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Miteinander reden

Sie bohren sehr tiefe Löcher ins Eis. Doch was die Eisbohrer interessiert, 

liegt nicht darunter, sondern im Eis selbst. Das 15-köpfige Forscherteam 

um den Geophysiker Heinrich Miller vom Alfred-Wegener-Institut kann 

anhand der Bohrkerne aus dem „Ewigen Eis“ Aussagen über die Klima-

entwicklung der Erde in den letzten 860.000 Jahren treffen. Die Polar- 

und Meeresforscher aus Bremerhaven haben vor Kurzem den Communi-

cator-Preis von Stifterverband und Deutscher Forschungsgemeinschaft 

für ihre Leistungen in der Wissenschaftskommunikation gewonnen.

Sepp Kipfstuhl, einer der Wissenschaftler aus dem Team, hat im Gespräch mit Wissenschaftsma-

nagement umrissen, was seine tägliche Arbeit ist: „Die Glaziologie beschäftigt sich mit Eis, toter 

Materie, die zwar fließt, aber wir tun niemandem damit weh, dass wir es schneiden, sägen oder 

bohren. Eis ist frei von Weltanschauung und Ideologie. Wir beobachten, interpretieren und wagen 

auch Prognosen.“ Sein kühler, nüchterner Blick auf das derzeit so „heiße“ Thema Klimawandel 

tut gut. Es geht ihm dabei keineswegs darum, die Problematik menschlichen Einflusses auf das 

Weltklima herunterspielen zu wollen: „Wir Menschen (ver)ändern die Randbedingungen. Aber 

die Gesetze von Natur, Klima und Umwelt sind immer dieselben. Die Natur kennt keine Katas-

trophen, sie läuft unter den gegebenen Randbedingungen (einfach) ab. Das einzelne Lebewesen 

dagegen kennt sehr wohl Katastrophen. Und damit kommen Wertungen ins Spiel.“

Der Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ist zu optimieren. Das gilt für die Medien wie 

für die Politik und die Gesellschaft insgesamt. Forschungsergebnisse treffen meist mitten ins 

Leben: Präimplantationsdiagnostik, Erwärmung der Weltmeere, Rückgang der Artenvielfalt, Na-

notechnologie. Wissenschaft betrifft am Ende immer auch jeden einzelnen Menschen und weckt 

Emotionen. Unter ökonomischen und politischen Gesichtspunkten lassen sich diese hervorra-

gend nutzen und schüren, sei es in verkaufsträchtigen Schlagzeilen oder Wähler mobilisierenden 

öffentlichen Debatten. In der Zuspitzung und Verkürzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse 

kommt das Drama ins Spiel: „Holland in Not, der Ozeanspiegel steigt!“ Und schon nimmt die 

verhängnisvolle Kaskade von Drama − Angst − Lähmung ihren Gang.

Aus dieser Sackgasse heraus führt nur ein Weg: Wir müssen einfach miteinander reden. Der 

Prozess der Wissenschaftskommunikation muss weiter gehen als nur bis zur pünktlich abge-

setzten Pressemeldung, zum kunterbunten Straßenfest oder zum programmreichen Tag der Of-

fenen Tür. In den direkten Gesprächen zwischen Menschen liegt die Chance, Inhalte korrekt und 

angemessen zu vermitteln − mit der gebotenen Dringlichkeit ebenso wie mit einem gesunden 

Maß an Nüchternheit.

Felix Grützner
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Den Rahmen ausschöpfen
7. EU-Forschungsrahmenprogramm aus Sicht  
des Bundesfinanzministeriums

e u r o P a

BrüsseL/BerLin. „Der start des 7. for-
schungsrahmenprogramms (frP) der eu-
ropäischen union (eu) zum 1. Januar 2007 
setzt sowohl in finanzieller als auch in for-
schungspolitischer hinsicht neue akzente 
in der internationalen forschungszusam-
menarbeit, die zunehmend als zentraler 
Punkt der Gemeinschaftspolitiken betrachtet 
wird.“ Zu diesem ergebnis gelangt das Bun-
desfinanzministerium in einer analyse des 7. 
frP, das bis zum Jahr 2013 über einen etat 
von 54,4 Milliarden euro verfügt. Davon sind 
rund vier Milliarden euro für die europäische 
atomgemeinschaft (euratoM) bestimmt.

Deutschland steuert zum 7. FRG rund 10,9 

Milliarden Euro bei. Zugleich geht das Bundes-

finanzministerium davon aus, dass Deutsch - 

land mit „Rückflüssen in angemessener Höhe“  

rechnen kann. Sie könnten nach Berechnun-

gen des Bundesfinanzministeriums letztlich in 

der Höhe der eingezahlten Mittel liegen. 

Um das 7. FRP hat es in Deutschland harte 

Auseinandersetzungen gegeben und lange 

Zeit war die Zustimmung fraglich. Vor allem 

wegen der Bezuschussung von Forschungen 

mit menschlichen embryonalen Stammzel-

len, die zwar nur einen sehr kleinen Teil der 

Gelder beanspruchten – allerdings nach deut-

schem Recht verboten ist. Gegen starke auch 

innerparteiliche Widerstände verteidigt Bun-

desforschungsministerin Annette Schavan 

(CDU) den Kompromiss. Schließlich wollte sie 

nicht das gesamte 7. FRP gefährden, dessen 

große finanzielle Ausstattung deutlich macht, 

welche Bedeutung der Forschungsförderung 

innerhalb der EU künftig zukommt.

Kritisch äußert sich das Bundesfinanzmi-

nisterium zu der Frage, ob die europäische 

Forschungslandschaft überhaupt in der Lage 

ist, die finanziellen Mittel auch abzurufen. Al-

lerdings waren die im 6. FRP zur Verfügung 

gestellten Finanzmittel um das Fünffache 

überzeichnet. Außerdem werden neue För-

derinstrumente – vor allem die Joint-Tech-

nology-Initiatives (JTIs) – eingeführt, in die 

zusätzliche Finanzmittel fließen sollen. Nicht 

zuletzt die kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) werden künftig davon profitieren, dass 

die maximale Förderquote von bislang 50 auf 

75 Prozent angehoben wird. 

Deutschland insgesamt wird aus dem 7. FRP 

Nutzen ziehen, weil es mit der bis 2009 lau-

fenden „Hightech-Strategie für Deutschland“ 

mit insgesamt 15 Milliarden Euro über eine 

große Zahl von Forschungsprojekten verfügt, 

die aus dem 7. FRP gefördert werden können. 

Außerdem dürfte das Programm „Neue Im-

pulse für Wirtschaft und Wachstum“ der Bun-

desregierung mit insgesamt sechs Milliarden 

Euro für eine weitere Absorption aus dem 7. 

FRP führen. 

Immer wieder ist kritisiert worden, dass der 

finanzielle Beitrag Deutschlands für die EU in 

den zurückliegenden Jahren gesunken ist. Doch 

das trifft nur bedingt zu. Trug Deutschland 1992 

noch über 30 Prozent des Gesamthaushaltes 

der EU, so waren es 2006 immerhin noch 20,3 

Prozent. Der Rückgang geht zum einen auf die 

gestiegene Zahl der Mitgliedsstaaten (von 15 

auf 25 in 2006) und die gestiegene Wirtschafts-

kraft der einzelnen Mitgliedsländer zurück, die 

entsprechend höhere Beiträge leisten mussten. 

Die gestiegene Wirtschaftskraft ist auch die Ur-

sache dafür, dass Deutschland prozentual zwar 

weniger, absolut aber mehr in den Gesamthaus-

halt der EU einzahlt − dafür aber auch erheb-

4 news & facts

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union setzen 
auf einen starken gemeinsamen Forschungsraum. 
Den oft kritisierten hohen finanziellen Beiträgen 
Deutschlands hierfür stehen erhebliche Vorteile 
durch zurückfließende Mittel gegenüber.

Foto: EU
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liche Vorteile durch zurückfließende Mittel ver-

zeichnen kann.

So nimmt das 7. FRP besondere Rücksicht 

auf die deutsche Forschungs- und Industrie-

struktur. Das gilt nicht zuletzt für die Risk-

Sharing-Finance-Facility, in deren Rahmen 

mehr und günstigeres Risikokapital zur Ver-

fügung gestellt wird. Vor allem sollen hier 

KMU zum Zuge kommen, die für Forschung 

und Entwicklung (FuE) in Deutschland immer 

wichtiger werden. Doch das Bundesfinanz-

ministerium stellt fest: „Trotz der gut auf-

gestellten deutschen Forschungslandschaft 

wird der Wettbewerb um die europäischen 

Forschungsmittel sicherlich härter, denn die 

Union ist größer geworden und die osteuro-

päischen Länder haben in vielen Bereichen 

großen Nachholbedarf bezüglich des Ausbaus 

ihrer Forschungsinfrastruktur.“

Was unterscheidet nun das 7. FRP von seinen 

Vorgängern? Zum einen die längere Lauf-

zeit (statt vier nun sieben Jahre) und die auf 

Jahresbasis umgerechnete Erhöhung der fi-

nanziellen Mittel um 60 Prozent − ein großer 

Erfolg für die deutsche Ratspräsidentschaft. 

Möglich wurde dies, weil sich die Mitglieds-

staaten darin einig sind, im Rahmen der Lis-

sabon-Strategie Europa bis zum Jahr 2010 zu 

einem der weltweit innovativsten und wachs-

tumsstärksten Wirtschaftsräume zu machen. 

Für die Erreichung dieses Ziel kommen For-

schung, Entwicklung und Innovation eine be-

sondere Bedeutung zu.

In Konsequenz bedeutet dies, dass der Anteil 

der Forschungsausgaben am Bruttoinlands-

produkt (BIP) europaweit auf drei Prozent 

gesteigert werden muss. Davon sollen ein 

Drittel auf den Staat und zwei Drittel auf die 

Wirtschaft und die privaten Forschungsein-

richtungen entfallen. Betrug der prozentuale 

Anteil des 5. FRP am Haushalt noch 3,65 Pro-

zent, so liegt der des 7. FRP bereits bei 6,63 

Prozent. Über die Grenzen der EU hinaus wird 

die europäische Forschung beispielsweise 

auch durch EUREKA gefördert. Solche Pro-

gramme sollen die Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet anwendungs- und technologienaher 

FuE für zivile Zwecke stärken. EUREKA erhält 

neben EU-Mitteln auch nationale Mittel, unter 

anderem aus Deutschland.

Was wird nun aus dem 7. FRP konkret geför-

dert? Zunächst einmal geht es um grenzüber-

schreitende Kooperationsprojekte zwischen 

Universitäten, Industrie und Forschungs-

zentren, die mit 32,4 Milliarden Euro den 

größten Anteil ausmachen. Gefördert werden 

zehn Forschungsbereiche, darunter Gesund-

heit, Landwirtschaft, Nanowissenschaften, 

neue Werkstoffe, Energie und Umwelt. 

Mit 7,5 Milliarden Euro sollen „Ideen“ gefördert 

werden, um Europa für Spitzenforschung und 

-forscher attraktiver zu machen. In diesem Be-

reich ist auch der European Research Council 

(ERC) angesiedelt, der sich auf die Förderung 

der Grundlagenforschung konzentriert. 

In der dritten Säule geht es darum, das In-

teresse am Beruf des Forschers zu wecken 

sowie Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler für europäische oder nationale Ein-

richtungen in der Gemeinschaft anzuwerben, 

etwa aus den USA. Hier stehen 4,7 Milliarden 

Euro für die gesamte Laufzeit des 7. FRG zur 

Verfügung.

 Und schließlich wird mit insgesamt 4,2 Mil-

liarden Euro die gezielte Förderung von For-

schung in kleinen und mittleren Unternehmen 

vorangetrieben.

Mit weiteren 1,7 Milliarden Euro wird eine Ge-

meinsame Forschungsstelle (GFS) finanziert, 

deren Aufgabe es nach Angaben der Bun-

desregierung die „kundenbezogene, wissen-

schaftliche und technische Unterstützung bei 

der Planung, Entwicklung, Implementierung 

und Evaluation von EU-Politiken“ ist. Erstmals 

werden auch FRP-Mittel mit Mitteln der Eu-

ropäischen Investitionsbank (EIB) verzahnt. 

Geplant ist ferner die Gründung eines Europä-

ischen Technologie-Instituts (EIT), für das aber 

im 7. FRP noch keine nennenswerten Beiträge 

ausgewiesen wurden.

 K. Rüdiger Durth
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Innovationsfeld Energie
Der Beitrag der Forschungsunion zur Energieforschung  
in Deutschland

f o r s c h u n G s u n i o n  i i i

Die Bundesregierung beabsichtigt, bis 

2009 rund 15 Milliarden euro an Mitteln für 

die forschungsförderung aufzuwenden. 

Programmatisch wegweisend für die ver-

wendung dieser Mittel ist die „hightech-

strategie“, in der die Bundesregierung 17 

schwerpunktbereiche („Zukunftsfelder“) 

für die forschungsförderung festlegt und 

für jedes dieser felder einen klaren fahr-

plan definiert. Die energieforschung nimmt 

darin mit einem fördervolumen von zwei 

Milliarden euro einen herausragenden 

Platz ein. 

Der Umsetzungsprozess der „Hightech-Stra-

tegie“ soll durch alle relevanten Innovations-

kräfte in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 

gemeinsam gestaltet werden. Bundesfor-

schungsministerin Annette Schavan hat füh-

rende Vertreter aus Wirtschaft und Wissen-

schaft zu einer „Forschungsunion Wirtschaft-

Wissenschaft“ zusammengerufen, um einen 

besseren Transfer von Forschungsergebnissen 

in die Praxis zu gewährleisten. 

Die überragende Bedeutung der „Energie“ 

in diesem Kontext ist unumstritten: Das wirt-

schaftliche Wachstum von Schwellenländern 

wie China oder Indien wird nach der Prognose 

der International Energy Agency (IEA) zu einer 

Verdopplung des Weltenergiebedarfs bis 2030 

führen. Eine angemessene Versorgung der 

Menschen in den Entwicklungsländern mit 

Energie ist ökonomisch, aber auch moralisch 

und sozial geboten. Damit dies jedoch nicht 

zu einem Klima- und Umweltkollaps führt, 

sind neue und innovative Lösungen erforder-

lich. Die konventionellen Primärenergieträger 

wie Kohle, Öl und Gas sind darüber hinaus nur 

mehr begrenzt verfügbar, was die verstärkte 

Substitution durch erneuerbare Energieträger 

und ausgeprägte Energieeffizienzsteigerung 

bedingt. Gleichzeitig muss verhindert werden, 

dass die zunehmende Abhängigkeit von poli-

tisch instabilen Öl- und Gasförderländern ein 

steigendes Risiko für die Energieversorgung 

in Deutschland wird. Es führt kein Weg daran 

vorbei: Wir müssen zielstrebig daran arbeiten, 

die Struktur der Energieerzeugung und -ver-

sorgung weltweit umzubauen. Kennzeichnend 

für die Energiewirtschaft sind allerdings ihre 

ausgesprochen langen Investitionszyklen. 

Daher müssen die geschilderten Fragen zügig 

und systematisch angegangen werden, damit 

ungeeignete Strukturen nicht auf lange Zeit 

zementiert werden.

Die deutsche Energiewirtschaft und auch die 

Anlagenindustrie haben im globalen Vergleich 

herausragende Potenziale zur Lösung der 

drängenden Energiefragen. Deutschland ist 

in den Bereichen Energieeffizienz, Konventio-

nelle Kraftwerkstechnologie und Erneuerbare 

Energien weltweit führend. Zudem verfügt das 

Land in den Sektoren Energietechnik und Ma-

terialforschung über erstrangige Forschungs-

einrichtungen. Es kommt nun darauf an, sich 

besser miteinander zu vernetzen, Doppe-

lungen in der Forschungsarbeit zu vermeiden 

und die Anstrengungen auf gemeinsame Ziele 

hin zu konzentrieren.

Zur Erreichung dieser Ziele muss eine zeitge-

mäße Energieforschung die Gesamtheit aller 

Faktoren und Aktivitäten im Blick haben, sys-

temisch vorgehen und unterschiedliche Tech-

nologien in Innovations-Roadmaps integrieren. 

Der Energiesektor und mit ihm die Energiefor-

schung sind sehr komplexe und sensible 

Aktionsfelder, die höchste Qualifikation und 
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ideologiefreie Sachlichkeit verlangen. Eine der 

Aufgaben der „Forschungsunion“ wird es sein, 

die Lebenszyklen einzelner Technologien und 

deren Einfluss auf die energiewirtschaftliche 

Wertschöpfungskette zu analysieren. Energie-

bezogene Forschung reicht von der Materi-

al- über Kraftwerks-, Energieverteilungs- und 

Speichertechnologien bis hin zur Verbrauchs-

forschung. Alle Sektoren sind in geeigneter 

Weise miteinander zu verknüpfen und auf die 

Anforderungen einer künftigen Energieversor-

gung hin auszurichten, die sich aus den globa-

len Trends ableitet. Nur so können die notwen-

digen klaren Zielvorgaben und Schwerpunkt-

setzungen durch die Politik erfolgen.

Angesichts von Klimawandel und Ressour-

cenknappheit wird dem Ausbau erneuerbarer 

Energien eine besondere Bedeutung zukom-

men. Ziel der Bundesregierung ist, die Ener-

gieproduktivität der deutschen Volkswirtschaft 

bis 2020 gegenüber 1990 zu verdoppeln, 

während gleichzeitig Wege gefunden werden 

sollen, die Emissionen der Treibhausgase 

Kohlendioxid und Methan kostengünstig zu 

mindern und den Einsatz erneuerbarer Ener-

gien innerhalb des deutschen Erzeugungsmix 

zu optimieren. 

Die Forschungsunion hat drei zentrale The-

menfelder für einen systemischen Ansatz in 

der Forschungsförderung entwickelt: Urban 

Technologies, Smart Grids und Materialien/

Nanotechnologie. Durch sie werden alle Stu-

fen der energiebezogenen Wertschöpfungs-

kette einbezogen.

Themenfeld „Urban Technologies“

Hier soll früh und direkt, und zwar bereits bei 

der Energienachfrage durch private Haushalte 

angesetzt werden. Von BASF wurde das Pro-

jekt „Smart Energy Home“ entwickelt, des-

sen Ziel es ist, die drei Säulen Ökoeffizienz, 

Energieeffizienz und Gesundes Wohnen zu 

integrieren. Neue Materialkonzepte und Tech-

nologien sollen im „System“ Haus unter wirk-

lichkeitsnahen Bedingungen getestet werden. 

