realistischere Zielsetzung

u	 Interessenangleich von Anfang an

u	 stärkere und kontinuierliche Führung

u	 Höhere Transparenz

u	 Vermeidung von Machtkonzentration durch 

 –  Stärkere Beachtung, Förderung und Verdeutlichung der individuellen Fachkulturen

 –   Förderung der Bereitschaft, professorale Autonomie in Teilen abzugeben, um die Errei-

chung des Gesamtziels zu unterstützen

Verkürzt lässt sich sagen: Die Festlegung von Strukturen, Institutionen und verlässlichen Ent-

scheidungsregeln zu Beginn gewährleistet Sicherheit und ist Grundlage für die Bildung von Sys-

temvertrauen. Die Förderung einer offenen Kultur und des Gebens und Nehmens ist dabei zent-

raler Erfolgsfaktor und Führungsaufgabe in Forschungsverbünden.
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Thomas Bausch

Weder „offen für alle“ noch „kostenlos“!  
Open Innovation in Unternehmen und Wissenschaft. Handlungsbedarf für öffentliche Forschung  
und Innovationsförderung

open innovation beschreibt einen grundlegenden Wandel im 
innovationssystem und zugleich eine neue sicht auf die orga-
nisation von innovationsprozessen. Dieser Wandel betrifft nicht 
allein die Unternehmen, sondern auch die hochschulen, for-
schungseinrichtungen und die innovationsförderung. hat man 
sich im Wissenschaftsmanagement angemessen mit den damit 
verbundenen herausforderungen auseinandergesetzt und wie 
kann die forschungs- und innovationspolitik darauf reagieren?

Das Open Innovation-Modell von Chesbrough (2003) ist ein wertvol-

ler Beitrag zur Analyse von Innovationsprozessen in Unternehmen. 

Zum einen ist es eine gelungene Beschreibung des Wandels im In-

novationsmanagement von Unternehmen in den vergangenen Jahr-

zehnten durch den Ausbau des öffentlichen Wissenschaftssystems, 

verkürzte Produktlebenszyklen oder das Internet. Zum anderen bie-

tet Open Innovation eine neue, systemische Sicht auf die Entwick-

lung von Innovationsstrategien in Organisationen, die über das bisherige Verständnis von Wis-

sens- und Technologietransfer hinausgeht und die gewohnte Zusammenarbeit von Unternehmen 

und öffentlicher Forschung in Frage stellt.

Was ist Open Innovation (nicht)?
Open Innovation beschreibt die aktive strategische Einbeziehung von externen Ideen und Ko-

operationspartnern in die Innovationsprozesse des Unternehmens (Abb. 1). Das Modell wird als 

„offen“ bezeichnet, weil die Projekte auch auf dem externen Wissen von Kunden, Zulieferern 

und anderen Partnern sowie dem Technologietransfer aus anderen Unternehmen und Wissen-

schaftseinrichtungen basieren (Outside-in-Prozess). Zugleich werden Ideen, die nicht zum eige-

nen Unternehmen passen, durch Lizenzierung oder Ausgründung von anderen Unternehmen auf 

den Markt gebracht (Inside-out-Prozess).

Wesentliche Voraussetzung einer Diskussion über Open Innovation ist der Unterschied zu den 

verschiedenen Open-Initiativen, die in vielen Lebensbereichen für eine offenere und transpa-

rentere Gestaltung sozialer und technischer Infrastrukturen eintreten (Open Access, Open Data, 

Open Science et cetera, Abb. 2). Für diese Open-Initiativen ist der öffentliche, kostenfreie Zugang 

für die Allgemeinheit entscheidend. Bei Open Innovation ist dies nicht der Fall – hier entscheiden 

die beteiligten Partner selbst darüber, wer mit wem zusammenarbeitet und wie die Ergebnisse 

verwertet werden. Außenstehende haben keinen Anspruch auf Beteiligung am Prozess oder des-

sen Ergebnisse: Open Innovation ist also weder „offen für alle“ noch „kostenlos“!

Dies gilt insbesondere im Vergleich zu Open Source-Software, deren Quelltext öffentlich zugäng-

lich ist und von den Nutzern frei verändert und weiter verbreitet werden kann (zum Beispiel 

Eine sich stark abgrenzende Nachbarschaft trifft sich mit 
der Zeit doch im frei zugänglichen Raum.
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Abb. 1: Open Innovation (Chesbrough 2012)

Abb. 2: Begrifflichkeiten im Umfeld von Open Innovation 
(eigene Darstellung)

Linux, Firefox). Die Nutzer entwickeln hierbei gemeinschaftlich neue 

Anwendungen und stellen ihr Wissen anderen Nutzern als Allge-

meingut zur Verfügung, weil sie sich davon weitere Verbesserungen, 

Reputation oder Netzwerkeffekte versprechen. Im Gegensatz zu 

Open Innovation kann sich bei Open Source so gut wie jeder betei-

ligen und es gibt keine verwertbaren Schutzrechte, also auch kein 

gewinnorientiertes Geschäftsmodell. 

Open Innovation beschreibt einen Prozess und ist daher auch nicht 

gleichzusetzen mit Instrumenten wie Marktplätzen beziehungsweise 

virtuellen Innovationsplattformen, die in offenen Innovationsprozessen 

durchaus zur Anwendung kommen können, aber nicht müssen (www.ninesigma.com, www.inno-

centive.com und andere). In diesem Fall kommunizieren die Unternehmen mittels Ausschreibungen 

und Ideenwettbewerben vordefinierte Aufgabenstellungen an eine große Zahl externer Problemlöser 

über das Internet (Broadcasting), um kostengünstig viele Ideen zu sammeln und die passendste Lö-

sung auszuwählen (Screening). Umgekehrt muss die Nutzung von Marktplätzen oder virtuellen Inno-

vationsplattformen nicht automatisch bedeuten, dass es sich um einen offenen Innovationsprozess 

handelt.