Auf die Energieversorgung des Haushaltes 

gerichtet ist das Projekt ICEFUEL®, das maß-

geblich von Degussa betrieben wird. Dabei 

werden neue Materialien, Fertigungstechniken 

und unterschiedliche Systemelemente zum 

leitungsgebundenen hybriden Energietrans-

port von Brennstoffen (insb. Wasserstoff), aber 

auch von Strom und Daten entwickelt.

Themenfeld „Smart Grids“

Auf der Stufe der Verteilung von Energie wer-

den sich gerade auch durch den Ausbau er-

neuerbarer Energien die Anforderungen an die 

Netzinfrastruktur drastisch erhöhen. Speicher-

technologien oder Steuerungssysteme der En-

ergienutzer müssen zukünftig als dynamische 

und intelligent einsetzbare Komponenten des 

gesamten Energieflusses berücksichtigt wer-

den. In einem Demonstrationsprojekt Smart 

Grids soll eine Systemkompetenz entstehen, 

die die Grundlage für eine weltweit führen-

de Rolle deutscher Hersteller auch bei der 

nächsten Generation der Energietechnik legen 

kann. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass es 

Modelle für ein ganzheitliches Versorgungs-

system auch schon an anderer Stelle gibt: Die 

EnBW hat die „EnBW EnyCity – Energiestadt 

der Zukunft“ entwickelt. Siemens nähert sich 

diesem hoch spannenden Thema unter dem 

Schlagwort „MegaCities“.

Durch den Zusammenschluss wesentlicher 

Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und 

Politik sollen zusätzliche Ressourcen zur 

Schaffung von innovativen technologischen 

Lösungen in allen Umwandlungs- und Ver-

brauchsbereichen bereitgestellt werden. 

Als einer der Promotoren der Forschungsunion 

bin ich davon überzeugt, dass wir auch und 

besonders im Themenbereich Energie we-

sentliche Impulse für die Forschung und die 

Entwicklung neuer Technologien in Deutsch-

land aussenden werden, die segensreich für 

das Weltklima, die wirtschaftliche Entwick-

lung von Schwellenländern und nicht zuletzt 

für die Volkswirtschaft unseres Landes wirken 

werden.

Autor:

Prof. Dr. Utz Claassen 
Promotor der Forschungsunion 
Vorsitzender des Vorstandes der 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
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Zeit für den Aufbruch
Alexander von Humboldt-Stiftung präsentiert Zehn-Punkte-Programm

B r a i n  G a i n

Bonn. Längst hat ein weltweiter Kampf 

um die besten Wissenschaftler einge-

setzt. Keineswegs versuchen nur die usa 

mit verlockenden finanziellen angebo-

ten spitzenforscher aus allen Ländern für 

ihre hochschulen und forschungseinrich-

tungen zu gewinnen, sondern längst auch 

singapur und südkorea, um zwei weitere 

Beispiele zu nennen. Deutschland muss 

in diesen Wettbewerb mit attraktiven an-

geboten einsteigen, will es den anschluss 

an die Zukunft nicht verlieren, denn es ist 

wie jedes andere high-tech-Land auf spit-

zenwissenschaftler angewiesen. Davon 

ist die alexander von humboldt-stiftung 

überzeugt, die nun einen entsprechenden 

10-Punkte-Plan vorgelegt hat.

Der 10-Punkte-Plan beruht auf den Erfah-

rungen der Stiftung, die jährlich über 1.800 

Forschern aus aller Welt einen wissenschaft-

lichen Aufenthalt in Deutschland ermöglicht. 

Zugleich pflegt die Stiftung ein Netzwerk 

von weltweit über 22.000 Humboldtianern 

aller Fachgebiete in 130 Ländern. Unter den 

Humboldtianern befinden sich 40 Nobelpreis-

träger. Grund genug für die Forschungspoliti-

ker in Bund und Ländern, die Vorschläge der 

Ale xander von Humboldt-Stiftung sorgfältig 

zu prüfen und wenigstens teilweise in die 

Praxis umzusetzen – zumal diese Vorschläge 

keineswegs die zuständigen Finanzminister 

überfordern dürften.

Der scheidende Präsident der Stiftung, Wolf-

gang Frühwald, ist überzeugt, dass Deutsch-

land im Wettbewerb um die besten For-

schungsköpfe keineswegs schlechte Karten 

hat: Exzellente Forschungseinrichtungen 

inner- und außerhalb der Hochschulen soll-

ten mehr als bislang herausgestellt werden. 

Gleiches gilt für die gute Infrastruktur (etwa 

für die Kinder der internationalen Wissen-

schaftler) und die Freundlichkeit und Hilfsbe-

reitschaft der Deutschen gegenüber Auslän-

dern. Das gelte insbesondere für die großen 

Hochschulstandorte.

Der Generalsekretär der Stiftung, Georg 

Schütte: „Ob es starre Stellenpläne sind, un-

attraktive Vergütungen, bürokratische Rekru-

tierungs- und Berufungsverfahren oder die 

mangelnden Perspektiven für den Nachwuchs 

– im internationalen Vergleich zeigt sich, wo 

wir besser werden müssen und was wir vom 

Ausland lernen können.“ Immerhin ist auch 

die Alexander von Humboldt-Stiftung über-

zeugt, dass sich inzwischen in der deutschen 

Forschungspolitik etwas bewegt. Dafür ste-

hen der Hochschulpakt, die Exzellenzinitiative 

sowie der Pakt für Forschung und Innovation. 

Nach Überzeugung von Frühwald und Schütte 

müssen diese Ansätze erweitert und ergänzt 

werden. Schütte: „Es ist Zeit für einen Auf-

bruch an Universitäten, Forschungseinrich-

tungen und in der Forschungspolitik.“

Nach Überzeugung der Stiftung kommt in 

der weltweiten Konkurrenz um Spitzenwis-

senschaftler neben den beruflichen Rahmen-

bedingungen auch den familienbezogenen 

Unterstützungsleistungen eine entscheidende 

Bedeutung zu: Zur schnellen Orientierung im 

deutschen Wissenschaftssystem muss für in-

ternational mobile Nachwuchswissenschaft-

ler ein Informations- und Beratungsportal 

geschaffen werden, das Wege zu weiteren 

Informationen vorgibt und durch persönliche 

Beratungsangebote ergänzt wird. Ferner be-

steht dringender Bedarf an angemessenem 

Der scheidende Präsident der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung, Wolfgang Frühwald, ist optimistisch. 
Exzellente Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen sowie eine gute Infrastruktur sind seiner Mei-
nung nach Deutschlands Stärken im Wettbewerb um 
die besten Forscherinnen und Forscher.

Foto: AvH
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Wohnraum für internationale Wissenschaftler, 

die für begrenzte Zeit nach Deutschland kom-

men. Umzugshilfen (auch finanzieller Art) sind 

ebenso wichtig wie Betreuungsangebote für 

Kinder. Gleiches gilt für die Berufsberatung für 

die Ehepartner der Wissenschaftler. 

Hier die wichtigsten Punkte aus dem Papier 

der Alexander von Humboldt-Stiftung, das 

jetzt in Berlin veröffentlicht wurde:

u  Deutschland braucht mehr Stellen für 

Wissenschaftler. Denn noch kommen auf 

einen Professor 63 Studierende. Das ist 

doppelt so viel wie an internationalen Spit-

zenuniversitäten üblich. Um die Lissabon-

Ziele der Europäischen Union zu erreichen, 

müssten in Deutschland 70.000 neue For-

scherstellen geschaffen werden. Eine Zahl, 

die freilich auch Präsident Frühwald für 

nicht durchsetzbar hält. Aber die vermehr-

te Schaffung neuer Stellen sei sehr wohl 

möglich.

u  Die Karrierephase zwischen Promotion und 

fester Professur muss an den deutschen 

Hochschulen planbarer und international 

kompatibel ausgestaltet werden. Es müs-

sen klare Qualifikationsstufen bestimmt 

werden, auf denen über den Verbleib an 

einer Institution entscheiden wird. Freilich 

wird eine feste Professur nur für einen Teil 

der Promovierten in Frage kommen. Für 

junge Wissenschaftler ist eine Karrierebe-

ratung erforderlich. Die Förderprogramme 

für frühe, eigenständige Forschung müs-

sen gestärkt werden. Im internationalen 

Vergleich genießen junge Wissenschaftler 

in Deutschland weniger Entscheidungs- 

und Handlungsspielräume.

u  Für unabdingbar hält die Alexander von 

Humboldt-Stiftung professionalisierte Be-

rufungsverfahren. Berufungskommissionen 

sind auch mit externen und unabhängigen 

Gutachtern zu besetzen. Außerdem müs-

sen gute Wissenschaftler schnell berufen 

werden. Jahrelange Berufungsverfahren 

können sich international angesehene 

Hochschulen heute nicht mehr leisten. Fer-

ner müssen Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen ihren Nachwuchs stärker als 

bislang international rekrutieren. Starre 

Stellenpläne müssen zugunsten flexibler 

Berufungsmöglichkeiten gelockert bzw. 

aufgelöst werden.

u  Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

ist für die angemessene Vergütung von 

Wissenschaftlern nicht angemessen und 

weder national noch international mit an-

deren Vergütungssystemen konkurrenz-

fähig. Vor allem Spitzenforschern müssen 

konkurrenzfähige Gehälter gezahlt werden. 

Mit einem nationalen Sonderprogramm für 

die Berufung von Spitzenwissenschaftlern 

aus dem Ausland sollten beispielhaft Be-

dingungen für die Gewinnung international 

renommierter Spitzenforscher geschaffen 

werden. Auch sind für international mobi-

le Wissenschaftler Rahmenbedingungen 

für die Übertragbarkeit von Sozialversi-

cherungsleistungen – zumindest EU-weit 

– zu schaffen, um im Alter zum Teil große 

Nachteile zu vermeiden.

Die Alexander von Humboldt-Stiftung hat aber 

auch die Möglichkeiten im Blick, die sich für 

junge Wissenschaftler außerhalb von Univer-

sitäten und Forschungseinrichtungen ergeben, 

etwa durch die Gründung eigener Firmen, für 

die mehr Risikokapital zur Verfügung gestellt 

werden sollte. Auch hier sei eine bessere Be-

ratung erforderlich, um den betreffenden For-

schern mehr Sicherheit zu bieten.

 K. Rüdiger Durth
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Teilbereiche. Zum einen ist das die Tätigkeit 

als persönlicher Referent des Präsidenten, 

also Zuarbeit im Alltagsgeschäft wie in strate-

gischen Fragen, Recherchearbeiten, Sitzungs-

vorbereitung, Erstellung von Vorlagen und 

Konzepten. Zum zweiten bin ich tätig in der 

Qualitätsentwicklung; hier haben wir in den 

letzten Jahren ein differenziertes Verfahren 

zur fachbezogenen Evaluierung von Studium, 

Lehre und Forschung etabliert und betreiben 

Qualitätsarbeit im engen Kontakt mit den ver-

schiedenen Fächern, von den Ingenieurwis-

senschaften bis zur Germanistik. Der dritte 

Bereich betrifft verschiedene Projekte, unter 

denen mir derzeit die Weiterentwicklung der 

Promotionsphase besonders am Herzen liegt, 

sowie Arbeiten der Gremienbetreuung, insbe-

sondere für das Universitätspräsidium.

 Welche beruflichen Ziele  

 haben sie?

Mich treibt weiterhin die Herausforderung 

um, als Vermittler zwischen der Wissen-

schaft und den an die Wissenschaft angren-

zenden gesellschaftlichen Teilbereichen tätig 

zu sein: der Politik etwa, der Ökonomie, der 

medialen Öffentlichkeit, dem Recht. Ich will 

dazu beitragen, in diesen Kontakt- und Kon-

fliktzonen Verständnis für die Bedürfnisse und 

Bedingungen der jeweils anderen Seite zu 

wecken. Wenn dadurch Entscheidungen so 

getroffen und Strukturen so gestaltet werden, 

dass die wissenschaftliche Arbeit unterstützt 

wird, dann sehe ich mein berufliches Ziel als 

erreicht. Und wenn ich es schaffe, auch als 

Wissenschafts„manager“ weiterhin nebenbei 

10 wissenschaftsmanager Offergeld – Für eine Kultur des Voneinander-Lernens

Thilo Offergeld (41) sieht das Wissenschaftsmanage-
ment als unentbehrlichen Partner für Forschung und 
Lehre. Ihn leiten die Freude an der wissenschaft-
lichen Arbeit und das Interesse am sozialen System 
Wissenschaft.

  Wie sind sie Wissenschafts - 
manager geworden?

Den Ausgangspunkt bildete die Faszinati-

on durch die Wissenschaft: die Freude an 

der wissenschaftlichen Arbeit ebenso wie 

das Interesse am sozialen System Wissen-

schaft. Die Idee, im Kontaktbereich zwischen 

Wissenschaft und Gesellschaft zu arbeiten, 

bildete sich schon während der Promotion 

heraus; Hintergrund dafür war die vertiefte 

Beschäftigung mit wissenschaftshistorischen 

und wissenschaftssystematischen Fragen 

während meines Geschichtsstudiums. Die 

hochschulpolitischen Diskussionen während 

der 80er- und 90er-Jahre lenkten meine Auf-

merksamkeit konkreter auf Fragen der Ge-

staltung und Steuerung von Hochschulen und 

Wissenschaftsorganisationen. Als dann die 

Chance kam, als persönlicher Referent von 

Universitätspräsidentin Margret Wintermantel 

an der Universität des Saarlandes gewisser-

maßen in der Schaltzentrale einer Hochschule 

tätig zu sein, habe ich die begonnene Habili-

tationsarbeit beiseitegelegt und bin – wie es 

viele meiner Kollegen sahen – „auf die ande-

re Seite“ gewechselt. Den Wechsel habe ich 

seither nie (oder doch nur kurz) bereut; und 

die Kollegen davon zu überzeugen, dass „auf 

der anderen Seite“ nicht unnötige Widersa-

cher, sondern unentbehrliche Partner sitzen, 

ist mir bis heute Antrieb und Anliegen.

 Worin besteht ihre  
 aktuelle tätigkeit?

Meine Arbeit im Präsidialbüro der Universi-

tät des Saarlandes umfasst gegenwärtig drei 

Für eine Kultur des Voneinander-Lernens
Dr. Thilo Offergeld, Persönlicher Referent des Präsidenten  
der Universität des Saarlandes

n a c h G e f r a G t
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tuation. Mir scheint außer Frage zu stehen, 

dass Wissenschaftsinstitutionen aus dem 

unternehmerisch-betriebswirtschaftlichen 

Paradigma derzeit mehr lernen und neu über-

nehmen können als aus irgendeinem ande-

ren. Aber die entscheidende Herausforderung 

besteht meines Erachtens darin, die tatsäch-

lichen Möglichkeiten und die zu beachtenden 

Grenzen dieses Paradigmas für die institutio-

nalisierte Wissenschaft auszuloten, und zwar 

sowohl konzeptionell wie in der täglichen 

Praxis. Dafür braucht es Differenzierungsver-

mögen und langen Atem – beides Qualitäten, 

die unter hohem finanziellen Druck schwer zu 

bewahren sind.

  Wohin wird sich das Wissenschafts-

management entwickeln?

Das ist schwer abzuschätzen. Meine Erwar-

tung – und Hoffnung – ist die, dass es sich 

als zunehmend selbstverständlicher Teil des 

gesamten Wissenschaftssystems weiter etab-

lieren wird. Das betrifft auch die Professiona-

lisierung der wissenschaftsorganisatorischen 

Tätigkeiten. Die in den letzten Jahren auf-

gelegten Studiengänge und Weiterbildungs-

programme sind dafür deutliche Zeichen. 

Professionelle Eigenständigkeit und Selbst-

bewusstsein der Wissenschaftsmanagerinnen 

und -manager werden also wachsen, und das 

ist sicher gut so. Dabei sollte Wissenschafts-

management aber weiter von Leuten betrie-

ben werden, die selbst mit Hingabe und Erfolg 

wissenschaftlich gearbeitet haben und deren 

Ziel die optimale Unterstützung wissenschaft-

licher Arbeit ist.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen  

 und Kollegen?

Derzeit üben die meisten von uns eine Tätig-

keit aus, für die sie nicht speziell ausgebil-

det worden sind. Als positives Nebenprodukt 

dieses Dilemmas nehme ich eine große Of-

fenheit im Umgang miteinander wahr, eine 

Kultur der selbstverständlichen Kooperation 

und des Voneinander-Lernens. So sollten wir 

es weiter halten!

– in begrenztem Rahmen – wissenschaftlich 

tätig zu sein, dann fehlt beinah nichts mehr 

zum (beruflichen) Glück.

  ihr gelungenstes 

Projekt?

Auch wenn noch manche Schwächen zu be-

seitigen sind: Es ist uns gelungen, die Fach-

evaluation an der Universität des Saarlandes 

als ein Qualitätsverfahren zu entwickeln, das 

nicht in erster Linie auf – oft nur scheinbar 

eindeutige – Erfolgsindikatoren setzt, son-

dern in dem die kritische Selbstanalyse der 

Beteiligten und die gemeinsame Suche nach 

Verbesserungspotenzialen im Vordergrund 

steht. Dieser Ansatz wirkt nachhaltiger, er-

folgreicher, und dabei mitzuwirken kann viel 

Freude machen. Ein anderes Projekt, die 

Einrichtung eines universitätsweiten Gradu-

iertenprogramms, ist zwar noch in der Vor-

bereitungsphase. Aber das Konzept stellt den 

anspruchsvollen Versuch dar, die ganz unter-

schiedlichen Voraussetzungen und Interes-

sen der Doktoranden aus den verschiedenen 

Fächern in einem differenzierten System der 

Strukturierung, Qualifizierung und Förderung 

zu berücksichtigen, ohne dass die Verbind-

lichkeit auf der Strecke bleibt. Wenn wir es 

schaffen (und ich bin zuversichtlich), diesen 

Ansatz im Großen und Ganzen zu verwirkli-

chen, wäre das ein Riesenerfolg.

  Die größte herausforderung für 

das Wissenschaftsmanagement?