Beim so genannten „Crowdsourcing“ arbeitet eine offene Gruppe von Personen über das In-

ternet gemeinsam an definierten Aufgabenstellungen (zum Beispiel Microworking, Co-Creation, 

Crowdfunding). Da es sich nicht notwendigerweise um Innovationsprozesse handelt, ist Crowd-

sourcing nicht mit Open Innovation gleichzusetzen. „Interaktive Wertschöpfung“ konzentriert 

sich auf das Zusammenspiel von Unternehmen und Kunden sowie die daraus zu entwickelnde 

Wertschöpfung aus betriebswirtschaftlicher Perspektive. Der Technologietransfer aus anderen 

Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen (Outside-in-Prozess) oder die aktive Kommerzi-

alisierung von Ideen, die nicht zum eigenen Unternehmen passen (Inside-out-Prozess), spielen 

eine geringere Rolle als im Modell von Chesbrough. 

Chancen und Herausforderungen
Die Öffnung von Innovationsprozessen verspricht für die Unternehmen viele Vorteile: Die Risiken 

und Kosten von Forschung und Entwicklung (FuE) werden durch die Aufteilung auf mehrere Partner 

reduziert, das Potenzial an Ideen und Technologien vergrößert sich, die Entwicklung neuer Produk-

te und Dienstleistungen wird durch die Zusammenarbeit beschleunigt 

und die Produktivität der eigenen FuE steigt. Der Kreis der Kooperati-

onspartner in einem Innovationsprojekt wird nicht von vornherein fest-

geschrieben, sondern je nach Bedarf um diejenigen erweitert, die für 

das anstehende Problem die besten und schnellsten Lösungsvorschlä-

ge anbieten. Die Unternehmen müssen nicht mehr die vollständige For-

schungskompetenz für den gesamten Innovationsprozess vorhalten, 

sondern können einzelne wissenschaftliche Aufgaben an spezialisierte 

Fremdfirmen outsourcen. Selbstverständlich sind FuE-Kooperationen 

an sich kein neues Phänomen; neu ist aber quantitativ der Umfang der 

Zusammenarbeit und qualitativ der systematische Umgang damit.

Open Innovation bedeutet nicht, alle Innovationsprozesse im Unter-

nehmen dauerhaft zu öffnen, sondern als komplementäre Ergän-

zung bisher geschlossener Innovationsformen zu begreifen und mit 

diesen gezielt zu verbinden. Open Innovation ist kein Ersatz für die 

Kopie von subito e.V., geliefert für Forschungszentrum Juelich GmbH (SLS02X00112)
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unternehmensinterne Forschung und Entwicklung, eigene FuE-Kompetenzen bleiben eine unab-

dingbare Voraussetzung für die Integration externen Wissens (Absorptionsfähigkeit). 

Zu den Risiken und Nebenwirkungen von Open Innovation können Einbußen bei der eigenen 

technologischen Kompetenz, die Offenlegung von unternehmensinternem Know-how, die Ab-

hängigkeit von externen Partnern und die Komplexität bei der Absicherung von Verwertungs-

erlösen gehören. Juristische Aspekte wie Gewährleistung, Haftungsfragen, Nutzungsrechte und 

Streitfälle wollen beachtet sein. Diese Probleme lassen sich prinzipiell lösen durch kompetentes 

Innovationsmanagement oder die Begrenzung des Umfangs des Wissensaustausches. 

Für Hochschulen und Forschungseinrichtungen bietet die Verbreitung von Open Innovation lang-

fristig die Chance, neue Impulse für die eigene Forschung zu erhalten, zusätzliche FuE-Projekte 

und Drittmittel zu akquirieren oder bei der Verwertung des entstandenen Wissens durch Patente 

und Spin-offs beteiligt zu werden. Im Mittelpunkt des Open Innovation-Ansatzes stehen vorwie-

gend die Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle; externe Partner wie Hochschulen oder For-

schungseinrichtungen werden in der Literatur zu Open Innovation bisher wenig berücksichtigt.

Open Innovation in der öffentlichen Forschung
Die Erkenntnisse aus der öffentlich geförderten Wissenschaft sind eine wesentliche Vorausset-

zung für das Funktionieren und die weitere Verbreitung von Open Innovation. Der Erfolg der Un-

ternehmen hängt entscheidend von der Quantität und Qualität des Wissens in ihrem Umfeld ab, 

das zu einem erheblichen Teil aus der öffentlichen Forschung stammt.

Die öffentliche Forschung orientiert sich jedoch an Normen und Leitbildern, die schlecht mit den 

Anreizstrukturen der privaten Industrieforschung vereinbar sind. Dies zeigt sich bei der Veröf-

fentlichung beziehungsweise Geheimhaltung von Forschungsergebnissen und im Umgang mit 

Schutzrechten, die im Open Innovation-Modell eine wichtige Rolle spielen. Einerseits sind die 

Unternehmen in offenen Innovationsprozessen zunehmend an Ergebnissen aus der öffentlichen 

Forschung interessiert und wollen frühzeitig das Know-how exklusiv für ihr Geschäftsmodell 

sichern, andererseits haben die Hochschulen und Forschungseinrichtungen ihre eigenen Ver-

wertungsbemühungen in den vergangenen Jahren kontinuierlich verstärkt. Wissenschaftler an 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen wiederum haben an sich nur ein begrenztes Interes-

se an Patenten, weil sie ihr Wissen veröffentlichen und weiterverbreiten wollen in der Hoffnung, 

Anerkennung und Ansehen in der Scientific Community zu erzielen.

Diese Zielkonflikte können sich kontraproduktiv auf das Forschungsgeschehen an Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen sowie die Beteiligung an Open Innovation auswirken. Mit zunehmender Ver-

breitung von offenen Innovationsprozessen könnten diese Probleme häufiger auftreten, zumal diese 

Prozesse tendenziell kleinteiliger und kurzfristiger als herkömmliche Kooperationen sind. In der Li-

teratur zu Open Innovation werden diese Fragen bisher kaum thematisiert. Hier besteht Bedarf an 

weiterer Forschung – wie verändert sich die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 

bei einer weiteren Verbreitung von Open Innovation? Welche Auswirkungen haben offene Innovati-

onsprozesse auf die Ziele der Forschung, den Umfang des wissenschaftlichen Austausches oder die 

akademische Kultur in Hochschulen und Forschungseinrichtungen? Und wie lässt sich die Verwer-

tungsorientierung in der öffentlichen Forschung am besten vereinbaren mit den Veröffentlichungs-

wünschen der Forscher sowie den Geschäftsmodellen der Unternehmen?

Resonanz in der Wissenschaft
Der Open Innovation-Ansatz hat seit dem Erscheinen des Buches von Chesbrough im Jahr 2003 

eine Vielzahl internationaler wissenschaftlicher Veröffentlichungen ausgelöst. In der Zitationsda-
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tenbank Web of Science werden von 2003 bis einschließlich 

2013 insgesamt 932 Publikationen zum Stichwort Open In-

novation verzeichnet, in der Literaturdatenbank Scopus 1.105 

Beiträge (Abb. 3). 

Welche Resonanz hat Open Innovation demgegenüber in den 

Leitungen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in 

Deutschland ausgelöst, wie haben Wissenschaftsorganisati-

onen und das Wissenschaftsmanagement auf dieses Thema 

reagiert? Dazu wurde eine systematische Recherche auf den 

Internetseiten von 20 einschlägigen Organisationen und Me-

dienangeboten aus dem Wissenschaftsbereich nach den Be-

griffen „Open Innovation“ sowie „Open Access“ durchgeführt. 

Die Annahme lautet, dass sich diese Institutionen mit derarti-

gen Themen inhaltlich auseinandersetzen und diese Reaktion 

in Form von Verlautbarungen, Veranstaltungen, Projekten et cetera auf deren Internetseiten zu fin-

den ist – sofern das Thema als wichtig für die Einrichtung erachtet wird. 

Für das ebenfalls englische Stichwort „Open Access“ trifft diese Annahme zu: Auf den Internetseiten 

aller 20 untersuchten Institutionen finden sich Stellungnahmen, Tagungshinweise, Erläuterungen et 

cetera zum Umgang mit diesem Phänomen, welches wie „Open Innovation“ seit Anfang der 2000er 

Jahre in der wissenschaftsinternen Diskussion wachsende Aufmerksamkeit erfahren hat. Hohe Tref-

ferquoten ergaben auch die Begriffe „Open Science“ und „Open Data“. Mit dem Stichwort „Open 

Innovation“ ergab die Recherche jedoch nur drei Treffer bei den untersuchten Institutionen.

Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Wissenschaftsorganisationen und das Wissenschaftsma-

nagement in Deutschland scheinen sich also bisher kaum mit Open Innovation als strategische Auf-

gabe auseinandergesetzt haben. Die Leitungsebenen und das Wissenschaftsmanagement in den 

Organisationen sollten daher prüfen, wie sie mit dem Thema Open Innovation strategisch umgehen 

wollen – ähnlich wie dies bei Open Access bereits vielfach geschehen ist. Anderenfalls besteht die 

Gefahr, von einer bereits seit Jahren andauernden Entwicklung überrollt zu werden und von den Un-

ternehmen hauptsächlich als billiger Ideenlieferant angesehen zu werden, der sich die Bedingungen 

der Zusammenarbeit diktieren lässt. Auch hier ist weitere Forschung sinnvoll: Wie intensiv haben 

sich öffentliche Forschungseinrichtungen mit Open Innovation befasst, welche davon haben eine 

eigene Innovationsstrategie beziehungsweise warum nicht? Forschungsbedarf besteht außerdem 

zum Potenzial von virtuellen Marktplätzen für wissenschaftliche Einrichtungen und das gesamte In-

novationssystem – welche quantitative Bedeutung haben diese Plattformen für das Innovationsge-

schehen, welche Trends und Themenschwerpunkte sind dort auszumachen? 

Für Hochschulen und Forschungseinrichtungen ergeben sich daraus mehrere Implikationen. In 

erster Linie gehört dazu die Entwicklung einer eigenen Innovationsstrategie: Wo liegen die Stärken 

und Schwächen im Wissens- und Technologietransfer beziehungsweise Innovationsmanagement, 

welche Ziele sollen künftig erreicht werden, mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten, wer ist für 

Umsetzung und Controlling verantwortlich? Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollten ein 

eigenes Innovationsmanagement entwickeln, um effektiv und effizient im spezifischen Kontext von 

Open Innovation-Projekten mitarbeiten zu können, das heißt innovative Ergebnisse schnell identi-

fizieren, bewerten, transferfähig machen, schutzrechtlich absichern, gemeinsam mit den externen 

Partnern validieren und vermarkten. Bestehende Wissens- und Technologietransfer-Strukturen sind 

dafür auf den Prüfstand zu stellen und Kapazitäten anzupassen. Ergänzend gehören dazu Konzepte 

für eine verstärkte Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die Internationalisie-

Abb. 3: Anzahl der jährlich in Web of Science und in Sco-
pus erfassten Veröffentlichungen zum Stichwort Open In-
novation von 2003 bis 2013 (eigene Berechnung)
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rung der Innovationsnetzwerke, die aktive Nutzung von Technologiemärkten wie Innocentive oder 

Ninesigma, eine höhere Mobilität des Personals zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie 

attraktive Anreize für die Beteiligung an offenen Innovationsprozessen.