Hochschulen begannen, historisch gesehen, 

als Personenverbände; sie entwickelten sich, 

ohne den korporativen Charakter ganz zu ver-

lieren, zu staatlichen Anstalten; und die aktu-

ellen Reformbestrebungen zeigen den Ansatz, 

Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen 

wie Unternehmen zu behandeln – ohne sie 

ganz aus der staatlichen Verantwortung zu 

entlassen. Dazu kommt, dass die Hochschulen 

durch ihre Funktion in der Breitenausbildung 

eine andere gesellschaftliche Rolle spielen als 

früher. Das Ergebnis ist eine außerordentlich 

spannende und nicht selten angespannte Si-

5
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7
Kontakt:

Dr. Thilo Offergeld 
Universität des Saarlandes 
Präsidialbüro 
Postfach 15 11 50 
66041 Saarbrücken 
Tel. +49 681 302-65 94 
Fax +49 681 302-41 42 
t.offergeld@univw.uni-saarland.de
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Die entscheidende Herausfor-
derung besteht darin, die tat-
sächlichen Möglichkeiten und 
die zu beachtenden Grenzen des 
unternehmerisch-betriebswirt-
schaftlichen Paradigmas für die 
institutionalisierte Wissenschaft 
auszuloten, und zwar sowohl 
konzeptionell wie in der täglichen 
Praxis.
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W i s s e n s W e r t e s  i Veranstaltungen und Seminare

17. Juli 2007 4 hamburg

4	fundraising im stiftungsdschungel 

Stiftungen finden und ansprechen 

Fundgiver 

www.fundgiver.de

Über 18.000 Stiftungen in Deutschland: Wenn 

man weiß, nach welchen Kriterien Stiftungen 

Anträge bewerten, steigen die Chancen für 

eine Finanzierung des eigenen Anliegens. In 

dem Seminar werden erprobte Methoden des 

Fundraisings bei Stiftungen erläutert und auch 

Stolpersteine aufgezeigt. Teilnehmer lernen 

die zentralen Schritte kennen, um systema-

tisch Stiftungsmittel zu akquirieren.

16./17. Juli 2007 4 München

13./14. august 2007 4 frankfurt

4	crashkurs Projektmanagement 

Intensiv-Training der wirkungsvollsten  

Projektmanagement-Werkzeuge 

Management Circle 

www.managementcircle.de

Für den Erfolg geplanter Projekte wird hier die 

nötige „Toolbox“ serviert Im Bereich der „hard 

skills“ soll trainiert werden, Projektziele klar 

zu definieren, komplexe Projekte in den Griff 

zu bekommen, realistisch zu planen, Risiken 

zu minimieren und Maßnahmen abzusichern 

sowie die Organisation des Projekts wirksam 

aufzubauen. Bei den „soft skills“ wird es um 

typgerechte Führung von Mitarbeitern, er-

folgreiche Kommunikation, Entwicklung und 

Steuerung von Hochleistungsteams gehen.

30. august 2007 4 Berlin

4	stiftungsmanagement – Die Grundlagen 

Stifterverband für die  

Deutsche Wissenschaft 

www.stifterverband.de

Die Anforderungen an eine moderne Stiftungs-

administration lassen sich wegen der Beson-

derheiten dieses Tätigkeitsbereichs oft schwer  

erschließen. Gerade im Hinblick auf die stif-

tungs- und gemeinnützigkeitsrechtlichen Vor - 

gaben gelten auch hier unternehmerische Attri - 

bute wie Effektivität und Effizienz, Kostenbe-

wusstsein und Professionalität. Mit diesem 

Grundlagenseminar spricht der Stifterverband 

Beschäftigte an, die neu in diesem Bereich 

tätig sind und sich einen Überblick verschaf-

fen wollen.

12. bis 14. september 2007 4 hamburg
4	studieren neu erfinden – hochschule neu 

denken 

12. Europäische Jahrestagung 

Gesellschaft für Medien  

in der Wissenschaft 

Campus Innovation Hamburg 

www.gmw07.de

Kreatives Lehren und Studieren unter „Bo-

logna“-Bedingungen“: Wie sollten Hochschu-

len auf die steigenden Erwartungen der Stu-

dierenden reagieren? Führen Social Software, 

Web 2.0 oder Open Content „automatisch“ 

zu einer Innovation der Lehre? Was bringen 

die digitalen Medien für die Evaluation und 

Qualitätssicherung, die Administration und 

das Hochschulmarketing? Und welche neuen 

Services können durch Learning- und Cam-

pus-Management-Systeme realisiert werden? 

Dies sind die Themen im Mittelpunkt der in-

ternationalen Tagung. 

18. und 19. september 2007 4 stuttgart
4	21. stuttgarter controller-forum 

Horváth & Partner GmbH 

www.controller-forum.de
Das 21. Controller-Forum widmet sich den Er-

folgstreibern für das Controlling. Vorgestellt und 

diskutiert werden sollen Konzepte und Praxis-

lösungen: Organisatorische Positionie rung des 

Controllings, Rollenwandel des Con trollers, 

Controlling im Mittelstand, IT-Mana gement 

und Controlling. Im Mittelpunkt des „Spe - 

zialforums für Public Management“ steht die 

organisatorische Gestaltung des Controllings.
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Aktuell und kompakt

7,9 Milliarden euro gaben die außeruniver-

sitären Forschungseinrichtungen im Jahr 

2005 für Forschung und Entwicklung aus. Das 

waren 4,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie 

das Statistische Bundesamt jetzt ermittelte. In 

erster Linie ist diese Steigerung auf die starke 

Investitionstätigkeit dieser Forschungseinrich-

tungen zurückzuführen. Die außeruniversi-

tären Forschungseinrichtungen bilden neben 

den Hochschulen und der Wirtschaft die dritte 

Säule der Forschung. 

Bachelor und Master befinden sich auch in 

Deutschland auf gutem Wege. Davon ist Bun-

desbildungsministerin Annette Schavan über-

zeugt. Bereits die Hälfte aller Studiengänge 

seien umgestellt. Lediglich in Medizin und Jura 

gebe es noch Nachholbedarf. In der Wirtschaft 

steige die Akzeptanz für die neuen Studien-

gänge, die zu einer einheitlichen Anerkennung 

der akademischen Abschlüsse innerhalb der 

Europäischen Union führen sollen. Auch seien 

Bachelor-Studiengänge möglich, die länger als 

die vorgesehenen drei Jahre dauern. 

GePris – Geförderte Projekte der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (DFG) ist erheblich 

modernisiert worden und macht nun auch die 

Recherche nach Bundesländern möglich. Der 

Datenbestand umfasst über 50 000 Projekte, 

35 000 Personen und 16 500 Institutionen. 

Unter www.dfg.de/gepris gibt es unter an-

derem Antwort auf die Frage, welche Scher-

punkte es in der Stammzellforschung gibt, wel - 

che Graduiertenkollegs an der eigenen Hoch-

schule bestehen oder wer auf dem Gebiet der 

Materialforschung forscht.

25 000 studierende aus Deutschland erhiel-

ten 2006 Gelder aus dem Erasmus-Programm 

der Europäischen Union. Wer im Ausland stu-

diert, kann monatlich 250 Euro Zuschuss und 

die Erstattung der im Gastland erhobenen 

Studiengebühren erhalten. 100 Millionen Euro 

stehen aus diesem Programm für Deutsch-

land zur Verfügung, das nach Aussage von 

Bundesbildungsministerin Annette Schavan 

erheblich ausgeweitet werden soll. Auch das 

lebenslange Lernen im Ausland soll gefördert 

werden.

Der heinz Maier-Leibnitz-Preis, der seit 1977 

von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

an bislang 279 Nachwuchswissenschaftler 

(mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren) 

verliehen worden ist, ist nach einer Umfrage 

von „Bild der Wissenschaft“ nach dem Gott-

fried Wilhelm Leibniz-Preis der DFG und dem 

Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsi-

denten der renommierteste Forschungspreis. 

Der Heinz Maier-Leibnitz-Preis, benannt nach 

dem früheren DFG-Präsidenten, ist mit 16.000 

Euro pro Preisträger ausgestattet. 

helmut schwarz vom Institut für Chemie der 

Technischen Universität Berlin, bislang Vize-

präsident der Deutschen Forschungsgemein-

schaft, wird neuer Präsident der Alexander 

von Humboldt-Stiftung. Schwarz, der zu den 

bedeutendsten deutschen Chemikern zählt, 

tritt dort die Nachfolge von Wolfgang Früh-

wald an. Von der DFG verabschiedete sich 

Schwarz am 4. Juli mit dem Vortrag „Mole-

kularer Fußballzauber – Sinn und Schönheit 

zweckfremder Forschung.“ 

Kommunikatoren der besonderen Art sind 

die Mitglieder der Forschergruppe „Glaziolo-

gie“ vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 

Meeresforschung (AWI). Zum ersten Mal ging 

jetzt der mit 50.000 Euro dotierte „Communi-

cator-Preis“ von Stifterverband und Deutscher 

Forschungsgemeinschaft an eine ganze Gruppe 

– für herausragende Verdienste in der Wissen-

schaftskommunikation. Die 15 Polar- und Mee-

resdorscherinnen und -forscher befassen sich 

mit dem Klimawandel. Ihre Eisbohrungen in Ark-

tis und Antarktis erlauben Rückschlüsse auf das 

Erdklima der vergangen 860.000 Jahre.

 K. Rüdiger Durth

W i s s e n s W e r t e s  i i



14 management Wegener – Bewährtes Instrument zur Qualitätssteigerung

Die 84 institute der Leibniz-Gemeinschaft decken ein sehr breites spektrum an for-
schungsthemen ab: von den Wirtschaftswissenschaften bis zur Biomedizin, von den 
erziehungswissenschaften bis zur nanotechnologie. auch service-institute für die for-
schung und forschungsmuseen gehören ihr an. seit 1980 hat der Wissenschaftsrat (Wr) 
zwei Mal die institute evaluiert. es wurde ein auf Peer review basierendes verfahren 
entwickelt, das es ermöglicht, die arbeitsergebnisse der institute unter Berücksichti-
gung ihrer fachlichen Besonderheiten zu bewerten. seit 2001 hat der senat der Leibniz-
Gemeinschaft diese aufgabe übernommen und bis ende 2006 59 institute begutachtet. 
Die Details des Bewertungsverfahrens, die erzielten ergebnisse und die in den verfahren 
aufgetretenen Probleme sollen hier skizziert werden.

Die 1975 geschlossene Rahmenvereinbarung zur Forschungsförderung auf Basis von Artikel 

91b des Grundgesetzes sieht die Förderung von selbstständigen Forschungseinrichtungen und 

Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft vor. Die Ausführungsvereinbarungen zur Rahmenver-

einbarung definieren die notwendigen Bedingungen, die eine Forschungseinrichtung erfüllen 

muss, um gefördert zu werden: Sie muss rechtlich selbstständig, von überregionaler Bedeutung 

und von gesamtstaatlich wissenschaftspolitischem Interesse sein. Die zunächst geförderten 

Institute wurden in einer blauen Liste zusammengefasst, was die Bezeichnung „Blaue Liste“ 

(BL)-Institute begründet. Sie sind ein wichtiges Instrument der föderalen Forschungspolitik − 

und dieses Merkmal ist ein konstitutives Element der Leibniz-Gemeinschaft. Die Begutachtung 

der Forschungsinstitute der DDR im Rahmen der deutschen Vereinigung durch den Wissen-

schaftsrat führte zu einer Erweiterung der „Blauen Liste“ um 34 gemeinsam geförderte Institu-

te. Sie hat sich hier als ein besonders flexibles Instrument der Forschungsförderung erwiesen. 

Zum Abschluss dieses Verfahrens formulierte der Wissenschaftsrat (Wissenschaftsrat 1993), in 

denen u.a. vorgeschlagen wurde, eine geeignete Selbstorganisation der Institute anzustreben. 

Dies führte 1995 zur Gründung der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL), 

heute Leibniz-Gemeinschaft, der inzwischen alle Institute der „Blauen Liste“ beigetreten sind. 

Im Folgenden wird durchgehend die Bezeichnung „Leibniz-Institute“ verwendet, auch soweit die 

Arbeit des Wissenschaftsrates seit 1995 beschrieben wird.

teil i: evaluation durch den Wissenschaftsrat

In den Jahren 1979 bis 1994 hat der Wissenschaftsrat alle Institute der BL evaluiert, einige von 

ihnen mehrfach auf Bitte der Bund-Länder-Konferenz (BLK). Ziel dieser Begutachtungen war es, 

die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit zu ermitteln, die Arbeitsplanung und Organisation zu 

überprüfen und die Zusammenarbeit mit den Universitäten zu bewerten. Bei zwei Instituten kam 

der Wissenschaftsrat zu dem Urteil, dass sie die Anforderung der überregionalen Bedeutung und 

M e t h o D e n

Das von Wissenschaftsrat und Leibniz-Gemeinschaft 
entwickelte Evaluationsverfahren schafft Transparenz 
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das gesamtstaatliche wissenschaftspolitische Interesse nicht erfüllten. In beiden Fällen wurde 

die gemeinsame Förderung eingestellt.

In seinen Empfehlungen zur BL aus dem Jahr 1993 (vgl. Wissenschaftsrat 1993) hob der Wis-

senschaftsrat die Bedeutung der regelmäßigen Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Institute 

hervor, um die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit bzw. der Serviceleistungen sicherzustellen. 

Dabei sollte auch jeweils die Notwendigkeit, d.h. die überregionale und wissenschaftspolitische 

Bedeutung der Arbeit des Instituts überprüft werden. Auch die mögliche Zuordnung zu anderen 

Forschungsorganisationen, insbesondere zu Universitäten, sollte untersucht werden. Der Wissen-

schaftsrat bot an, diese Aufgabe zu übernehmen und skizzierte das anzuwendende Verfahren.

Der Blaue-Liste-Ausschuss (BLA) des Wissenschaftsrats übernahm die Koordinierung der Aufga-

be. Er entwickelte in einem ersten Schritt die Leitlinien für das Verfahren und begann mit seiner 

Arbeit. Als notwendige Bedingung, die ein Institut zu erfüllen hatte, um für die Weiterförderung 

empfohlen zu werden, wurde hohe wissenschaftliche Qualität gefordert. Diese Prioritätensetzung 

war neu. Der Wissenschaftsrat wurde zusätzlich von der BLK gebeten, bei weiteren Instituten zu 

überprüfen, ob sie den Anforderungen an ein Leibniz-Institut genügen. Die Auswahl möglicher 

Kandidaten erfolgte durch Bund und Länder.
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Abb.1: Verfahrensablauf der Begutachtung durch den Wissenschaftsrat (1995-2000).
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dung negativer Stellungnahmen durch den Wissenschaftsrat war die Tatsache, dass der vorge-

legte Empfehlungsentwurf zunächst in der wissenschaftlichen Kommission des Wissenschafts-

rats diskutiert und gebilligt wurde. Drei Mitglieder der Verwaltungskommission, von denen eines 

die Finanzseite der Länder vertrat, nahmen ohne Stimmrecht an dieser Beratung teil und stellten 

sicher, dass wissenschaftspolitische Aspekte in angemessener Weise berücksichtigt wurden, 

soweit dies nicht bereits im Empfehlungsentwurf geschehen war. Eine möglichst einheitliche 

Meinungsbildung der wissenschaftlichen Kommission war eine wichtige Grundlage für die 

Durchsetzbarkeit von Entwürfen der Stellungnahmen. Es folgte die Beratung in der Verwaltungs-

kommission, die ebenfalls mit einer Abstimmung abschloss. Die Vollversammlung des Wissen-

schaftsrats beriet anschließend die Förderempfehlung und verabschiedete sie. Die Stellungnah-

me zusammen mit dem unveränderten Bewertungsbericht bildete die Grundlage der BLK-Ent-

scheidung über die weitere Förderung des Instituts im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft.

Bewertungskriterien

Die Leibniz-Institute müssen nach der Rahmenvereinbarung „Forschungsförderung“ einige we-

nige formale Kriterien erfüllen. Neben einer unteren Grenze für den Zuwendungsbedarf wird ge-

fordert, dass die Institutionen rechtlich unabhängig sind. Der BLA hat frühzeitig nach längerer 

Diskussion entschieden, die rechtliche Unabhängigkeit lediglich in dem Sinne zu überprüfen, 

dass die Institute ihr Forschungsprogramm selbstständig planen und keinen Weisungen hin-

sichtlich ihrer Forschungen unterworfen sind. Durch dieses Kriterium sollte sichergestellt wer-

den, dass die betreuenden Ministerien das Institut nicht als Ressortforschungseinrichtung miss-

brauchen. 

Nach Analyse der Kriterien für die wissenschaftliche Qualität der Arbeit, wie sie von anderen 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen angewendet werden, und unter Berücksichtigung 

von Vorschlägen der Leibniz-Gemeinschaft entwickelte der BLA einen Fragebogen – getrennt 

für Forschungsinstitute und Serviceeinrichtungen – als schriftliche Grundlage für die Arbeit der 

Bewertungsgruppe. Die Fragen waren vom Institut zu beantworten; die Antworten bildeten die 

Basis des Sachberichts und standen der Bewertungsgruppe vor ihrem Besuch zur Verfügung. 

Die quantitativen Informationen wurden von den „peers“ bewertet; es wurde ausdrücklich da-

rauf verzichtet, die Bewertung allein auf quantitative Informationen wie Zitationsanalysen zu 

stützen, da sie nicht als Qualitätsstandard über die Fächergruppen hinweg genutzt werden kön-

nen. Die Urteile der „peers“ zur Publikationsleistung und zur Bedeutung der vom Institut be-

nannten wichtigsten Publikationen für das Fach waren jedoch gewichtige Bewertungskriterien. 

Die Antwort auf die Frage, wie häufig ein Institut „Mode gemacht hat“, war ein besserer Quali-

tätsmaßstab als die Häufigkeit, mit der es „eine Mode mitgemacht“ hat.

Kriterien für die Weiterförderung

Die vom BLA beschlossene Förderempfehlung basierte auf dem Sachstandsbericht und dem von 

der Bewertungsgruppe verabschiedeten Bewertungsbericht. Ersterer wurde von der Geschäfts-

stelle des Wissenschaftsrats aufgrund der Institutsunterlagen entworfen und vom Institut und 

den betreuenden Ministerien auf seine Richtigkeit überprüft. Die Beratung im BLA ging vom Ur-

teil der Bewertungsgruppe über die Qualität der Forschungs- bzw. Serviceleistungen aus. Führte 

diese zu einem insgesamt positiven Votum, dann prüfte der BLA die überregionale Bedeutung 

und das gesamtstaatliche Interesse an der Institution nach übergeordneten Gesichtspunkten. 