Das Wissenschaftsmanagement in der öffentlichen Forschung wird damit vor neue Anforderun-

gen gestellt, denn offene Innovationsprozesse erfordern eine Weiterentwicklung der Manage-

mentpraxis. Die Mitarbeiter in Forschung und Wissenschaftsmanagement sollten auf allen Ebe-

nen zu Open Innovation sensibilisiert und qualifiziert werden, unter anderem zum operativen 

Management der Zusammenarbeit, zu Such- und Findungsprozessen in offenen Innovations-

netzwerken oder der Analyse und Messung der Innovationsleistung der Kooperationen. Dazu 

gehören weiterhin Innovationsmanagement, Entrepreneurship, der Umgang mit Schutzrechten 

und Soft Skills (bereichsübergreifende Team- und Kommunikationsfähigkeit, flexible Organisati-

onskulturen, Offenheit für neue Themen, „From Know-how to Know-who“).

Das Selbstverständnis und die Rollenidentität des Wissenschaftsmanagements sollten sich zu einer 

aktiven Mitgestaltung von Innovationsprozessen weiterentwickeln. Voraussetzung dafür sind an-

gemessene Investitionen in die Qualifizierung der Mitarbeiter und die Schaffung leistungsfähiger 

Strukturen innerhalb der Einrichtungen. In einem ersten Schritt müsste sich das Wissenschaftsma-

nagement in Deutschland überhaupt erst einmal grundsätzlich mit Open Innovation als Herausfor-

derung für die öffentliche Forschung auseinandersetzen. Auf längere Sicht würde sich Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen mit diesen Maßnahmen die Chance bieten, ein attraktiver Ansprech-

partner für offene Innovationsprozesse auf gleicher Augenhöhe mit den Unternehmen zu werden.

Vereinbarkeit mit der Innovationsförderung
Was bedeutet Open Innovation für die Innovationsförderung und wie kann sie auf diesen Wandel 

reagieren? Im Hintergrund steht die Frage, ob das langjährig gewachsene System der Innova-

tionsförderung in Deutschland mit dem relativ neuen Open Innovation-Ansatz vereinbar ist und 

welche Unterstützung es für die Öffnung von Innovationsprozessen bietet. Open Innovation wird 

in der Forschungs- und Innovationspolitik in Deutschland zunehmende Aufmerksamkeit entge-

gengebracht, wie die aktuelle Hightech-Strategie der Bundesregierung zeigt:

„Ziel der Bundesregierung ist es, die Verbreitung von Open Innovation in Unternehmen, For-

schungsinstituten und Innovationsclustern zu unterstützen. Insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen können durch den Auf- und Ausbau geeigneter Open Innovation-Plattformen mehr 

Raum für kreative Lösungsansätze und neue Marktchancen gewinnen.“

Die Absicht zur Unterstützung von Open Innovation-Ansätzen ist also vorhanden, es ist aber der-

zeit noch nicht erkennbar, wie diese Absicht in konkreten Initiativen umgesetzt werden soll.

In Deutschland ist über mehrere Jahrzehnte ein vielfältiges und gut ausgestattetes System der 

Innovationsförderung entstanden. Dieses Förderinstrumentarium ist hauptsächlich auf das tra-

ditionelle Modell der geschlossenen Innovation ausgerichtet. Für die Umsetzung der zahlreichen 

Förderaktivitäten hat sich ein umfangreiches Regelwerk der Projektförderung herausgebildet, das 

von den Förderinteressenten die frühzeitige Festlegung von Zielen, Laufzeit, Mittelbedarf oder 

Projektpartnern verlangt und strikte Vorgaben zu Schutzrechten und Ergebnisverwertung macht.

Ob dieses Regelwerk auch für die Förderung von offenen Innovationsprozessen dienlich ist, ist 

eine offene Frage. Unter der Annahme, dass Open Innovation-Projekte per se offenere Ziele, un-

bestimmtere Laufzeiten, flexiblere Mittelbedarfe, wechselnde Projektpartner und eine andere 

Verwertungsphilosophie als traditionelle FuE-Projekte aufweisen, darf bezweifelt werden, ob die 

Das Selbstverständnis  
und die Rollenidentität 
des Wissenschaftsma-
nagements sollten sich  
zu einer aktiven Mitge-
staltung von Innovations-
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bestehenden Richtlinien für Open Innovation wirklich förderlich sind. Dazu ist weitere Forschung 

nötig beziehungsweise eine eingehende Überprüfung des Regelwerks vor allem im Hinblick auf 

den Umgang mit Schutzrechten und der Verwertungspflicht.

Praktische Erfahrungen mit der Förderung von Open Innovation-Ansätzen gibt es bislang kaum. 

Einschlägige Förderprogramme wie der Spitzencluster-Wettbewerb, Forschungscampus oder 

Zwanzig20 zeigen, wie anspruchsvoll die Übersetzung von Open Innovation-Ansätzen in eine 

Förderbekanntmachung sein kann: Die darin formulierten Förderziele sind relativ abstrakt, die 

ausgewählten Konsortien verhältnismäßig groß, die vorgesehene Förderdauer vergleichsweise 

lang. Es bleibt künftigen Evaluationen vorbehalten, die Praktikabilität dieser Förderbekanntma-

chung und das Innovationspotenzial der Ergebnisse zu beurteilen. Die bisherigen Erfahrungen 

deuten jedoch darauf hin, dass das System der öffentlichen Forschungs- und Innovationsförde-

rung in Deutschland bislang wenig Unterstützung für die Öffnung von Innovationsprozessen in 

Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen bietet.

Fazit
Offen bleiben muss die Frage, ob sich eine Open Innovation-Förderung eher an die Unternehmen 

oder an die Hochschulen und Forschungseinrichtungen richten sollte – je nachdem sind damit un-

terschiedliche Instrumente, Förderquoten und Effekte verbunden. Viele Unternehmen haben sich 

bereits mit dem Thema auseinandergesetzt und ihre Innovationsprozesse geöffnet – bei der öffent-

lichen Forschung scheint dies so gut wie gar nicht der Fall zu sein. Insofern wäre es naheliegend, 

vor allem an Hochschulen und Forschungseinrichtungen die Verbreitung von Open Innovation zu för-

dern, um deren Funktion als Kern regionaler Innovationsnetzwerke zu stärken. Begrenzte Fördermit-

tel würden dort größere Effekte auslösen. Da die gängigen Argumente für staatliche Innovationsför-

derung (Wissensspillover, Unteilbarkeiten, Risikovermeidung, Marktversagen) in besonderem Maße 

auch für offene Innovationsprozesse gelten, wäre eine Förderung von Open Innovation-Projekten 

durch die öffentliche Hand nicht nur gerechtfertigt, sondern auch geboten.