Bei einem insgesamt positiven Resultat der Analyse wurde eine Weiterförderung empfohlen. Da 

ein Ziel der Evaluation die Flexibilisierung der Leibniz-Gemeinschaft war, wurde auch geprüft, 
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ob eine Förderung in einer anderen Forschungsorganisation optimaler ist. Insbesondere wurde 

untersucht, ob eine Eingliederung in eine Universität anzustreben ist.

Der BLA hat bereits im Anfangsstadium der Evaluationsrunde klare Vorstellungen für den Fall 

entwickelt, dass die fachliche Bewertung zu einem negativen Urteil führen sollte. Hier sollte in 

der Regel eine Beendigung der Gemeinschaftsförderung im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft 

empfohlen werden. Als grobes Kriterium für die Weiterförderung wurde festgelegt, dass die 

fachlichen Leistungen von mindestens 50 bis 60 Prozent der Wissenschaftler positiv bewertet 

sein mussten. Auch war der Entwicklungstrend („Gradient“) der wissenschaftlichen Leistungen 

ein wichtiges Kriterium.

Zusammensetzung der Bewertungsgruppen und ablauf des Besuchs 

Der Wissenschaftsrat plante ein Jahr im Voraus, welche Institute zu besuchen waren, und legte 

endgültig die Zusammensetzung der Bewertungsgruppe fest. An der Auswahl der Experten 

wirkten in enger Kooperation der Vorsitzende der Bewertungsgruppe und fachnahe Mitglieder 

des Wissenschaftsrats mit, in vielen Fällen wurde auch auf die Erfahrung der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) zurückgegriffen. Etwaige Befangenheitsgründe, die den Ausschluss 

eines Experten erforderten, wurden im Einzelfall durch den Vorsitzenden der Bewertungsgruppe 

in Absprache mit dem Vorsitzenden des BLA und dem Generalsekretär des Wissenschaftsrats 

identifiziert. Bei 90 evaluierten Instituten trat das Problem in zwei Fällen auf. Die Zusammenset-

zung der Bewertungsgruppe ist aus Abbildung 2 ersichtlich.
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Abb. 2: Korrespondierende Gremien der beiden Evaluationsverfahren und ihre Zusammensetzung (bis 2000 
durch den Wissenschaftsrat, seit 2001 durch den Senat der Leibniz-Gemeinschaft).
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Aufgabe der Bewertungsgruppe war die fachliche Beurteilung des Instituts. Sie beruhte auf den 

schriftlichen Unterlagen des Instituts sowie auf den bei dem Besuch gewonnenen Eindrücken. In 

Abbildung 3 sind die wichtigsten erfragten Informationen zusammengestellt. Um die Vergleich-

barkeit der Bewertungen der verschiedenen Institute sicherzustellen, wurde der Ablauf des Be-

suchs nach einem einheitlichen Verfahren gestaltet.

Abb. 3: Von den Forschungsinstituten abgefragte Informationen (ohne die ergänzenden Fragen für Service-
Institute und Forschungsmuseen).
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Einer internen Vorbesprechung der Bewertungsgruppe, in der wichtige zu klärende Fragen zu-

sammengestellt wurden, schloss sich ein Gespräch mit der Institutsleitung an, das mit einem 

zusammenfassenden Kurzvortrag des Institutsdirektors begann. Es folgte eine Befragung zum 

Management, den Kontakten nach außen und die Klärung offener Fragen aus der Vorbespre-

chung. An dieser Sitzung nahm auch der Vorsitzende des Beirats teil. Anschließend wurden die 

einzelnen Arbeitsbereiche durch Untergruppen besucht. Die fachliche Diskussion wurde übli-
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cherweise durch Posterpräsentationen am Arbeitsplatz unterstützt. Ein etwa einstündiges Ge-

spräch ausschließlich mit den Mitarbeitern folgte. Dieses Gespräch war stets sehr instruktiv, 

da erst bei Abwesenheit der Vorgesetzten manche Probleme offen ausgesprochen wurden. Eine 

erste Nachbesprechung der Bewertungsgruppe diente der Zusammenfassung der gewonnenen 

Eindrücke. Hier wurde, wenn notwendig, dem Beiratsvorsitzenden die Möglichkeit gegeben, die 

Sicht des Wissenschaftlichen Beirats zu erläutern. Auch die Gäste der Bewertungsgruppe (Abbil-

dung 2) wurden um ihr Urteil gebeten. Ein nachfolgendes Gespräch mit den Vertretern benach-

barter Hochschulen hatte das Ziel, den Stand der Zusammenarbeit und etwaige Probleme zu 

ermitteln.

Ein abschließendes Gespräch wurde mit der Institutsleitung geführt, häufig allein mit dem ge-

schäftsführenden Direktor, um interne Probleme aufzudecken. In der Abschlussbesprechung, an 

der nur die Mitglieder, nicht aber die Gäste der Bewertungsgruppe teilnahmen, fassten die Ex-

perten ihre Urteile zu den Leistungen der einzelnen Abteilungen zusammen und bewerteten das 

Institut als Ganzes.

Die Geschäftsstelle des Wissenschaftsrats stellte die Resultate in einem Vermerk zusammen und 

fertigte einen Entwurf des Bewertungsberichts an. Dieser Entwurf wurde in der Regel in einem 

Umlaufverfahren verabschiedet, wobei die Mitglieder der Bewertungskommission die Möglich-

keit zu Korrekturen hatten. Üblicherweise konvergierte das Verfahren sehr schnell. Nur in zwei 

Fällen wurden die Berichte nicht einstimmig gebilligt; die abweichenden Meinungen wurden als 

Sondervoten den Bewertungsberichten beigefügt. Nach Verabschiedung des Bewertungsberichts 

konnten in den weiteren Schritten des Verfahrens keine Änderungen mehr angebracht werden. 

Diese Regelung erwies sich als äußerst wichtig, um die kritische Begutachtung der Institute si-

cherzustellen; der nahe liegende Versuch der betreuenden Ministerien, eine möglichst positiv 

klingende Bewertung ihres Instituts zu erreichen, konnte so unterbunden werden.

Der Sach- und der Bewertungsbericht bildeten die Grundlage für die Beratung des BLA. Diese 

verlief wiederum in drei Stufen. Zunächst wurde der Bewertungsbericht analysiert. Ergab sich 

zusammenfassend eine positive Beurteilung der wissenschaftlichen bzw. der Serviceleistungen, 

wurden die überregionale Bedeutung und das wissenschaftspolitische Interesse an dem Insti-

tut untersucht. Diese Überlegungen legten die Grundtendenz der zu formulierenden Empfehlung 

fest. Es folgte eine Anhörung der Vertreter der betreuenden Ministerien, die offene Fragen be-

antworteten, die Bedeutung des Instituts aus ihrer Sicht darstellten und außerdem ihre eigene 

Stellungnahme sowie die des Instituts zum Bewertungsbericht vortragen konnten. Unter Berück-

sichtigung der Informationen aus diesem Gespräch wurde in der dritten Stufe der Entwurf der 

Stellungnahme zur Weiterförderung formuliert und über ihn abgestimmt. Die erarbeiteten Unter-

lagen wurden dem Wissenschaftsrat vorgelegt, der über sie wie oben beschrieben befand.

Probleme bei der Umsetzung der Empfehlungen 

Die Probleme, die sich bei der Formulierung der Bewertungsberichte und der Förderempfeh-

lungen ergaben, werden weiter unten besprochen, da sie sich für die Evaluierungen durch den 

Wissenschaftsrat und den Leibniz-Senat nur wenig unterscheiden. Hier sollen die wichtigsten 

Aspekte beschrieben werden, die es ermöglichten, die primär wissenschaftsgeleitete Evaluation 

des Wissenschaftsrats in dem Sinn erfolgreich durchzuführen, dass wesentliche Teile der Emp-

fehlung von der BLK umgesetzt wurden. Bei Beginn des Verfahrens war dies keineswegs sicher, 

da seitens der Politik im Fall negativer Bewertungen alles versucht wurde, die Umsetzung zu 

verhindern – etwa mit Appellen von vor Jahrzehnten verstorbenen Nobelpreisträgern. Dass die 
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Vorschläge in wesentlichen Teilen trotzdem realisiert werden konnten, ist einer Reihe glücklicher 

Rahmenbedingungen zu verdanken. 

Die Kriterien für die Begutachtung der früheren DDR-Institute dienten als Maßstab und konn-

ten nicht ohne Verlust der Glaubwürdigkeit verwässert werden. Wichtig war es auch, dass das 

Bundesforschungsministerium nachdrücklich die klare Linie, der wissenschaftlichen Qualität als 

notwendige Voraussetzung für die Weiterförderung Priorität beizumessen, auch in den Fällen un-

terstützte, in denen andere Bundesressorts weniger klare Entscheidungen anstrebten. 

Die strikte Trennung wissenschaftlicher Argumente von politischen wurde durch das Verfahren 

der Beschlussfassung im Wissenschaftsrat erleichtert, bei dem zunächst die kritischen Kollegen 

in der wissenschaftlichen Kommission überzeugt werden mussten. War dies gelungen, so konn-

te man darauf vertrauen, dass Argumente eines Staatssekretärs wie „Was gute Wissenschaft ist, 

kann ich alleine beurteilen!“ von seinen Kollegen ausgeräumt wurden, in diesem Fall mit dem 

Hinweis auf Kants „Über Gelehrte als solche sollten nur Gelehrte urteilen!“. Schließlich war es 

auch wichtig, dass die Leibniz-Gemeinschaft im Interesse ihrer Institute stets nachdrücklich das 

Setzen hoher wissenschaftlicher Standards unterstützte. 

Um die Flexibilität des Wissenschaftssystems und insbesondere der Leibniz-Gemeinschaft zu 

erhöhen, waren im Prinzip Bund und Länder daran interessiert, dass die Bewertung nach stren-

gen, einheitlichen Maßstäben durchgeführt wurde, was die Akzeptanz negativer Begutachtungen 

mit den entsprechenden Folgen voraussetzte. Die klare Haltung der Mitglieder der wissenschaft-

lichen Kommission des Wissenschaftsrats und des BLA, nur so lange die hohe Arbeitsbelastung 

auf sich zu nehmen, wie aus negativen Bewertungen angemessene Folgerungen gezogen wer-

den, sollte für den Erfolg der Evaluation nicht unterschätzt werden.

Ergebnisse der Evaluierung durch den Wissenschaftsrat

Insgesamt wurden 81 Institute der Blauen Liste durch den Wissenschaftsrat begutachtet (vgl. 

Wissenschaftsrat 1996-2000), bei 61 Instituten wurde die Weiterförderung ohne Einschränkung 

empfohlen. Bei neun Instituten ergab sich eine negative Bewertung der wissenschaftlichen Leis-

tungen; vom Wissenschaftsrat wurde in diesen Fällen empfohlen, von der weiteren Förderung 

im Rahmen der Blauen Liste abzusehen. Die Umsetzung dieser Empfehlungen erwies sich als 

schwierig, da es sich teilweise um Institute handelte, die eine hohe wissenschaftspolitische Be-

deutung besaßen. Unbestritten war aber der Standpunkt, dass positiv bewertete wissenschaft-

liche bzw. Serviceleistungen eine notwendige Voraussetzung für die überregionale Bedeutung 

eines Instituts sind. 

Für sechs Institute, denen besondere wissenschaftspolitische Bedeutung zugemessen wurde, 

folgte die BLK nicht vollständig der Anregung des Wissenschaftsrat; statt der Beendigung der 

Weiterförderung wurde die Neustrukturierung des Instituts zugelassen, wobei die Arbeit qualita-

tiv schwacher Gruppen des Instituts beendet werden sollte. Die Bewertungsgruppe begutachtete 

das Neustrukturierungskonzept und sprach eine positive bzw. negative Förderungsempfehlung 

aus, die vom Wissenschaftsrat zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Durch Nichtbeteili-

gung des BLA wurde zum Ausdruck gebracht, dass es sich um eine Abweichung vom Verfahren 

handelte. Eines der Neustrukturierungskonzepte wurde negativ beschieden, fünf positiv. 

Bei drei Instituten erfüllte nur der Servicebereich die erforderliche Qualität; hier wurde vorge-

schlagen, den Forschungsbereich zu reduzieren. Diese Vorschläge wurden durch die BLK umge-

setzt. Zusätzlich wurde bei vier Instituten angeregt, das Forschungsprogramm zu konzentrieren 
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und eindeutig negativ bewertete Abteilungen zu schließen; zwei Institute, die organisatorische 

Defizite aufwiesen, wurden gebeten, in fünf Jahren dem Wissenschaftsrat über die getroffenen 

Maßnahmen zu berichten. Diese Berichte wurden nie vorgelegt.

Die frei werdenden Finanzmittel wurden von der BLK zur Förderung neuer Institute genutzt. 

Insgesamt wurden von den Ländern zehn Institute zur Neuaufnahme vorgeschlagen und vom 

Wissenschaftsrat nach den gleichen Kriterien begutachtet wie die Leibniz-Institute. Für sechs 

von ihnen wurde die Förderung im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft empfohlen; drei dieser 

Institute besaßen nicht die erforderliche wissenschaftliche Qualität; bei einem Institut konnte die 

überregionale Bedeutung nicht nachgewiesen werden. Ein Großteil dieser Empfehlungen wurde 

inzwischen von der BLK umgesetzt.

Teil II: Evaluation durch den Senat der Leibniz-Gemeinschaft

Der Wissenschaftsrat schloss seine Begutachtungsrunde mit einer Systemanalyse (Wissen-

schaftsrat 2001) ab. Eine wesentliche Anregung war dabei der Vorschlag, dass in Zukunft die 

Evaluation im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft durchgeführt werden sollte. Lediglich die 

Begutachtungen im Zusammenhang mit Neuaufnahmen sollten weiterhin durch den Evalua-

tionsausschuss des Wissenschaftsrats wahrgenommen werden. Es wurde angeregt, dass der 

Leibniz-Senat, dem unabhängige Persönlichkeiten aus Wissenschaft und öffentlichem Leben an-

gehören, die Aufgaben der Vollversammlung des Wissenschaftsrats übernehmen sollte. An die 

Stelle des BLA trat der Senatsausschuss Evaluierung (SAE). Seine Mitglieder werden vom Senat 

auf vier Jahre gewählt. Vorschlagsberechtigt sind die Sektionen der Leibniz-Gemeinschaft, der 

Senat und der SAE. Es wird darauf geachtet, dass alle Sektionen der Gemeinschaft angemessen 

durch fachnahe Gutachter im SAE vertreten sind.

Vergleich der Verfahren

Das Evaluationsverfahren der Leibniz-Gemeinschaft (Leibniz-Gemeinschaft 2006) stimmt in we-

sentlichen Schritten mit dem des Wissenschaftsrats überein. Der Fragebogen, den das Institut 

zu beantworten hat, ist in einigen Punkten ergänzt worden. Das Einspruchsrecht des Instituts 

– gegen Gutachter wegen Befangenheit und Regelverstöße bei der Begutachtung – ist erweitert 

und in dem Sinn formalisiert worden, dass der genaue Ablauf des Verfahrens festgelegt wurde, 

wobei in allen Fällen ein Vertreter der Leibniz-Gemeinschaft einbezogen ist. Von diesen Rege-

lungen wurde bei den bislang 59 Evaluationen mehrfach Gebrauch gemacht; den Einsprüchen 

konnte nicht immer stattgegeben werden. Das Institut nimmt außerdem direkt zum Bewertungs-

bericht schriftlich Stellung und kann auf diese Weise im abschließend veröffentlichten Bericht 

seine Haltung dokumentieren; diese Regelung hat sich als sehr nützlich erwiesen.

Der Ablauf der Evaluation des Instituts durch den SAE ist nahezu identisch mit dem des BLA. Die 

Zusammensetzung der Bewertungsgruppe unterscheidet sich dadurch, dass der Vorsitzende des 

wissenschaftlichen Beirats als Gast teilnimmt. Diese Änderung hat sich sehr positiv ausgewirkt, 

weil frühzeitig wichtige Informationen in das Verfahren eingespeist werden können. Als sehr hilf-

reich hat sich auch erwiesen, die Gutachter zu bitten, umgehend nach der Begutachtung auf 

ein bis zwei Seiten ihr Urteil zusammenzufassen, weil hierdurch authentische Information der 

Experten die Grundlage des Bewertungsberichts bildet. 

Beim Vergleich der Verfahren von Wissenschaftsrat und Leibniz-Gemeinschaft, ergeben sich 

nach meiner Beobachtung einige neue Probleme. Im Rahmen der Evaluation durch den Wis-

senschaftsrat wurden die Mitglieder des BLA aber auch die Experten der Bewertungsgruppen 
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von Gremien vorgeschlagen und gewählt, die unabhängig von der Leibniz-Gemeinschaft sind. Es 

wäre interessant zu analysieren, ob die Beteiligung der Sektionen der Leibniz-Gemeinschaft an 

der Auswahl der SAE-Mitglieder und, wie künftig geplant, indirekt auch der Experten, Folgen für 

das Verfahren hat. 

Während im Wissenschaftsrat der Bewertungsbericht zunächst in der wissenschaftlichen Kom-

mission diskutiert wurde und erst dann der Vollversammlung vorlag, ist eine solche Trennung 

im Leibniz-Senat nicht möglich. Die klare Trennung von wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit 

und wissenschaftspolitischer Bedeutung eines Instituts ist so erschwert. Nach meinen Beob-

achtungen unterscheiden sich folglich die Schwerpunkte der Analyse des Bewertungsberichts in 

den beiden beschließenden Gremien.

Das Evaluationsverfahren sollte auch eine Flexibilisierung der Leibniz-Gemeinschaft zur Folge 

haben. Der Vorschlag, einzelne Institute nicht weiter zu fördern, ist nur eine Möglichkeit, dieses 

zu erreichen. Eine andere besteht im Transfer in eine andere Förderungsorganisation. Der Wis-

senschaftsrat hat diese Möglichkeit stets im Auge behalten, wobei er sich bewusst war, dass 

solche Anregungen politisch äußerst heikel sind. Im Leibniz-Verfahren müsste ein solcher Wech-

sel vom Senat empfohlen werden. Doch ist kaum vorstellbar, dass ein Gremium der Leibniz-Ge-

meinschaft einen solchen Wechsel empfiehlt, insbesondere den eines erfolgreichen Instituts.

Wirklich problematisch erscheint mir aber die Anbindung des Referats Evaluierung an die Leib-

niz-Geschäftsstelle; die dem SAE zuarbeitenden Referenten sind Angestellte der Leibniz-Ge-

meinschaft. Ein sich daraus ergebender Loyalitätskonflikt ist natürlich. Formal ist die fachliche 

Trennung von der Leibniz-Gemeinschaft dadurch gesichert, dass in fachlichen Fragen der SAE-

Vorsitzende Vorgesetzter des Leiters des Referats Evaluierung der Leibniz-Gemeinschaft ist. Er-

fahrungen bei der Formulierung einer Reihe von Bewertungsberichten haben mir jedoch gezeigt, 

dass einige Referenten nur unter Schwierigkeiten – wenn überhaupt – dazu bewegt werden 

können, Kritik und negative Urteile der Gutachter in angemessener Weise in den Entwurf des 

Bewertungsberichts einzuarbeiten. 

Ein prozedurales Problem sei am Ende genannt. Der Leibniz-Senat hat beschlossen, dass Evalu-

ierungen auch in englischer Sprache durchgeführt werden können. Nach meinen Beobachtungen 

erhöht sich dadurch wesentlich der Arbeitsaufwand der Vorsitzenden einer Bewertungsgruppe 

und die Fertigstellung der Bewertungsberichte verzögert sich stark. Dort, wo eine Evaluation mit 

negativem Urteil juristische Konsequenzen hätte, könnten bei einem englischsprachigen Bewer-

tungsbericht zusätzliche Probleme auftreten. Meiner Meinung nach sollte auch dort, wo die Be-

wertung auf Englisch stattfand, der Bewertungsbericht in deutscher Sprache formuliert werden; 

den englischsprachigen Gutachtern könnte zur Überprüfung und Genehmigung des Bewertungs-

berichts zusätzlich ein übersetzter Text zur Verfügung gestellt werden.

Resultate der Evaluationen durch den Wissenschaftsrat und die Leibniz-Gemeinschaft

In Abbildung 4 sind einige statistische Informationen zusammengestellt, die Aufschluss über die 

Belastung der Gutachter geben. Da kein vollständiger Datensatz für die Evaluation durch den 

Wissenschaftsrat mehr existiert, beschränken sich die Angaben auf die bis jetzt erfolgte Begut-

achtung von 59 Instituten durch die externen Gremien der Leibniz-Gemeinschaft. Die angege-

benen Zeiten sind die jeweils untere Grenzen, da ein Tag Vorbereitung dem von vielen Gutachtern 

betriebenen Aufwand kaum gerecht wird. Insgesamt ergibt sich als grobe Schätzung, dass nach 

Beendigung der derzeit laufenden Begutachtungen in den Jahren 1995 bis 2009 mindestens 30 

Wissenschaftlerjahre der Leibniz-Gemeinschaft kostenlos zur Verfügung standen.
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Es liegt nahe zu fragen, ob sich dieser Aufwand gelohnt hat. Um zu einer ersten quantitativen 

Aussage zu gelangen, ist es hilfreich, das Resultat der Verfahren zusammenzufassen (Abbil-

dung 5). Die Zahlen mögen als grobe Richtwerte dienen. Die frei werdenden Mittel blieben dem 

System erhalten und dienten der Finanzierung vom Wissenschaftsrat positiv bewerteter und zur 

Förderung im Rahmen der Leibniz-Gemeinschaft empfohlener Institute. Einige dieser Institute 

wurden inzwischen im Rahmen des Leibniz-Verfahrens erneut begutachtet mit teilweise sehr 

guten bis exzellenten Beurteilungen ihrer wissenschaftlichen Qualität.
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Anzahl der Gutachter pro Institut 10

Anzahl der Begutachtungen  
pro SAE-Mitglied

4,6

Zeitliche Belastung Experten 1.800 Tage

Zeitliche Belastung der SAE-Mitglieder  500 Tage

Abb. 4: Belastung des Gutachtersystems durch die Evaluation der Leibniz-Institute pro durchgeführtem Verfahren.

resultat  
evaluation

Wissenschaftler 
vor

Wissenschaftler 
nach

freie stellen

Förderung eingestellt 110 + 60 0 170

Neugliederung 166 92 74

Service-Institut 161 122 49

Abb. 5: Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen, die durch Einstellung der Förderung bzw. Neugliederung 
negativ bewerteter Institute frei wurden. Die Resultate des Wissenschaftsrats und des bisherigen Leibniz-Ver-
fahrens sind zusammengefasst.

Noch wichtiger erscheint mir die Tatsache, dass viele Institute die in den Bewertungsberichten 

geäußerten Anregungen ernst nahmen, was zu wesentlichen Verbesserungen ihrer Leistungen 

führte. Dies gilt für die Serviceeinrichtungen, die Forschungsinstitute und die Forschungsmuseen. 

Beobachtet wurde diese erfreuliche Entwicklung bereits bei den Begutachtungen durch den Wis-

senschaftsrat in den Jahren 1995 bis 2000 beim Vergleich mit den vorangegangenen Evaluati-

onen der Jahre 1981 bis 1994. Noch deutlicher ist dieser Trend in der laufenden Begutachtung: 

International besetzte Gutachtergruppen kamen bei einer Reihe von Instituten zum Urteil „in Tei-

len exzellent bzw. international führend“. Besonders erfreulich war es, dass einige Institute die 

durch die Wissenschaftsrat-Begutachtung identifizierten Schwächen inzwischen mit Hilfe des 

Wissenschaftlichen Beirats beseitigen konnten. Die Fortschritte wurden teilweise in weniger als 

fünf Jahren erzielt. Voraussetzung war ein Bewertungsbericht, in dem Kritik klar und deutlich for-

muliert wurde. Es sollte jedoch nicht verschwiegen werden, dass einige wenige Institute auf die 

Kritik nicht angemessen reagiert haben, was in mindestens einem Fall fatale Folgen hatte.

Häufig ist es für die Institutsleitung schwierig, Verbesserungen durchzusetzen, da „Erbhöfe“ und 

Gewohnheiten von den Änderungen tangiert werden. So zeigte sich etwa während der Begutach-

tungen, dass bei einer Reihe von Instituten jeweils einige permanent angestellte Wissenschaft-

ler keine Publikation in referierten Zeitschriften aufwiesen. Die Anregung eines amerikanischen 

Gutachters „The director should get the power to fire them!“ lässt sich in Deutschland nicht 

realisieren. Bewährt hat sich, das abschließende Gespräch allein mit dem Direktor zu führen, 

der dann interne Probleme offenlegen kann. Diese können im Bewertungsbericht berücksichtigt 

werden und ihn somit in seinen Bemühungen unterstützen.
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Es sollte abschließend festgehalten werden, dass viele Institute die Notwendigkeit, sich bei der 

Vorbereitung der Evaluation mit den eigenen Leistungen auseinanderzusetzen, bereits als einen 

wichtigen Gewinn des Evaluationsverfahrens ansehen (Hesse 2006, S. 30ff.).

Probleme der Bewertung im Vergleich − Hinweise zu ihrer Vermeidung

Bei der Begutachtung von Instituten und der anschließenden Erarbeitung des Bewertungsbe-

richts konnte in einigen Fällen beobachtet werden, dass die Experten zwar vor Ort sehr kritisch 

urteilten, implizit aber immer wieder auf die Bedeutung des Instituts für das jeweilige Fach hin-

wiesen. Da mit einem solchen Urteil die überregionale Bedeutung des Instituts angesprochen 

wurde, waren der Vorsitzende und die fachfremden Mitglieder des BLA bzw. SAE gefordert, die 

Trennung der Verfahrensschritte sicherzustellen. 

Bei der Formulierung der Stärken und Schwächen im Bewertungsbericht war darauf zu achten, 

dass für die Urteile möglichst einheitliche Begriffe verwendet wurden. Mancher Gutachter nennt 

Leistungen exzellent, die ein anderer allenfalls mit sehr gut bezeichnet; auch hier hatten die 

Mitglieder des BLA bzw. SAE für eine einheitliche Formulierung zu sorgen, da nur sie die Bewer-

tungsberichte aller Institute kannten. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Urteile am Ende 

der Abschlussbesprechung erwies sich dabei insbesondere beim SAE Verfahren als essenziell, 

weil sie die einheitliche Interpretation der schriftlichen Urteile erleichterte. Bei der Begutachtung 

durch den Wissenschaftsrat war es eine wesentliche Hilfe, dass die Mitarbeiter der Geschäfts-

stelle des Wissenschaftsrats bei der Evaluierung im Rahmen der deutschen Vereinigung mitge-

wirkt hatten und ihre Erfahrungen einbringen konnten. Der häufige Wechsel der betreuenden 

Referenten im Leibniz-Verfahren erwies sich als nachteilig. 

Die deutliche Kritik an einem Institut ist vor allem auch notwendig, weil im Fall einer negativen 

Förderungsempfehlung arbeitsrechtliche Probleme zu bewältigen sind. Hier benötigt die Politik 

eindeutige Aussagen. Es scheint allerdings in Deutschland eine Art wissenschaftspolitischer Le-

gasthenie zu existieren, wie aus folgendem Beispiel ersichtlich ist: Der Kuratoriumsvorsitzende 

eines Instituts interpretierte das wenig schmeichelhafte Urteil „Es erbringt in Teilen gute, in Ein-

zelfällen sehr gute Leistungen.“ dahingehend, dass „das Institut damit klar als herausragende 

Einrichtung bestätigt“ worden sei.

Eine besondere Schwierigkeit des Evaluierungsverfahrens bestand darin, einheitliche Qualitäts-

standards über die Fächergruppen zu finden. Daher wurde darauf geachtet, dass möglichst ein 

besonders erfahrenes Mitglied des BLA/SAE an der Begutachtung teilnahm. Hilfreich bei der Ur-

teilsfindung war auch die Meinung der an vielen Begutachtungen beteiligten Ministerialen. Dem 

Vorsitzenden des SAE und dessen Vertreterin wurden die Vermerke und Protokolle sowie im Fall 

der Leibniz-Begutachtung außerdem noch die schriftlichen Urteile der Experten zugänglich ge-

macht, so dass sie sich ein Urteil über den Ablauf des Verfahrens bilden konnten.

Im Rahmen der Evaluation durch die Leibniz-Gemeinschaft war auf Seiten der Politik akzeptiert, 

dass die Kriterien des Wissenschaftsrats weiterhin gültig sein sollten. Als problematisch erwies 

sich dagegen die Haltung einiger weniger Leibniz-Institute, die auf direkte oder indirekte Weise 

Einfluss auf den Bewertungsbericht zu nehmen versuchten.

Eine Schwierigkeit ergab sich bei der Begutachtung der Leibniz-Institute, bei denen neben der 

wissenschaftlichen Leistung die Qualität der Politikberatung bei der Bewertung angemessen be-

rücksichtigt werden muss. Eine wirklich befriedigende Antwort in dieser Hinsicht scheint mir 

immer noch nicht gefunden zu sein. Auch bei der Bewertung der Forschungsmuseen ergaben 
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sich zunächst Probleme. Es zeigte sich jedoch, dass in diesem Fall objektive Kriterien für die 

Bewertung der Qualität der Forschung existieren, die sich auch bei der Evaluation im Rahmen 

der Leibniz-Gemeinschaft bewährt haben (Wegener 2002, S. 112ff.). Bei den Service-Instituten 

wurden spezifische Kriterien berücksichtigt, so war der vom Institut auszufüllende Fragebogen 

durch angepasste Fragen ergänzt, auf die Beantwortung anderer wurde verzichtet. 

Schließlich beobachtete man bei Instituten, die nicht von den Wissenschaftsministerien betreut 

wurden, Probleme. Schwächen der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts, die von den wissen-

schaftlichen Beiräten in vielen Fällen identifiziert worden waren, führten nicht immer zu den 

notwendigen Reaktionen der Aufsichtsgremien. Bei einigen Instituten war dies darauf zurück-

zuführen, dass der Direktor engen Kontakt zu hochrangigen Politikern pflegte, in anderen Fällen 

war den betreuenden Ministerialen der Unterschied zwischen Forschung im Rahmen der Leib-

niz-Gemeinschaft und der Ressortforschung nicht bewusst. Der Wissenschaftsrat empfahl daher 

in der von ihm durchgeführten Systemevaluation, die Betreuung der Leibniz-Institute in der Hand 

der Wissenschaftsministerien zu bündeln (Wissenschaftsrat 2001).

Fazit

Das vom Wissenschaftsrat entwickelte und vom Leibniz-Senat optimierte Evaluationsverfah-

ren hat sich im Großen und Ganzen bewährt. Die Förderung negativ bewerteter Institute wurde 

beendet. Nachweisbar wurde bei vielen Instituten die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit we-

sentlich verbessert; dies gelang dank der klar und deutlich formulierten Kritik in den Bewer-

tungsberichten, der intensiven Begleitung der Institute durch ihre Beiräte und der Bereitschaft 

der Leitungen, Anregungen ernst zu nehmen. Mitglieder des Wissenschaftsrats, die an allen drei 

Begutachtungsverfahren der Leibniz-Gemeinschaft beteiligt waren, führen diesen Erfolg auf die 

Tatsache zurück, dass seit 1995 die Bewertungen im Gegensatz zu früheren Verfahren „strafbe-

wehrt“ sind.

Das Setzen der Qualitätsstandards über die Fächergrenzen hinaus gehörte zu den schwierigsten 

Aufgaben. Dies war nur möglich, weil der BLA/SAE mit hochkarätigen, erfahrenen Wissenschaft-

lern und Ministerialen besetzt war.

Die vom Leibniz-Senat geleitete dritte Begutachtungsserie der Leibniz-Institute konnte auf den 

Erfahrungen des Wissenschaftsrats aufbauen und eine Reihe von Verbesserungen anbringen. 

Die Nähe der den Gutachtern zuarbeitenden Referenten, die Angestellte der Leibniz-Gemein-

schaft sind, hat sich in den meisten Fällen als unproblematisch erwiesen. Die Vorsitzenden der 

Bewertungsgruppen mussten darauf achten, dass die positiven und negativen Aspekte deutlich 

formuliert wurden; nur so kann erreicht werden, dass die Politik den Bericht nicht fehlinterpre-

tiert. Weiterhin sollte nicht vergessen werden, dass Kritik die Basis erfolgreicher Entwicklung ist. 

Die Leibniz-Vertreter im BLA/SAE waren sich dessen bewusst und unterstützten klare Aussagen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein in vielen Aspekten vorbildliches Verfahren zur 

Bewertung der Qualität der Arbeit eines Forschungsinstituts vom Wissenschaftsrat und nachfol-

gend verbessert von der Leibniz-Gemeinschaft entwickelt wurde. Es handelt sich um eine ex-

terne Begutachtung, deren Resultate ohne Schönfärberei am Verfahrensende der Öffentlichkeit 

zugänglich sind. Nicht zuletzt diesem Verfahren ist es zu danken, dass sich in allen Regionen 

Deutschlands Leibniz-Institute finden, die zur internationalen Spitze gehören.
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Institute durch ihre Beiräte und 
der Bereitschaft der Leitungen, 
Anregungen ernst zu nehmen. 
Mitglieder des Wissenschaftsrats, 
die an allen drei Begutachtungs-
verfahren der Leibniz-Gemein-
schaft beteiligt waren, führen 
diesen Erfolg auf die Tatsache 
zurück, dass seit 1995 die Bewer-
tungen im Gegensatz zu früheren 
Verfahren „strafbewehrt“ sind.
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innovationskompetenz und innovationsperformance sind kritische erfolgsfaktoren für die 
Wettbewerbsfähigkeit von unternehmen. innovationserfolge setzen jedoch den einsatz 
praktikabler instrumente und Werkzeuge in diesem Prozess voraus, sowie die Messung 
der dabei erzielten effekte. ein konsequentes innovationscontrolling zur steuerung der 
effektivität und effizienz von innovationsprozessen ist dabei unabdinglich.

In der Managementpraxis ist heute die Notwendigkeit der Planung und Kontrolle innovativer Pro-

zesse unbestritten. Auch die Ergebnisse der PIMS-Studie (Profit-Impact-of-Market-Strategies) 

weisen auf die elementaren Zusammenhänge hin, die zwischen den betrieblichen Produkt- und 

Prozessinnovationen und der Verbesserung der Wettbewerbsposition beziehungsweise des Unter-

nehmenserfolges bestehen (Buzzel/Gale 1987, S. 36). Dabei muss in der Innovationspraxis eine 

Balance gefunden werden zwischen dem notwendigen Freiraum für die schöpferische Entfaltung 

des kreativen F&E-Potenzials und der Beachtung betriebswirtschaftlicher Rahmenbedingungen. 

Letztere müssen neben einer klaren Zielformulierung eine gründliche Planung, Kontrolle und 

Steuerung der Parameter Zeit, Ressourcen, Kosten, Qualität, Leistung und Erfolg beinhalten.

Beim strategischen innovationscontrolling geht es um das Erkennen und Analysieren von 

strategischen Erfolgspotenzialen, der Formulierung und Kommunikation von Innovationszielen 

und einer -strategie sowie der Einleitung von Innovationsprozessen für die Ideengenerierung (Ide-

enmanagement), -realisierung (F&E) und -kommerzialisierung (Vermarktung). Das operative in-
novationscontrolling befasst sich schwerpunktmäßig mit Projektauswahl und Projektcontrolling 

von F&E-Projekten (Zeit, Kosten, Qualität, Leistung), mit F&E-Budgets und Business-Plänen von 

Innovationsprojekten sowie mit der Generierung von Kennzahlen zur Messung von Prozess- und 

Innovationsleistung (Girkinger/Lindorfer 2004a, S. 128ff.). Die Innovationsspirale dreht sich heute 

immer schneller. Aus diesem Grund ergibt sich die Forderung, den Innovationsprozess effizienter 

zu gestalten und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.