Für die künftige Weiterentwicklung der Innovationsförderung lässt sich eine ganze Reihe von Im-

plikationen ableiten. Mit zunehmender Verbreitung von Open Innovation werden sich die Struk-

turen und Beziehungen im Innovationssystem verändern und die Innovationsförderung sollte 

diesem Wandel nicht reaktiv hinterherlaufen, sondern ihn proaktiv vorantreiben. Die Entstehung 

von Innovationen verlagert sich mit Open Innovation von den klar lokalisierbaren Forschungsla-

boren einzelner Unternehmen in offene Innovationsnetzwerke. Die Innovationsförderung sollte 

deshalb die Zusammenarbeit der Partner in offenen Netzwerken unterstützen, Schutzrechte auf 

intellektuelles Eigentum für „kleine“ Innovatoren verlässlicher und erschwinglicher gestalten 

und die Verwertung und Verbreitung vorhandenen Wissens vorantreiben.

Außerdem sollte die Innovationsförderung globaler ausgerichtet werden und sich auch für 

die Einbeziehung internationaler Netzwerkpartner öffnen. Nicht-technische Innovationen und 

Dienstleistungen erfordern größere Aufmerksamkeit. KMU benötigen verstärkte Unterstützung 

im Umgang mit Open Innovation. Und schließlich sollte auch der Staat selbst als Open Innovator 

auftreten und eigene Entwicklungsvorhaben in offenen Innovationsprozessen durchführen. Letztlich 

ginge es darum, die bestehende Förderpolitik in ausgewählten Aspekten zu ergänzen, um das Klima 

für Open Innovation zu verbessern und damit die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Innovations-

systems zu erhalten. Die Innovationsförderung in Deutschland darf nicht den Anschluss an den fort-

schreitenden Wandel im Innovationsmanagement verpassen. Sonst besteht die Gefahr, dass gerade 

den innovativsten Unternehmern und Wissenschaftlern die Förderangebote unattraktiv erscheinen, 

weil sie mit der Praxis offener Innovationsprozesse kaum noch zu vereinbaren sind.
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Isabell Roessler 

Third Mission 

Die ergänzende Mission neben Lehre und Forschung

seit einigen Jahren erfährt in Deutschland die „third Mission“ zuneh-
mend mehr aufmerksamkeit im hochschulbereich. allen voran för-
derte der stifterverband bereits im Jahr 2011 hochschulen, die sich 
außerhalb der Kernmissionen Lehre und forschung engagierten. Mit 
dem Wettbewerb „Mehr als forschung und Lehre! hochschulen in der 
Gesellschaft“ wurden hochschulen aufgefordert darzustellen, wie sie 
sich in die Gesellschaft einbringen. „service-Learning“, „community-
Based research“ oder „social entrepreneurship“ waren schlagworte, 
die in diesem Wettbewerb zum tragen kamen. allerdings stellen diese 
nur einen kleinen teil der third Mission dar. Wissenschaftliche Weiter-
bildung, technologietransfer und innovation oder „Widening Participa-
tion“ fallen ebenfalls unter diesen Begriff. aspekte, die nicht vollständig 
durch die erste und zweite Mission der hochschulen abgedeckt werden.

International wird die Dritte Mission von Hochschulen bereits seit gut 30 

Jahren in den Blick genommen. Neben Third Mission werden auch andere 

Begriffe wie „Third Stream Activity“ (UK), „Communities Engagement“ (Aus-

tralien) oder „gesellschaftliches Engagement“ (Deutschland) genutzt. Doch unabhängig davon, 

wie die Bezeichnung lautet, werden immer Aktivitäten darunter verstanden, die eine Öffnung der 

Hochschule in Richtung der Gesellschaft bedingen. Die Hochschulen treten in eine wechselseiti-

ge Interaktion mit ihrer Umwelt und öffnen sich gegenüber den Erwartungen und Fragen, die aus 

der Gesellschaft an sie herangetragen werden. Wurde anfangs vor allem der Technologietransfer 

unter Third Mission gefasst, hat sich der Begriff in den letzten Jahren gegenüber weiteren sehr 

unterschiedlichen Aktivitäten geöffnet, sodass sich heute auch weniger forschungsintensive Ein-

richtungen in der Third Mission engagieren können (Vorley/Nelles 2008). 

Dimensionen von Third Mission 
Am umfangreichsten wurde Third Mission in dem Projekt „European Indicators and Ranking Metho-

dology for University Third Mission“ (E3M) bearbeitet, das einen guten Einstieg in das Thema bietet 

(E3M Project 2012). Das Projekt ordnet Third Mission Aktivitäten drei Dimensionen zu: Technologie-

transfer und Innovation, Wissenschaftliche Weiterbildung und Soziales Engagement. Die Dimension 

„Technologietransfer und Innovation“ wird als eng mit der Forschung verbunden angesehen. In-

nerhalb der Dimension werden zwei verschiedene Arten von Prozessen unterschieden. Zum einen 

die indirekten Prozesse wie etwa der Transfer über Köpfe. Hier findet der Technologietransfer durch 

die Absolventen statt, die das in der Hochschule erworbene Wissen in die Wirtschaft und Gesell-

schaft hineintragen. Zum anderen die konkreten Prozesse des Technologietransfers: Patente, die 

Entwicklung von Software oder die Gründung von Spin-offs. Sie ermöglichen den direkten Transfer 

aus den Hochschulen in die Gesellschaft. Zur Dimension „Wissenschaftliche Weiterbildung“ gehö-

ren der Definition nach alle Lernaktivitäten mit dem Ziel, das Wissen, die Fähigkeiten und Kom-

petenzen innerhalb einer persönlichen, gesellschaftlichen oder beruflichen Perspektive zu steigern. 