Ziele und Aufgaben des Innovationscontrollings

Selbstverständlich muss man auch während der Lebensdauer eines Produktes/einer Technolo-

gie diese(s) permanent weiterentwickeln (Produktpflege), um durch die Ausdehnung des Pro-

duktlebenszyklus den kumulierten Cashflow zu erhöhen. Die kritischen Erfolgsfaktoren bei der 

Produktinnovation sind vielfältig. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist jedoch ein einzigartiges, 

überlegenes und differenziertes Produkt, welches den Kunden klar erkennbare Vorteile und einen 

überlegenen Wert bietet. Entscheidend ist, dass im gesamten Innovationsprozess stets der Kun-

dennutzen im Fokus stehen muss.

Die Ziele und Aufgaben des Innovationscontrollings bilden die Grundlage für die in den folgenden 

Ausführungen dargestellte innovationscontrolling-toolbox, welche grundlegende und einfach 

anwendbare Instrumente des Innovationscontrollings beinhaltet. Die Anwendung dieser Instru-

c o n t r o L L i n G

Voraussetzungen für den Innovationserfolg sind unter 
anderem systematische Planung, Realisierung und 
Kontrolle der Innovationsaktivitäten. 
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mente befähigt Unternehmen, ihre Entwicklungsaktivitäten von 

der Strategieplanung bis zur Implementierung bzw. Marktein-

führung effektiver und effizienter durchzuführen. Effektivität 

(„die richtigen Dinge tun“) bedeutet in diesem Zusammen-

hang die Auswahl und Festlegung der richtigen Strategie, der 

richtigen Projekte und der richtigen Produktkonzepte (Hauber 

2002, S. 67). Richtig heißt dabei, jene Handlungsoptionen aus-

zuwählen, welche einen maximalen Beitrag zur Zielerreichung 

und damit zur Performance-Steigerung leisten. Im Gegensatz 

zur Effektivität, die mehr einen strategischen Bezug beinhaltet, 

stellt die Effizienz einen Leistungsmaßstab für die Güte von In-

novationsprozessen dar, d.h. die Performance der Innovations-

aktivitäten hängt von einer optimalen Ressourcenallokation in-

nerhalb eines Unternehmens bzw. Organisationsbereiches ab. 

Die Effizienz qualifiziert die Performance von Prozessen („die 

Dinge richtig tun“) durch folgenden Zusammenhang:

Effizienz = 

Innovationscontrolling-Toolbox

Die Basis für dieses Konzept bildet ein Phasenmodell des In-

novationsprozesses, welches die gedankliche Strukturierung 

komplexer Abläufe im Innovationsmanagement unterstützt. 

Es ist hierbei allerdings zu beachten, dass der Prozess nicht 

linear abläuft, sondern es immer wieder zu Rückkopplungen 

in vorhergehende Phasen und zur Vermischung von Teilpha-

sen kommen kann (Vahs/Burmester 2005, S. 92ff.). Überdies 

müssen zwischen den Phasen Checkpoints definiert werden, 

wo über Fortsetzung und Abbruch des Innovationsprojektes 

entschieden wird („Stage-Gate-Prozess“). Abbildung 1 zeigt die Zusammenhänge und Struktur 

der prozessorientierten Toolbox.

Informationen über das Unternehmensumfeld und über das Unternehmen selbst müssen die 

Grundlage der strategischen und operativen Planung der Innovationsaktivitäten bilden. Das Ziel 

einer systematischen umfeldanalyse ist das frühzeitige Erkennen von Chancen und Risiken auf-

grund von sogenannten „schwachen Signalen“, um daraufhin rasch reagieren zu können (Ansoff 

1981, S. 234ff.). Besonderes Augenmerk muss dabei auf Branchenszenarien, Technologieent-

wicklungen und Designtrends gelegt werden. Die Reaktionsfähigkeit hängt von den notwendigen 

Potenzialen und Kompetenzen des Unternehmens ab, somit ist eine ressourcenanalyse des 

Unternehmens unumgänglich, welche sich vor allem auf erfolgskritische Faktoren konzentriert 

(Gaubinger 2000, S. 209f.). Hierunter fallen beispielsweise bestehende Schutzrechte, Kompe-

tenzen in den Bereichen F&E, Marketing und Design sowie eine innovationsfreundliche Unterneh-

mensorganisation.

schritt für schritt zur innovation

Die oben dargestellten Analysen bilden eine wichtige Grundlage für die Definition der Innovati-

onsstrategien. Im Zentrum der strategischen Innovationsplanung steht unter Berücksichtigung 

der Unternehmensvision und im Hinblick auf die Produkt-Markt-Strategie die grundsätzliche 

Abb. 1: Innovationscontrolling-Toolbox.
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Suche und Priorisierung von neuen Innovationsfeldern. Um diese Suche zielgerichtet durchfüh-

ren zu können, empfiehlt sich die Durchführung einer sWot-analyse (Strength, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). Das Ziel ist die Ermittlung von strategischen Handlungsoptionen für In-

novationsvorhaben, welche in einem innovationsportfolio anhand der Dimensionen Innovations-

attraktivität und Innovationsstärke bewertet werden (Innovital 2003, S. 25). Daraus ergeben sich 

konkrete strategische Festlegungen für die jeweiligen Innovationsfelder.

Aufbauend auf die definierten strategischen Stoßrichtungen erfolgt in der nächsten Phase die 

Suche nach konkreten Produktideen. Neben der am häufigsten angewandten Methode des 

Brainstormings bietet sich speziell bei komplexeren Fragestellungen, wo die synergetische 

Mehrleistung problemlösender Gruppen ausgeschöpft werden soll, die siL-Methode (Systemati-

sche Integration von Lösungselementen) an (Schlicksupp 2004, S. 117f.). Nachdem eine Vielzahl 

von Ideen und Lösungsvorschlägen generiert wurde, muss ein erstes screening der Ideen an-

hand von qualitativen K.o.-Kriterien erfolgen, um diese auf eine handhabbare Anzahl eingrenzen 

zu können.

Mit dem Ansteigen des Reifegrades einer Produktidee empfiehlt sich im Laufe des Innovations-

prozesses der verstärkte Einsatz von detaillierten Bewertungsverfahren. Das Spektrum reicht hier 

von mehrdimensionalen nutzwertanalysen bis hin zu Wirtschaftlichkeitsrechnungen (Vahs/

Burmester 2005, S. 192ff.). Aufgrund der gleichzeitigen Berücksichtigung sowohl qualitativer 

als auch quantitativer Zeitkriterien und der damit verbundenen hohen Transparenz der Entschei-

dungsgrundlagen sollte die Nutzwertanalyse bei jedem Innovationsprojekt Anwendung finden. 

Abbildung 2 zeigt eine exemplarische Nutzwertanalyse.

Nach Auswahl der Innovationsideen, die in F&E-Projekten umgesetzt werden sollen, erfolgt die 

Zuteilung des projektspezifischen innovationsbudgets (Gelbmann/Vorbach 2003, S. 201ff.). Um 

ein Produktkonzept im Rahmen eines Pflichtenhefts definieren zu können, welches die von den 

Kunden gewünschten Leistungsmerkmale enthält und auch deren Preisbereitschaft berücksich-
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alternative a alternative B alternative c

Gewicht Punkte Gew. Wert Punkte Gew. Wert Punkte Gew. Wert

Strategischer Fit 0,15 4 0,6 6 0,9 2 0,3

Relativer Produktnutzen 0,3 9 2,7 8 2,4 3 0,9

Marktattraktivität 0,15 7 1,05 5 0,75 8 1,2

Synergien – Marketing 0,05 8 0,4 5 0,25 6 0,3

Synergien – Technik/Techno-
logie

0,05 4 0,2 8 0,4 4 0,2

Technische Realisierbarkeit 0,1 5 0,5 9 0,9 3 0,3

Produktionskosten 0,1 7 0,7 8 0,8 5 0,5

Voraussichtliche Rentabilität 0,1 5 0,5 7 0,7 5 0,5

summe (Gesamtnutzwert) 1 6,65 7,1 4,2

Rang 2 1 3

Abb. 2:  Nutzwertanalyse.
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Abb. 3: Innovationskennzahlen.
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tigt, empfiehlt sich der Einsatz des target-costing. Insbesondere im Rahmen einer „Market-

Pull-Strategie“ ist dieses Konzept ein Steuerungsinstrument, welches die Produktentwicklung 

von vornherein an den Markt- und Wettbewerbsverhältnissen ausrichtet. Auf Basis eines wettbe-

werbsfähigen Marktpreises und der angestrebten Gewinnspanne werden im Sinne eines Design-

to-Cost die maximal zulässigen Kosten (Zielkosten) ermittelt, die das Produkt verursachen darf. 

Da diese meist geringer sind, als jene Kosten, welche die Herstellung des neuen Produktes auf 

Basis bestehender Verfahren und Technologien im Unternehmen verursachen würde, müssen im 

Regelfall alle Kostengruppen auf Kostensenkungspotenziale hin untersucht werden. Danach gilt 

es die Kosten zu senken, um die Plankosten in den durch die Zielkosten vorgegebenen Rahmen 

zu bringen (Stippel 1999, S. 102f.). 

Während des gesamten Innovationsprozesses, aber insbesondere ab der kostenintensiven Ent-

wicklungsphase kommt dem innovationsprojekt-controlling eine große Bedeutung zu (Keim/

Littkemann 2005, S. 57ff.). Hier gilt es mit den Instrumenten und Methoden des Projektcontrol-

lings insbesondere die Einhaltung von Leistungs-, Zeit- und Kostenzielen zu überwachen bzw. zu 

steuern. In diesem Zusammenhang gilt es ein unternehmensspezifisches innovationskennzah-
lensystem zu definieren, welches die Durchführung dieser wichtigen Controllingaufgabe ermög-

licht und die Basis für die Performance-Messung der Innovationsaktivitäten bildet. Abbildung 3 

zeigt hierfür eine exemplarische Auswahl von Kennzahlen für die drei genannten Zieldimensionen 

des Innovationscontrollings (Schön 2001, S. 165ff; Stippel 1999, S 286ff.).

Den Abschluss der Innovationsaktivitäten stellt die Markteinführung dar. In dieser Phase gilt es 

mittels der absatzsegmentrechnung (Produkterfolgsrechnung) den Erfolg der neuen Produkte 

zu ermitteln und die diesbezüglichen Ergebnisse wiederum in die Planung und Steuerung des 

Produktlebenszyklus einfließen zu lassen. 

fazit

Im Hinblick auf den Innovationserfolg kommt neben einer innovationsfreundlichen Unterneh-

menskultur und -organisation der systematischen Planung, Realisierung und Kontrolle der Inno-

vationsaktivitäten eine zentrale Bedeutung zu. Eine Implementierung der in diesem Artikel darge-

stellten Innovationscontrolling-Toolbox sollte dazu beitragen, die Effektivität und Effizienz der In-

novationsprozesse und somit die Innovationsperformance von Unternehmen und Organisationen 

zu erhöhen.

Innovationsrate

Innovationsrate =
Umsatz der in den letzten n Jahren eingeführten Produkte

Gesamtumsatz x 100

x 100
Innovationsproduktivität =

Innovationsdauer =

Produktivität der Innovationstätigkeit

Durchschnittliche Innovationsdauer

Ø

Produktgewinne (t + n Jahre)

Innovationskosten (t – n bis t Jahre)

Gesamtdauer der Innovationsprojekte

Anzahl der Innovationsprojekte
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Die traditionellen verfahren zur unternehmensbewertung bei investitionsprojekten stoßen bei 

jungen, forschungsintensiven technologieunternehmen an ihre Grenzen und sind für deren 

Bewertung oftmals ungeeignet. Dies liegt daran, dass diese Bewertungsmethoden implizit 

annahmen und voraussetzungen enthalten – etwa zur vergleichbarkeit des unternehmens –, 

die von den betrachteten jungen high-tech-unternehmen nicht erfüllt werden können. hinzu 

kommt eine hohe Prognoseunsicherheit, die herkömmliche Methoden entweder ignorieren 

oder durch wenig transparente risikoaufschläge berücksichtigen. Welche Wege gibt es aber 

zur möglichst exakten Bewertung und wo liegen ihre stärken und schwächen?

Zur Bestimmung des Werts eines Unternehmens hat die moderne Betriebswirtschaftslehre 

eine Reihe finanzmathematischer und marktorientierter Bewertungsmethoden entwickelt, allen 

voran die unterschiedlichen Discounted Cash Flow-Methoden, die Ertragswertmethode und die 

verschiedenen Multiplikator-Methoden. Alle diese Methoden haben sich in der Praxis bei der 

Bewertung etablierter Unternehmen bewährt und werden, je nach Bewertungsanlass, einzeln 

oder kombiniert zur Bestimmung des Unternehmenswertes herangezogen (Hinz/Sehringer 2000; 

Feldhoff 2000). 

Kommen diese Methoden aber bei der Bewertung junger Technologieunternehmen zum Einsatz, 

so liefern sie häufig recht unbefriedigende Ergebnisse, da der größte Teil des Wertes dieser Un-

ternehmen aus zukünftigen und damit unsicheren Erträgen stammt, die sich nur schwer oder 

gar nicht abschätzen lassen (Wullenkord 2000). Dennoch stellt sich aber im Rahmen von Risiko-

kapitalfinanzierungen, Börsengängen oder Unternehmenstransaktionen immer wieder die Frage 

nach dem Wert solcher Unternehmen. Vor diesem Hintergrund benötigen Analysten und Anleger 

Bewertungsmethoden, die in der Lage sind, die gegebenen Prognoseunsicherheiten sinnvoll zu 

handhaben. 

Besonderheiten in der Bewertung junger Technologieunternehmen

Der Wert von Technologieunternehmen ergibt sich vor allem aus deren Fähigkeit, heute und in 

der Zukunft innovative Technologien entwickeln, nutzen und vermarkten zu können. Eine zu-

kunftsorientierte Bewertung dieser Unternehmen muss daher die folgenden Sachverhalte und 

Risiken berücksichtigen.

Zum einen bedingen hohe Investitionen und Aufwendungen in der Anfangsphase zunächst 

eine unbefriedigende Gewinnsituation. Damit ist die Anwendung traditioneller Ertragswert- und 

Discounted Cash Flow (DCF)-Methoden nur möglich, sofern diese Schätzwerte für die Zukunft 

verwendet werden. Während nicht diversifizierbare, das heißt von makroökonomischen Trends 
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abhängige Risiken bei der Unternehmensbewertung durch die Discount-Rate ausgedrückt wer-

den, berücksichtigt man diversifizierbare, unternehmensspezifische Risiken (Entwicklungsverzö-

gerungen, Patentstreitigkeiten und Parallelentwicklungen) bei der Modellierung der zukünftigen 

Cash Flows (James/Koller 2000). 

Die damit verbundene Prognoseunsicherheit wiegt bei jungen Unternehmen besonders schwer, 

da diese in der Regel über keine positiven Cash Flows verfügen, die sich einfach in die Zukunft 

fortschreiben lassen. Auch kann nur in seltenen Fällen auf die Erfahrungen von Vergleichsunter-

nehmen zurückgegriffen werden. 

Eine zweite Besonderheit junger Technologieunternehmen ist die Art der getätigten Investitionen. 

Die hohen Ausgaben für Forschung und Produktentwicklung, aber auch für Marketing sind ei-

gentlich als Investitionen zu betrachten, die in der Zukunft hohe Umsatzzahlen generieren sollen. 

In der Accounting-Praxis werden solche Kosten als Aufwendungen gebucht und als Teil der Er-

folgsrechnung ausgedrückt. Die typischerweise hohen Verluste dieser Unternehmen, insbeson-

dere in der Wachstumsphase, lassen sich deshalb unter anderem dadurch erklären, dass sie 

große Teile ihres Kapitals für „Quasi“-Investitionen (Patente, Know-how, Mitarbeiter) einsetzen, 

die weder in der Bilanz auftauchen noch über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben 

werden (Copeland et al. 2000, S. 104). Dadurch gestaltet sich der Einsatz von Substanzwertme-

thoden ebenso problematisch wie die Anwendung von Price-Earnings- und Revenue-Multiples.

Schließlich tragen auch die jungen Kapitalmärkte dazu bei, dass Marktdaten für die Bewertung 

junger Unternehmen nur begrenzte Aussagekraft besitzen. So wurden in der Hochphase des 

„Neuen Marktes“ die Aktienkurse nicht nur durch ökonomische Tatsachen und Erwartungen, 

sondern auch von übertriebenen Hoffnungen aufgrund einer Börsen- und Aktieneuphorie in 

die Höhe getrieben. Folglich sind Bewertungen, die auf einem Vergleich des Verhältnisses von 

Marktwert zu Finanzkennziffern beruhen, ebenfalls mit Vorsicht zu betrachten (Behr/Caliz 2001; 

Hayn 2000, S. 100ff).

Technologiebewertung als Grundlage der Unternehmensbewertung

Grundvoraussetzung dafür, dass die im Folgenden beschriebenen Bewertungsverfahren realis-

tische und vergleichbare Ergebnisse liefern, ist eine umfassende analytische Betrachtung des 

zu bewertenden Unternehmens. Dazu gehört die Bewertung der Produkte aus Technologie- und 

Anwendersicht, die Analyse des angestrebten Marktes, die Qualifikation des Managements und 

des Gesamtteams sowie eine eingehende Betrachtung der Unternehmensplanung.

Ziel einer umfassenden Unternehmensbewertung muss es daher sein – aufbauend auf dem 

Wissen um die Unwägbarkeiten und die Dynamik technologischer Entwicklungen –, Technik- 

und Markttrends zu erkennen, zu verstehen und bewerten zu können. Dieser erste Bewertungs-

schritt erfordert eine interdisziplinäre Betrachtungsweise, deren Ziel es ist, das Erfolgspotenzial 

einer Technologie auf breiter Basis zu identifizieren.

Dazu wurden von Instituten und Beratungsunternehmen – so auch an dem von Udo Wupper-

feld geleiteten Steinbeis-Transferzentrum Technologiebewertung und Innovationsberatung (TIB) 

– spezielle Rating-Verfahren entwickelt. Diese ermöglichen eine realistische Abschätzung der 

Parameter für den Einsatz finanzmathematischer Bewertungsverfahren sowie eine aussagekräf-

tige Interpretation der mit diesen Verfahren berechneten Unternehmenswerte.
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Methodenauswahl

Mittlerweile steht eine Reihe neuer bzw. wei-

ter entwickelter Verfahren zur Verfügung, die 

mit den oben beschriebenen Bewertungs-

problemen junger Technologieunternehmen 

besser umgehen können. 

Zwei davon (siehe Abbildung 1) sollen hier 

vorgestellt werden: Zum einen ein auf wahr-

scheinlichkeitsgewichteten Szenarien basie-

render Discounted Cash Flow-Ansatz (James/

Koller 2000) und zum anderen der mittlerwei-

le in der Fachliteratur sehr populäre Realop-

tionsansatz (Copeland et al. 2000; Hammel/

Pritsch 1999; Kühn et al. 2000). Beide Ansätze 

berücksichtigen wie der statische DCF-Ansatz 

die Tatsache, dass der Unternehmenswert 

dem Barwert aller zukünftigen Nettoeinnah-

men der Investoren entspricht (Behr/Caliz 2001). In Ergänzung dazu wird ferner die Venture-Ca-

pital-Methode vorgestellt, ein aus der Venture-Capital-Praxis hervorgegangener Ansatz, der sich 

weniger durch seine finanzmathematische Exaktheit als durch seine Praktikabilität auszeichnet.

Methode 1: Wahrscheinlichkeitsgewichteter DCF-Szenarien-Ansatz 

Ausgangspunkt dieses Ansatzes sind Schätzungen des zu erwartenden Cash-Flows an Hand 

plausibler Annahmen über die ökonomischen Zustände der Zukunft. Der diesen Schätzungen 

eigenen Unsicherheit begegnet die Szenarientechnik dadurch, dass auf der Basis makroöko-

nomischer Annahmen über die Zukunft verschiedene, branchen- und unternehmensspezifische 

Szenarien entwickelt werden. Für jedes dieser Szenarien ist dann mit Hilfe der DCF-Methode 

ein Unternehmenswert zu berechnen. Da diese Vorgehensweise den im Verlauf eines Projektes 

auftretenden Risiken, soweit diese diversifizierbar sind, Rechnung trägt, kann hierbei auf eine 

spezielle Risikoprämie verzichtet werden.

Der schwierigste Teil der Bewertung besteht nun darin, dass jedem Szenario eine Wahrscheinlichkeit 

zuzuordnen ist. Dies geschieht zweckmäßigerweise mit Hilfe eines Entscheidungsbaumverfahrens 

(Abbildung 3). Der Unternehmenswert ergibt sich dann aus der Summe der mit der jeweiligen Wahr-

scheinlichkeit gewichteten Unternehmenswerte aller Szenarien (Abbildung 2). Insgesamt besticht 

der DCF-Szenario-Ansatz durch seine einfache Handhabung und die Transparenz der Ergebnisse. 

Allerdings erfordert die Konstruktion der Szenarien vom Anwender profunde Kenntnisse über das zu 

bewertende Unternehmen, dessen Geschäftsmodell und das jeweilige Branchenumfeld. 
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Abb.1: Bewertungsmethoden und ihre Eignung für 
technologieorientierte Wachstumsunternehmen. Die 
durch Einrahmung hervorgehobenen Methoden bilden 
den Schwerpunkt dieses Beitrages.

Abb. 2: Die Arbeitsschritte des DCF-Szenario- 
Ansatzes.
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Methode 2: Realoptionen

Realoptionen sind ein vergleichsweise junger Bewertungsansatz, der die Prinzipien der Bewer-

tung von Finanzoptionen auf den realwirtschaftlichen Bereich überträgt (Amram/Kulatilaka 1999). 

Man spricht von Realoption, wenn ein Unternehmen die Möglichkeit besitzt, auf neue Informati-

onen in seinem Sinne reagieren zu können, indem es beispielsweise bei steigender Nachfrage 

die Produktion ausweitet oder Investitionen aufschiebt, oder sogar unterlässt, wenn technolo-

gische Entwicklungen und Markt einen ungünstigen Verlauf nehmen. Der Barwert der dadurch 

generierten zusätzlichen Zahlungsströme repräsentiert das zugehörige „Underlaying“. 

Ziel des Realoptionsansatzes ist also die Ab bildung des Wertbeitrages von Entscheidungs-

flexibilität, das heißt der Fähigkeit des Manage ments, seine Handlungsstrategien an sich verän-

dernde ökonomische Rahmenbedingungen anzupassen. 

Der Realoptionsansatz stellt nach Meinung zahlreicher Autoren die theoretisch überzeugendste 

Methode zur Bewertung von High-Tech-Unternehmen dar (Copeland/Keenan 1998). Seine Vor-

teile liegen insbesondere darin, dass er die Stärken der DCF-Methode beibehält und darüber 

hinaus noch die potenzielle Entwicklung des Unternehmens in Form von Optionen einbezieht 

sowie Flexibilität und Unsicherheit im Unternehmenswert abbildet. Der Realoptionsansatz er-

laubt somit die Bewertung flexibler Geschäftsmodelle. Dadurch hat er in dem risikoreichen und 

dynamischen Umfeld, in dem sich junge Technologieunternehmen bewegen entscheidende Vor-

teile gegenüber der DCF-Methode. 

Methode 3: Venture-Capital-Methode 

Die Venture-Capital-Methode berücksichtigt ebenfalls die anfänglichen negativen freien Cash 

Flows und die unsichere Rendite junger Unternehmen. Grundlage der Bewertung ist in diesem 

Fall der Exit-Preis der Unternehmung. Wird dieser und der Zeitraum bis zum Exit vorgegeben, so 

ist es möglich, unter Vorgabe der vom Kapitalgeber erwarteten Verzinsung, den heutigen Unter-

nehmenswert Post Money (einschließlich der Investitionssumme) zu berechnen. Der Überschuss, 

der bis zum Exit-Zeitpunkt entsteht, wird im Englischen als Excess Earning bezeichnet. 

Zur Ermittlung des Exit-Preises kommt die Market-Comparable-Methode zum Einsatz. Dabei 

wird anhand tatsächlich realisierter Marktpreise für Vergleichsunternehmen der potenzielle 

Marktpreis für das Bewertungsobjekt geschätzt. Sieht man von den Börsenkursen notierter Un-

ternehmungen ab, sind derartige Vergleichszahlen im deutschen Sprachraum kaum verfügbar 

und allenfalls Insidern (z.B. Investmentbanken) zugänglich (Mandl/Rabel 1997). Hinzu kommt, 

dass gerade junge Unternehmen im Technologiebereich oft Nischen besetzen, in denen bisher 

keine wirklich vergleichbaren Unternehmen existieren. Hier stellt die Ermittlung des Ausstiegs-

preises über die DCF-Methode eine mögliche Alternative dar. 

Für die erwartete Verzinsung des Projektes wird zumeist ein Ziel-Zinssatz verwendet, bei dessen 

Festlegung die Venture Capital-Erfahrung der Bewerter und die Erwartungen der Venture Ca-

pital-Geber eine entscheidende Rolle spielen. In Abhängigkeit vom Entwicklungsstadium eines 

Unternehmens liegen diese Renditeforderungen zwischen 70 Prozent für Seed-Finanzierungen 

und 20 Prozent für eine Second Stage-Finanzierung.

Wurde nun der Unternehmenswert anhand der erforderlichen Angaben bestimmt, entspricht dieser 

dem Post Money-Wert, das heißt die Investitionssumme ist bereits darin enthalten. Insgesamt ist die 

Präzision der Venture Capital-Methode zwar gering, sie kann jedoch, auch bei Projekten, die über 

mehrere Finanzierungsrunden laufen, relativ einfach und schnell zu akzeptablen Resultaten führen.
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Anwendungsbeispiele 

Anhand des folgenden, stark vereinfachten Anwendungsbeispiels soll gezeigt werden, wie der 

wahrscheinlichkeitsgewichtete Dcf-szenarien-ansatz und das realoptionsverfahren die 

Faktoren Prognoseunsicherheit und Flexibilität bei der Unternehmensbewertung berücksichti-

gen. Dabei gelten für das zu bewertende Modellunternehmen folgende Annahmen:

Ein junges biopharmazeutisches Unternehmen will sich auf die Erforschung, Entwicklung und 

Produktion von Antikörpern als Therapeutika gegen Krebs- und Autoimmunkrankheiten spezia-

lisieren. Dieses Unternehmen benötigt als Anschubfinanzierung für seine Grundlagenforschung 

zum Zeitpunkt t0 eine Investition von 3 Millionen Euro. Um das Beispiel nicht zu kompliziert 

zu gestalten, sei angenommen, dass dieses Medikament nur ein einstufiges Erprobungs- und 

Zulassungsverfahren (üblich ist ein dreiphasiger Entwicklungsprozess) durchläuft. Hierfür sind 

zum Zeitpunkt t1 weitere 5 Millionen Euro aufzuwenden. Nach erfolgter Zulassung wird dann 

zum Zeitpunkt t2 der Aufbau der Produktion und Vermarktung 10 Millionen Euro kosten.

Anwendung des wahrscheinlichkeitsgewichteten DCF-Szenarien-Ansatzes

Die einjährige Forschungsphase, für die zum Zeitpunkt t0 eine Investition von drei Millionen Euro 

zu tätigen ist, hat drei mögliche Ergebnisse, die jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit q ausge-

stattet sind: 

a) Es wird ein hochwirksames Medikament mit großem Absatzpotenzial gefunden: 

q = 10 % 

b) Es wird ein Wirkstoff mit begrenztem Einsatzspektrum gefunden: 

q = 40 % 

c) Es wird kein neues Therapeutikum gefunden: 

q = 50 %

In den Fällen a) und b) soll sich eine ebenfalls einjährige Entwicklungs- und Zulassungsphase 

anschließen, für die zum Zeitpunkt t1 weitere 5 Millionen Euro aufzuwenden sind. Für deren 

Ausgang sollen folgende Wahrscheinlichkeiten gelten: 

a) das neue Therapeutikum besteht die Testprozedur: 

q = 50 % 

b) das neue Therapeutikum wird nicht zugelassen: 

q = 50 % 

Nach der Zulassung kann das Therapeutikum vermarktet werden. Dabei ist für ein hochwirk-

sames Medikament zum Startzeitpunkt der Vermarktung (t2) ein Barwert aller zukünftigen Net-

toeinzahlungen von 62 Millionen Euro zu erwarten. Gelingt nur die Entwicklung eines weniger 

gefragten Therapeutikums, reduziert sich dieser Zahlungsstrom auf 25 Millionen Euro. Damit 

diese Zahlungsströme überhaupt fließen können, sind zum Zeitpunkt t2 noch 10 Millionen Euro 

in die Produktion und Vermarktung zu investieren. 

Der Unternehmenswert des hier vorgestellten Biotech-Unternehmens ist nun wie folgt zu ermitteln: 

Szenario I

Für ein sehr gut vermarktbares Medikament liegt der erwartete Kapitalwert K
1
 bei 39,08 Mil-

lionen. Diesem Wert liegt folgende Berechnung zugrunde: Der in zwei Jahren zu erwartende mit 

einem risikoangepassten Zinssatz r von 25 Prozent abdiskontierte Barwert liegt bei 82 Millionen 

summary
Which methods are generating 
effective and clear statements 
to ascertain the enterprise value 
of young high tech enterprises? 
Due to the fact that the value of 
young enterprises in this frame-
work arises from future and often 
uncertain profits their evaluation 
often is hardly possible. The arti-
cle offers alternative methods to 
evaluate young high tech enter-
prises as correct as possible.
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Euro. Von diesem Wert sind die Investitionskosten für die Produktion von 10 Millionen Euro sowie 

der negative Cash Flow für die Forschung im ersten Jahr von 3 und 5 Millionen Euro für die Ent-

wicklung und Erprobung im zweiten Jahr zu subtrahieren: 

K
1
 = (82-10)/(1+0,25)

2
 - 5/(1+0,25) - 3 = 39,08 Millionen Euro

Szenario II 

Für ein Therapeutikum mit engerem Wirkungsspektrum liegt der mit 25 Prozent abdiskontierte 

Barwert zum Zeitpunkt t2 bei 30 Millionen Euro. Analog zu Szenario I ergibt sich hier ein Kapital-

wert von 

K
2
 = (30-10)/(1+0,25)

2
 - 5/(1+0,25) - 3 = 5,8 Millionen Euro

Szenario III 

Es kann kein marktreifes Therapeutikum entwickelt werden. 

In diesem Fall liegt der Verlust bei 3 bzw. 7 Millionen Euro, je 

nachdem ob der Ausstieg schon nach der Forschungsphase 

zum Zeitpunkt t1 oder erst nach dem Nichterreichen der Zu-

lassung bei t2 erfolgt. 

Nach dem in Abbildung 3 gezeigten Entscheidungsbaum 

ergibt sich für Szenario I eine Eintrittswahrscheinlichkeit q 

von 0,1 x 0,5 = 0,05 und für Szenario II von 0,4 x 0,5 = 0,2. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt schon in der For-

schungsphase stecken bleibt liegt bei q = 0,5 und letztlich 

besteht noch eine Wahrscheinlichkeit von q = 0,25 für ein 

Scheitern des Unternehmens in der Entwicklungsphase. Dar-

aus ergibt sich für das zu bewertende Projekt ein Kapitalwert 

von 

K = 0,05 x 39,08 + 0,2 x 5,8 + 0,25 x -7 + 0,5 x -3 = - 0,136 Millionen Euro

Damit scheint eine Investition in das beschriebene Unternehmen, trotz der großen Chancen, die 

ihm in Szenario I zugebilligt werden, nicht rentabel zu sein. Ursache hierfür ist die branchenty-

pisch hohe Wahrscheinlichkeit (75 Prozent), mit der auf die Entwicklung und Vermarktung neuer 

Therapeutika ausgerichtete Projekte scheitern können. 

Anwendung des Realoptionsansatzes 

Zur Bewertung eines Unternehmens mit Hilfe des Realoptionsansatzes ist in einem ersten Ver-

fahrensschritt der optionsfreie Basiswert zu ermitteln. Dies kann über ein einfaches DCF-Modell 

geschehen, für das im Fall des gewählten Anwendungsbeispieles folgende Annahmen gelten: 

Die Entwicklung des Unternehmens erfolgt unabhängig von der Qualität der gefundenen Thera-

peutika und ein Scheitern in der klinischen Erprobung ist ausgeschlossen. Für dieses Szenario 

ergibt sich durch Abdiskontierung der erwarteten zukünftigen Nettoeinzahlungen mit einem ri-

sikoadäquaten Zinssatz von 25 Prozent ein aktueller Barwert von 12,8 Millionen Euro. Werden 

davon die zu Projektbeginn, nach einem und nach zwei Jahren getätigten Investitionen von 3, 

5 und 10 Millionen Euro abgezogen, so ist das Ergebnis ein negativer Kapitalwert von K = - 0,6 

Millionen Euro. Dieser statische Unternehmenswert bildet zusammen mit dem Wertbeitrag der 

Realoptionen nach der Gleichung C = K + Optionswert den flexiblen Unternehmenswert C.

Abb. 3: Entscheidungsbaum des wahrscheinlichkeits-
gewichtigen DCF-Szenarien-Ansatzes.
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 Zu dem Optionswert können bei dem Modellunternehmen folgende Einzeloptionen einen Bei-

trag leisten: Gegen Zahlung des Ausübungspreises I0 (= Investition) erwirbt das Unternehmen 

die Call-Option auf ein Investitionsprojekt I1 zum Zeitpunkt t1. Gegen Zahlung des Ausübungs-

preises I1 kann folglich das Projekt bei einem günstigen Umweltzustand (Forschung verläuft 

erfolgreich) fortgesetzt werden. Die Option kann allerdings auch verfallen, falls kein Erfolgver-

sprechenden Therapeutika gefunden werden und damit die Investition I1 nicht sinnvoll ist. Als 

dritte Option verfügt das Unternehmen über die Möglichkeit, nach erfolgreicher Zulassung eines 

Therapeutikums dessen Produktion und Vermarktung aufzubauen. Dafür ist zum Zeitpunkt t2 

der Ausübungspreis I2 zu tätigen. Da sich jede Teiloption als Option auf zukünftige Optionen 

interpretieren lässt, können diese Handlungsoptionen auch als Verbundoptionen (Compound-

Options) bezeichnet werden (Geske 1995). Zur Berechnung des Unternehmenswertes mit dem 

Realoptionsansatz stehen mittlerweile zahlreiche Verfahren zur Verfügung, die an den Anwender 

zumeist hohe mathematische Anforderungen stellen (Hull 2000). Ein in der Praxis sehr beliebter, 

da gut zu handhabender Ansatz ist das Binomial-Modell. Vereinfachend dargestellt wird darin 

der Wertveränderungsprozess des Barwertes der erwarteten Einzahlungen (= Basisinstrument 

S) als zeitdiskreter, stochastischer Prozess modelliert. Die möglichen Zustandsänderungen von 

S während eines Zeitschrittes ∆t sind dabei auf zwei Ausprägungen (S,u = gut, S,d = schlecht) 

beschränkt.

Visuell stellt sich das Binomial-Modell als Ereignisbaum dar, bei dem für eine Folge diskreter 

Zeitschritte die möglichen Werte von S sowie die Wahrscheinlichkeit deren Eintretens spezifiziert 

werden. Ausgehend von diesem Ereignisbaum wird ein zweiter Ereignisbaum konstruiert, der 

den Projektwert oder Unternehmenswert C abbildet. Dazu wird beginnend an den Endpunkten 

des ersten Ereignisbaumes geprüft, ob die Ausübung der für die jeweilige Periode vorgesehen 

Optionen (hier die Investitionen) sinnvoll ist und welcher Zahlungsstrom damit erzielt werden 

kann. Diese Zahlungsströme werden dann rekursiv bis zur Gegenwart abdiskontiert.

Für den Einsatz des Binomial-Modells, das hier in stark vereinfachter Form Anwendung findet 

(Hull 2000), gilt es folgende Parameter zu schätzen:

S entspricht dem Barwert der erwarteten Einzahlungen und wird in der Praxis zumeist durch 

Abdiskontierung der erwarteten Cash-Flows mit einem risikoangepassten Zinssatz bestimmt.

X entspricht dem Barwert der Zahlung, die zur Durchführung einer Investition erforderlich ist.

r
f
 risikoloser Zinssatz 

σ Volatilität (Standardabweichung) des Underlayings. Diese steht für die Unsicherheit des Un-

ternehmenserfolges, wobei Folgendes gilt: Bei geringer Volatilität liegt der Unternehmenswert 

relativ nahe beim DCF-Basiswert. Je höher aber das Risikopotenzial eines Projektes und je 

unsicherer der Unternehmenserfolg ist, desto größer ist auch die Volatilität.