Hier liegt folglich eine breite Definition zu Grunde, die es ermöglicht, unterschiedliche Formate in 

Die Öffnung der Hochschulen, gegenüber den Erwar- 
tungen und Fragen aus der Gesellschaft, schreitet voran.
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die wissenschaftliche Weiterbildung einzubeziehen. Um Weiterbildung als Bestandteil der dritten 

Mission zu betrachten und nicht der Mission der Lehre zuordnen zu müssen, wird hinsichtlich der 

Weiterbildungsaktivitäten eine strategische Verankerung der Aktivitäten verlangt. Es darf sich bei 

der Weiterbildung nicht um eine „Insellösung“ handeln. Die dritte Dimension von Third Mission ist 

im E3M Projekt das „Soziale Engagement“, das hier stark auf Kooperation der Hochschule mit der 

Gesellschaft auf unterschiedlichen Ebenen von Lehre und Forschung ausgerichtet ist. Soziales En-

gagement ist somit ebenfalls sehr weit gefasst, was teilweise zu Überschneidungen mit den beiden 

anderen Dimensionen führt, beispielsweise mit der Dimension des Technologietransfers, in dem Ko-

operationen ebenfalls fester Bestandteil sind.

Notwendigkeit der institutionellen Verankerung
Die bereits angesprochene Notwendigkeit der institutionellen Verankerung ist allen drei Dimen-

sionen gemein. Dadurch wird sichergestellt, dass Third Mission ein integraler Bestandteil der 

Hochschulstrategie und des hochschulischen Handelns ist, beziehungsweise wird. Denn das 

zeichnet die unter Third Mission gefassten Aktivitäten aus: die feste Integration in das Hoch-

schulgeschehen. 

Verschiedene Studien befassen sich mit Third Mission in einem regionalen Kontext. Es wird 

davon ausgegangen, dass sich die Bestandteile der Third Mission immer an lokale Bedürfnis-

se anpassen. Am deutlichsten wird diese Adaption in Lateinamerika, wo durch Kooperationen 

zwischen der Wirtschaft und den Hochschulen eine bessere Passung zwischen Absolventen und 

den Bedarfen der Arbeitswelt geschaffen und neue Wirtschaftszweige entwickelt werden sollen. 

Die Hochschulen erhalten hier verstärkt die Aufgabe, aktiv die wirtschaftliche Entwicklung des 

Landes voranzubringen (Thorn/Soo 2006).

Beispiele aus Deutschland
Auch in Deutschland sind die Hochschulen bereits aktiv im Bereich der Third Mission. Eine Stu-

die des CHE Centrum für Hochschulentwicklung (Roessler/Duong/Hachmeister 2015) zeigte, dass 

viele Beispiele für ein breites Engagement in der Third Mission gefunden werden können. Die Band-

breite an Aktivitäten ist dabei genauso vielfältig wie die Hochschullandschaft selber: Häufig führen 

Hochschulen demnach Kooperationsprojekte mit Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Partnern 

durch. Auch der Wissenstransfer spielt für Hochschulen eine bedeutende Rolle. Dabei findet er nicht 

nur über Absolventen, Abschlussarbeiten in Unternehmen oder Aufträge statt, sondern auch da-

durch, dass Professoren parallel zur Hochschultätigkeit noch einer Beschäftigung in der Wirtschaft 

nachgehen. Darüber hinaus werden die Studierenden aktiver in den Transfer eingebunden, zum Bei-

spiel über Service-Learning Projekte, in denen die Studierenden sich für die Gesellschaft engagie-

ren. In den Forschungsfragen werden oftmals gesellschaftliche Probleme aufgegriffen (Community-

Based Research). Die Hochschulen orientieren sich dabei oft an regionalen Fragestellungen und 

übernehmen Verantwortung für ihre Region und sogar teilweise für die Infrastruktur. Beispielsweise, 

in dem sie sich am Bau einer Straße beteiligen oder lokale Vereine unterstützen. 

Fazit
Alle aufgeführten Beispiele werden unter Third Mission zusammengefasst. Die dritte Mission als 

begriffliche „Dachmarke“ bündelt also Leistungen, die zu einer gewinnbringenden Verflechtung 

der Hochschule mit ihrer außerhochschulischen Umwelt durch wechselseitige Interaktionen füh-

ren. Third Mission sind somit die Leistungen der Hochschulen, die unmittelbar in die Gesell-

schaft hinein wirken sowie Strömungen aus der Gesellschaft, die in die Hochschulen fließen. Im 

besten Fall sind diese Leistungen institutionell verankert.
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Reinhold Haller

Mitarbeiterführung in Wissenschaft und Forschung
Grundlagen, Instrumente, Fallbeispiele

noch ein Buch zum thema führung?! Ja. Und: nein! Literatur über führung will in der 

regel allgemeingültig sein und für das riesige feld führung insgesamt gelten. Bücher 

rund um führung sind oft abstrakt, stellen theoretische Betrachtungen in den Mittelpunkt 

und leiten daraus verschiedene arten von führungsverständnis und führungsstile ab. Das 

neue Buch von reinhold haller macht zwei Dinge grundsätzlich anders: es konzentriert 

sich erstens auf führungshandeln im Wissenschaftssystem. es geht zweitens vom alltag 

von führungskräften aus, nicht von der theorie, und entwickelt daraus rückschlüsse und 

praktische instrumentarien für führungshandeln.

Was unterscheidet eigentlich Führung und Führungshandeln in Wirtschaft und Wissenschaft? 

Zum Einstieg in sein Thema setzt Reinhold Haller die manchmal kleinen aber bedeutsamen 

Unterschiede von Führungshandeln in Wirtschaft und Wissenschaftssystem zueinander in Be-

ziehung. Dieser Einstieg ist gut gewählt und dürfte auch diejenigen Leser zur Fortsetzung der 

Lektüre überzeugen, die Führungshandeln in der Wissenschaft für im Grunde überflüssig halten.

Einer der grundsätzlichen Vorzüge des Buches ist, dass es in einer prägnanten Sprache verfasst 

ist. Reinhold Haller fasst sich geboten kurz und offenbar ist es ihm wichtig, seine Inhalte griffig 

zu vermitteln. Allein nach der Ansicht des Inhaltsverzeichnisses hat man das Gefühl, das große 

und vage Feld von Führung kartiert zu sehen: Alles, was man über Mitarbeiterführung im Wissen-

schaftssystem unbedingt wissen sollte, ist hier zu finden. Das Buch nennt sich deshalb zu Recht 

„Leitfaden für die Praxis". Das Feld von Führung wird hier in folgenden Bereichen abgesteckt: 

Führung, Motivation, Leistung, Teamentwicklung, Personalauswahl, Delegation, Change-Manage-

ment und Mitarbeitergespräche. Reinhold Haller liefert in seinem Buch das Handwerkszeug, um 

dieses Feld erfolgreich zu bestellen. Wer dieses Buch gelesen hat, dürfte eine präzise Vorstellung 

davon haben, was Führungshandeln umfasst, mit welchen Instrumenten es in die Tat umgesetzt 

werden kann und welche Besonderheiten das Wissenschaftssystem für einen gelungenen Pro-

zess von Führen und geführt werden wichtig sind. Zudem scheint es ausdrückliches Ziel von 

Haller zu sein, die Lust zu wecken, diese Instrumente direkt einmal in der Praxis zu erproben.

Führungshandeln und Motivation
Eine der wichtigen Kernaussagen des Buches ist, dass der Zusammenhang zwischen Führungs-

handeln und Motivation wie Zufriedenheit von Mitarbeitenden als unverhandelbar festgestellt 

wird. Dies ist keine neue Erkenntnis, kann aber an Hochschulen, in denen Fachwissen auf dem 

Feld von Wissenschaft ungleich höher bewertet wird, als Fachwissen auf dem Feld von Führung, 

leicht in Vergessenheit geraten.

Eine zweite wichtige Kernaussage: Führung besteht im Wesentlichen aus Kommunikation! Gute 

Führungskräfte zeigen sich darin, wie häufig, wie regelmäßig und wie erfolgreich sie mit ihren 

Mitarbeitenden kommunizieren (S. 47). 

Den vielfältigen Kanon von Führungsaufgaben vermittelt Reinhold Hallers Buch auf greifbare Art 

und Weise. Exemplarisch sei hier das Thema Zielvereinbarungen genannt: Auf rund 10 Seiten (ab 

Reinhold Haller
Mitarbeiterführung in Wissenschaft und Forschung
Grundlagen, Instrumente, Fallbeispiele

2014, kartoniert, 238 Seiten, 39,90 Euro,  
Berliner Wissenschafts-Verlag,  
ISBN 978-3-8305-3418-1, auch als eBook erhältlich
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S. 78) ist alles zu lesen, was Führungskräfte wie Geführte zum Thema Zielvereinbarungen und 

Führen mit Zielen wissen sollten. Ebenso werden verschiedene Beispiele für Zielformulierungen 

aus dem Alltag im Führungsfeld Hochschule aufgeführt und erörtert.

Es gibt zudem eine Vielzahl von Kernbotschaften, die Reinhold Hallers Buch allen Führungs-

kräften im Wissenschaftssystem zuruft. Er erinnert daran, dass Personalentwicklung mitnichten 

die Aufgabe der zuständigen Fachabteilungen, der Personalentwicklung selbst oder etwa der 

Koordinatoren von Graduate Schools ist. Deren Aufgabe ist es vielmehr, die Führungskräfte in 

ihrer Personalentwicklungskompetenz zu unterstützen und die Flagge der Personalentwicklung 

insgesamt in der Organisation hochzuhalten. In diesem Sinne betreibt natürlich auch die für Per-

sonalentwicklung zuständige Stelle Personalentwicklung. Sich als Führungskraft allein auf die 

Inhalte der Weiterbildungsprogramme für Hochschulangehörige zurückzuziehen, reicht jedoch 

nicht aus. Haller stellt klar, dass Personalentwicklung eine Führungsaufgabe ist, die Alltag in der 

Führungsrolle sein sollte und nicht delegiert werden könne. Personalentwicklung fände zum Bei-

spiel im Mitarbeitergespräch statt oder zu allen Gelegenheiten, in denen über die Möglichkeiten 

der fachlichen, fachübergreifenden oder auch der persönlichen Entwicklung gesprochen werden 

könne (S. 89).

Haller verweist darauf, dass zum Gelingen von Führung mindestens zwei gehören. Deutlich wird 

das bei Rückmeldungen über Arbeits- oder Teamleistung, die von beiden Seiten nützlich sind, von 

Führenden und von Geführten. So sollten Führungskräfte es sich nur zur Gewohnheit machen, 

ihren Mitarbeitenden Rückmeldungen über deren Arbeitsleistungen und Teamverhalten zu ma-

chen, und sie sollten ebenso Rückmeldungen zum eigenen Führungshandeln einholen (S. 91).

Zum Stichwort Hierarchie enthält dieses Buch eine weitere nützliche Kernbotschaft, nämlich dass 

die Annahme, dass flache Hierarchien bedeuteten, dass es weniger Führungskräfte gäbe, ein fol-

genschweres Missverständnis ist (S. 100). Führungshandeln ist eine Fachaufgabe, die wie alle 

anderen Aufgaben auch, Zeit und personelle Ressourcen erfordert. Die Führungsspanne einer 

einzelnen Führungskraft ist deshalb einer natürlichen Grenze unterworfen – mehr als 12 Leute 

direkt (und wirklich gut) zu führen, dürfte auch die engagierteste Führungskraft nicht bewältigen. 

Es braucht Zwischenebenen dafür. Für das Führungsfeld Hochschule heißt das: Es braucht einen 

angemessen besetzen Mittelbau, der auch in seinen Führungsaufgaben gestärkt wird.

Zwei Dinge machen während der Lektüre dieses Buches besonders viel Spaß: Die Verbindung 

zur Realität in Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Hier hat jemand ein Buch geschrie-

ben, in das die Erfahrungen aus der Arbeit als Coach und Berater für Führungskräfte im Wis-

senschaftssystem einfließen und der selbst zuvor Personalentwickler in diesem System war. 

Zweitens ist dieses Buch leichtfüßig in der Sprache, impulsgebend und nie belehrend. Das Buch 

kommt daher in Gestalt eines attraktiven Leseangebots – und ermuntert die Leserinnen und 

Leser sich genau das herauszugreifen, was ihnen für ihre Situation passend erscheint.

Fazit
Reinhold Hallers Buch ist nützlich für alle, die das Thema Führungshandeln im Wissenschafts-

system umtreibt. Es ist ein pragmatischer Leitfaden für junge Führungskräfte, die eine Kartie-

rung eines weiten Feldes suchen. Es bietet eine Fülle von Impulsen für erfahrene Führungskräf-

te, die ihr Handeln weiterentwickeln möchten. Auch wer als Mitarbeiter, als Geführter erlebte 

Führung reflektieren will oder Anhaltspunkte sucht, um den Führungsprozess aktiv mitzugestal-

ten, wird das Buch als umfassend und nützlich empfinden. Insgesamt gelingt es Reinhold Haller, 

den großen Nutzen von guter Führung im oft lieber als führungsfrei gesehenen Wissenschafts-

system hervorzuheben. Dieses Buch macht Lust auf Mitarbeiterführung!

Sich als Führungskraft  
allein auf die Inhalte der 
Weiterbildungsprogramme 
für Hochschulangehörige 
zurückzuziehen, reicht nicht 
aus. Haller stellt klar, dass 
Personalentwicklung eine 
Führungsaufgabe ist, die  
Alltag in der Führungsrolle 
sein sollte und nicht dele-
giert werden könne.
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Hochschulmarketing in Mittel- und Südosteuropa  

Ungarn, Rumänien, Bulgarien – lang gewachsene Traditionen und neue Perspektiven

2015, 232 Seiten, 29,90 Euro, Band 10, Schriftenreihe Hochschulmarketing,  

Bertelsmann, Bielefeld, ISBN 978-3-7639-5328-8

Rumänien, Bulgarien, Ungarn – diese drei Länder pflegen traditionell besonders enge Bezie-

hungen zu Deutschland. Die Vielzahl der deutschsprachigen Studiengänge und der gute Ruf der 

deutschen Hochschulen tragen dazu bei, dass Deutschland eines der attraktivsten Studien- und 

Forschungsziele für Studierende aus diesen Regionen ist. Rumäniens Internationalisierungsbe-

strebungen sorgen für die Mobilisierung der Studierenden und für ein steigendes Interesse an 

deutsch-rumänischen Hochschulkooperationen. Einblicke in diese Bildungsmärkte, in die aktu-

ellen Entwicklungen und in bestehende Projekte sollen die hervorragenden Perspektiven auch 

für die zukünftige Zusammenarbeit aufzeigen und mit Hinweisen zum erfolgreichen Hochschul-

marketing internationalen Akteuren hilfreiche Handlungsempfehlungen geben.

Marco Böhmer

Die Form(en) von Führung, Leadership und Management  

Eine differenztheoretische Explizierung

2014, kartoniert, 313 Seiten, 27,95 Euro, Carl-Auer-Verlag, Heidelberg, ISBN 978-3-89670-989-9

Wenn in der wissenschaftlichen Theoriebildung von Führung, Leadership und Management in 

Bezug auf eine Organisation die Rede ist, dann werden die Überlegungen schnell unscharf und 

unübersichtlich. Diese Uneinheitlichkeit der theoretischen Zugänge ist sowohl in den betriebs-

wirtschaftlichen deutschsprachigen als auch in den anglo-amerikanischen Ansätzen bis heute zu 

konstatieren. Die Differenzen aber auch die Gemeinsamkeiten innerhalb der Theoriebildung von 

Führung, Leadership und Management bilden den zentralen Ausgangspunkt dieser Arbeit. Das 

Buch dokumentiert die Ergebnisse der Beobachtung zweiter Ordnung und zeigt Möglichkeiten 

einer systemtheoretisch aufgeklärten Darstellung auf und markiert einen besonderen Meilenstein 

in der aktuellen wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu den Themen Organisation, Führung 

und Management. 

choni flöther, Georg Krücken (hrsg.)

Generation Hochschulabschluss: Vielfältige Perspektiven  

auf Studium und Berufseinstieg  

Analysen aus der Absolventenforschung  

2015, 152 Seiten, broschiert, 24,90 Euro, Waxmann, Münster, ISBN 978-3-8309-3221-5

Durch den stetigen Anstieg der Studierendenquote in Deutschland wird ein abgeschloss-
enes Hochschulstudium zunehmend zur Normalität und prägt die persönlichen und beruf-
lichen Biografien von immer mehr Menschen. Mit der kontinuierlichen Zunahme der Ab-
solventenzahlen gewinnen wissenschaftliche Studien zu Hochschulabsolventen eine immer 
höhere Bedeutung für die Gesellschaft. Dieser Sammelband enthält Analysen aus dem 
„Kooperationsprojekt Absolventenstudien (KOAB)“ zu den unterschiedlichen Erfahrungen 
der Absolventinnen und Absolventen mit ihrem Studium und dem Einstieg in den Arbeits-
markt. Zusätzlich wird thematisiert, mit welchen Ansprüchen Absolventenstudien heut-
zutage verbunden sind und wie sich die tatsächliche Nutzung im Rahmen der Hochschul-
entwicklung gestaltet. 
 ralf Bohlsen
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