Für den Wert dieser Parameter sollen für das Anschauungsbeispiel folgende fiktiven, aber den-

noch realistischen Annahmen gelten:

St0 = 12,8 Millionen Euro (Barwert der Nettoeinzahlungen des DCF-Basisszenarios)

Xti  = Iti
σ  = 95 %

r
f
  = 5 %

Zusätzlich sind noch folgende Größen festzulegen: Der Faktor u = e
σ
, um den sich der Wert von 

S bei einem günstigen Umweltzustand während einer Periode ∆t erhöht, der Faktor d = 1/u, um 
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den sich dieser bei einem günstigen Umweltzustand vermindert sowie die Dauer von ∆t (hier: 1 

Jahr) und die Laufzeit n (hier: 2 Jahre) des Modells. 

Ausgehend vom Vorgabewert für St0 von12,8 Millionen Euro lässt sich dann mit den Glei-

chungen

S,uti+1 = Sti / u

   für i = t0 … tn-1

S,dti+1 = Sti / d

           mit u = 2,59 und d = 0,39 der Ereignisbaum des Basisinstruments S aufbauen:

Die rekursive Berechnung des Unternehmenswertes C in t0 erfolgt dann mit:

Ctn = max(Stn – Itn)                 für alle C zum Zeitpunkt tn
und

Cti =                                             • Iti                  für alle C der Zeitpunkte ti mit i = n-1 … 0

Die dazu benötigten risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten p,u und p,d eines Projekterfolges oder 

-versagens berechnen sich nach:

p,u = (e
rf
 – d) / (u-d) und p,d = 1 – p,u

Unter Verwendung der gewählten Eingabeparameter ergibt sich mit diesen Gleichungen der fol-

gende Ereignisbaum des Projekt- bzw. Unternehmenswertes C:

Demnach ergibt sich für das betrachtete Unternehmen für t0 ein Kapitalwert von 2,34 Millionen 

Euro. Dieser Wert setzt sich aus einem statischen Kapitalwert K = - 0,6 Millionen Euro (DCF-

Basismodell) und einer Optionsprämie von 2,94 Millionen Euro zusammen. Letztere zeigt, dass 

die Handlungsoptionen das Projekt rentabel machen und damit letztlich den Unternehmenswert 

bestimmen. Dies ist damit zu erklären, dass die im Anschauungsbeispiel enthaltenen Optionen 

die Möglichkeit eines rechtzeitigen Projektabbruches eröffnen und damit das Verlustrisiko mi-

nimieren. Zwar berücksichtigt auch der wahrscheinlichkeitsgewichtete DCF-Szenarien-Ansatz 
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                1 + r 
f
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diese Möglichkeit, allerdings nur auf Basis weniger, mehr oder minder subjektiv ausgewählter 

Szenarien. Dagegen liegt dem Realoptionsansatz ein Ereignisraum zugrunde, der alle Risiken, 

aber auch alle Chancen eines Projektes abbildet.

Anwendung der Venture-Capital-Methode 

Zur Demonstration der Venture-Capital-Methode wird das bisher benutzte Anschauungsbeispiel 

wie folgt abgeändert: Nach zwei Jahren, nach erfolgreichem Abschluss der Entwicklung und vor 

der fälligen Investition von 10 Millionen Euro soll der Exit in Form eines „trade sale“ stattfinden. 

Der Exitpreis W
Exit

 wird anhand eines Vergleichsunternehmens auf 30 Millionen Euro geschätzt 

und die erwartete Rendite r
vc

 sei für die Anfangsinvestition auf 70 Prozent und die Folgeinvesti-

tion (2. Finanzierungsrunde) auf 40 Prozent festgelegt. Weiterhin soll gelten, dass diese Investi-

tionen voll über Beteiligungskapital finanziert werden. 

Der vom Beteiligungskapitalgeber erwartete Wert W
V
C seiner Beteiligung beim Exit berechnet 

sich nach der Gleichung: 

w    =  ∑ I     • (1 + r
vc

 )
n-i

mit

I    = Investition zum Zeitpunkt ti mit i = 0 …n

n = Jahre bis zum Exit-Zeitpunkt tn

Für den vom Kapitalgeber zu fordernden Anteil X
vc

 am Exitpreis W
Exit

 gilt dann:

X     =  W     / W
Exit

Abschließend wird der Unternehmenswert von tn ausgehend, rekursiv bis zum Zeitpunkt t0 mit 

folgender Formel ermittelt:

Wti =                                           für alle Zeitpunkte ti mit i = n-1 … 0

Unter den geltenden Modellannahmen hält der Kapitalgeber zum Zeitpunkt des Exits einen Un-

ternehmensanteil von 52 Prozent. Dabei zeigt sich deutlich die höhere Rentabilität der 1. Fi-

nanzierungsrunde, die zu diesem Wert 28,9 Prozentpunkte beiträgt. Für den aktuellen Unter-

nehmenswert zum Zeitpunkt t0 ergibt sich 

unter diesen Rechenbeispiel ein Wert („post 

money“) von 8,4 Millionen Euro (Abb. 4). 

Fazit

Die traditionellen Verfahren zur Unternehmens-

bewertung von Investitionsprojekten stoßen 

bei jungen, forschungsintensiven Technologi-

eunternehmen an ihre Grenzen und sind für 

deren Bewertung oftmals ungeeignet. Dies 

liegt daran, dass diese Bewertungsmetho-

den implizit Annahmen und Voraussetzungen 

enthalten, etwa zur Vergleichbarkeit von Un-

ternehmen, die von den betrachteten jungen 

Unternehmen, insbesondere High-Tech-Unter-

Abb. 4: Schematische Darstellung des Ablaufes einer 
Unternehmensbewertung nach der Venture-Capital-
Methode. Ausgehend vom Exit-Preis des Unterneh-
mens und der vom Kapitalgeber erwarteten risikoan-
gepassten Verzinsung rvc der Einlagen wird der aktu-
elle Unternehmenswert berechnet. Dazu wird ange-
nommen, dass der Kapitalgeber für die 1. Finanzie-
rungsrunde eine Rendite von 70 Prozent und für die 
2. Runde (nach erfolgreichem Abschluss der For-
schung) eine Rendite von 40 % erwartet. 
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nehmen, nicht erfüllt werden können. Hinzu kommt eine hohe 

Prognoseunsicherheit, die herkömmliche Methoden entweder 

ignorieren oder durch wenig transparente Risikoaufschläge 

berücksichtigen.

Der Realoptionsansatz präsentiert sich als die Methode, die 

von der Konzeption her mit der Flexibilität und Unsicherheit in 

der Entwicklung junger Technologieunternehmen am besten 

umzugehen weiß. Er versteht es, die Unsicherheit der Zukunft 

abzubilden, ohne dabei das Potenzial unberücksichtigt zu las-

sen, das bereits heute in dem zu bewertenden Unternehmen 

vorhanden ist.

Kritisch zu beurteilen ist allerdings die bisher noch geringe 

Praktikabilität dieses Modells. Es ist relativ intransparent und 

teilweise schwer verständlich, woraus wiederum eine geringe 

Akzeptanz und Hemmnisse in der Anwendung resultieren. 

Auch werden in der Regel Spezialisten benötigt, um Modelle, 

die eine der Praxis entsprechende Komplexität besitzen, zu 

berechnen. Außerdem ist es kein vollständig selbstständiger 

Bewertungsansatz. So muss teilweise immer noch auf Ergeb-

nisse der DCF-Methode zurückgegriffen werden.

Grundsätzlich ist anzuraten, bei der Bewertung junger Techno-

logieunternehmen pragmatisch vorzugehen und zur Ermittlung 

des Unternehmenswerts möglichst mehrere Verfahren zu ver-

wenden. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass für eine realistische 

Bewertung junger Technologieunternehmen die angemessene 

Bewertung von Chancen und Risiken unabdingbar ist. Dazu ist 

es wiederum notwendig, dass die Bewertungsansätze in der 

Lage sind, mit den Faktoren „Unsicherheit“ und „Flexibilität“ 

umzugehen. Sowohl bei dem wahrscheinlichkeitsgewichteten 

DCF-Szenarien-Ansatz als auch beim Realoptionsansatz ist 

dies – beim ersteren weniger, beim letzteren mehr – der Fall.

Kontakt:

Leonardo Venture Capital GmbH 
Prof. Dr. Udo Wupperfeld 
Friedrichstr. 157 
68199 Mannheim 
Tel.: +49 621 833 75 20  
Fax: +49 621 833 75 22 
E-Mail: kontakt@leonardoventure.de 
www.leonardoventure.de
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21. Stuttgarter 
Controller-Forum
am 18. und 19. September 2007
Stuttgart, Haus der Wirtschaft

Hochinnovativ! Hochkarätig! Hochinteressant!

www.controller-forum.com
Kongressleitung: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth

Experten namhafter Unternehmen und öffentlicher Institutionen
präsentieren auf dem 21. Stuttgarter Controller-Forum ihre
innovativen Tools und Konzepte.

Medienpartner:

Ganz einfach: Anzeige ausschneiden oder kopieren und dann faxen.

Die Tagungsgebühr beträgt 
€ 1.690,- zzgl. 19% MwSt. 
Für Mitarbeiter der öffent-
lichen Verwaltung € 790,-
zzgl. 19% MwSt. Im Preis
enthalten sind der Besuch 
aller Vorträge des Stuttgar-
ter Controller-Forums und 
des Spezialforums, Pausen-
bewirtung, 2 Mittagessen,
Abendempfang sowie der 
ausführliche gebundene 
Tagungsband, ein Exemplar  
des neuen Buches „Organi-
sation des Controlling – 
Grundlagen, Praxisbei-
spiele, Perspektiven” 
und sämtliche weitere 
Tagungsunterlagen.

WIMA

Ja, senden Sie mir kostenlos und unverbindlich Informationen
zum 21. Stuttgarter Controller-Forum zu:

Informieren Sie sich jetzt! Ihr Ansprechpartner: Elmar A. Dworski
per E-Mail: info@controller-forum.com  
per Fax: +49/ 711/ 6 69 19 - 99 • per Telefon: +49/ 711/ 6 69 19 - 25

Vorname/Name

Position

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

E-Mail

Horváth & Partner GmbH • Rotebühlstraße 121 • 70178 Stuttgart
Fax +49/ 711/ 6 69 19 - 99 • http://www.controller-forum.com

Erfolgstreiber für das Controlling
Konzepte und Praxislösungen

 - Organisatorische Positionierung des Controllings
 - Rollenwandel des Controllers
 - Effizienzsteigerung der Controllingprozesse
 - Controlling im Mittelstand
 - IT-Management und -Controlling

Spezialforum für Public Management:
Organisatorische Gestaltung des Controllings
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Der Bologna-Prozess und steigende studierendenzahlen lassen den verwaltungsauf-

wand an den hochschulen stark steigen. Gleichzeitig verstärkt sich der Wettbewerb der 

Bildungseinrichtungen untereinander. Die gestiegenen erwartungen von studierenden 

– nicht zuletzt bedingt durch die einführung von studiengebühren – in Bezug auf bes-

sere services und Dienstleistungen erhöhen den veränderungsdruck. sich online für das 

studium, seminare oder Prüfungen anzumelden, ist heute noch nicht selbstverständlich, 

wird aber zunehmend von den studierenden vorausgesetzt. Die hochschulen und deren 

verwaltungsstrukturen stehen angesichts dieser vielfältigen herausforderungen vor der 

situation, mit adäquaten organisatorischen und informationstechnologischen Lösungen 

auf diese anforderungen reagieren zu müssen. eine der derzeit größten it-technischen 

herausforderungen ist die einführung integrierter campus-Management-systeme. an 

Beispielen aus der Beratungspraxis des Multimedia Kontor hamburg (MMKh) wird im 

folgenden gezeigt, wie professionelles Projektmanagement und systematisches change 

Management zur erfolgreichen einführung eines modernen, serviceorientierten informati-

onssystems beitragen können.

Das Multimedia Kontor Hamburg gehört den sechs öffentlichen Hochschulen der Stadt Ham-

burg. Es berät diese rund um die Themenkomplexe der IT-gestützten Modernisierung der Hoch-

schullehre und -verwaltung. Im Rahmen des Projektes eCampus II fungiert das MMKH als Ko-

ordinations-, Steuerungs- und Transferstelle und unterstützt hochschulübergreifend die Themen 

Campus Management, Hochschulcontrolling, Identity Management und IT-Infrastructure/Librari-

es. Das MMKH hat die Einführung zentraler Softwarelösungen an den Hamburger Hochschulen 

begleitet.

Mit Campus Management unterstützt das MMKH konzeptionell, prozessual und operativ zwei 

Hochschulprojekte: die Universität Hamburg bei der Einführung des Campus Management Sys-

tems STiNE (für „Studien-Infonetz“) und die hochschulübergreifende Verwaltungseinheit Ad-

HOCH, die sich aus drei Hamburger Hochschulen (Hafen City University, Hochschule für Musik 

und Theater sowie Hochschule für bildende Künste) gebildet hat. AdHOCH bündelt die ehemals 

verteilten, administrativen Kompetenzen der Bildungseinrichtungen und gestaltet aktuell die 

damit verbundenen Verwaltungsprozesse neu.

Das Modell zur Einführung von Campus-Management-Systemen und Erfolgsfaktoren 
im Überblick

Bei der Einführung von komplexen IT-Systemen wie der eines Campus-Management-Systems 

lassen sich insgesamt fünf unterschiedliche Phasen differenzieren. In der 1. Phase wird eine 

größere Problemstellung als Ausgangspunkt der Überlegungen gewählt und daraus eine Vision 

definiert. Die 2. Phase setzt sich mit der Planung der Systemeinführung auseinander. In der 3. 

h o c h s c h u L e n Silvia Kuper und Marc Göcks
Campus-Management-Systeme  
einführen
Faktoren erfolgreichen Projekt- und Change Managements

Nutzenorientierte Architektur mit klaren Strukturen: 
das Hauptgebäude der Universität Hamburg. Auch  
Campus-Management-Systeme sollten diese Eigen-
schaft haben. 

Foto: Uni Hamburg
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Phase wird die handlungsnotwendige Projektstruktur aufgebaut, damit daran anschließend mit 

der 4. Phase der Umsetzung des Vorhabens begonnen werden kann. Die Überführung in den 

Regelbetrieb (Betriebsphase, Phase 5) sollte fließend sein. Sobald das eingeführte IT-System 

betrieben wird, ist das Projekt abgeschlossen.

Die Einführung von integrierten Campus-Management-Systemen, die den kompletten Stu-

dent-Life-Cycle von der Bewerbung bis zum Alumni abdecken sollen, erfordert tief greifende 

Veränderungsprozesse in der Hochschule – eine Sichtweise, die sich jedoch nicht flächende-

ckend durchgesetzt hat. Vor allem ein entsprechendes Projekt- und Change Management wird 

zum Teil unzureichend professionell oder gar nicht betrieben, obwohl sich gerade Hochschulen 

durch ein großes Maß an Autonomie, dezentrale Entscheidungsstrukturen, Diskussionsebenen 

und Mitbestimmungswege auszeichnen und diese Managementmethoden zwingend notwendig 

machen. Vor diesem Hintergrund bietet das MMKH eine ganzheitliche Betrachtung des Imple-

mentierungsprozesses an, der den gesamten Einführungsprozess mit den Anforderungen eines 

professionellen Projekt- und Change Managements koppelt (Abbildung 1). 

Die einzelnen, hochschulspezifischen Maß-

nahmen sollten dabei nicht erst während 

der Systemeinführung greifen, sondern be-

reits viel früher in den Phasen der Definiti-

on respektive der Planung. So beginnt das 

Projektmanagement mit der Formulierung 

der Ausgangssituation und der damit ver-

bundenen Vision bzw. Problemsituation. Das 

Projektmanagement endet per definitionem 

mit dem Abschluss der Umsetzungsphase 

und dem Übergang in die Betriebsphase, in 

der der Regelbetrieb eine entsprechende 

organisatorische Verankerung erfährt. Das 

zwingend notwendige Change Management 

beginnt idealerweise auch weit vor der Um-

setzungsphase bereits zum Zeitpunkt der 

Planung. Hier gilt es, Prozesse innerhalb der 

Organisation abzubilden und zu analysieren, die dann auch Einfluss auf die Auswahl und den 

Einführungsprozess des IT-Systems haben. Eine sich daraus unter Umständen ergebene Reorga-

nisationsnotwendigkeit, die Definition von Rollen sowie die Zuordnung von Verantwortlichkeiten 

sind Bestandteil der daran anschließenden Phasen. 

Aus den vorliegenden Erfahrungen bei der Implementierung von Campus-Management-Syste-

men lassen sich unterschiedliche Faktoren des Projekt- und Change Managements als entschei-

dend für den Projekterfolg herauskristallisieren, von denen nachfolgend fünf Faktoren beleuchtet 

werden:

u  Klare Projektstrukturen

u  Schlagkräftiges Projektteam 

u  Sorgfältiges Projektmanagement

u  Konstruktiver Umgang mit Widerstand

u  Präzises Kommunikationskonzept

Projektmanagement:

Projekt planen und steuern

Change Management:

Den Wandel gestalten und Akzeptanz für Veränderungen schaffen

Definition UmsetzungOrganisationPlanung Betrieb

Abb. 1: Modell zur Einführung eines Campus- 
Management-Systems.

Stichwörter
Campus-Management-System
IT-Projektmanagement
Hochschule
Change Management
Veränderungsprozesse
Mitarbeitermotivation
Wandel
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Klare Projektstrukturen 

Das Projekt sollte organisatorisch direkt an die Hochschulleitung angebunden sein, u.a. um so 

seine Bedeutung zu unterstreichen (Abbildung 2). Ein Lenkungsgremium, dem der Auftragge-

ber, in der Regel der Kanzler oder der Chief Information Officer (CIO), ebenso wie die Dekane 

sowie weitere Entscheidungsbefugte angehören, ermöglicht dem Projekt Handlungsspielraum 

und gewährleistet präsidiales Commitment. Das Lenkungsgremium fällt Entscheidungen und 

sorgt dafür, dass Ressourcen (Geld, Personal, etc.) bereitgestellt werden. Die zentrale Projektlei-

tung, der Projektleiter und sein Stellvertreter, 

werden in der Regel von ihren bisherigen Auf-

gaben komplett, Projektmitarbeiter teilweise 

freigestellt.

Brigitte Bauer, Geschäftsführerin von AdHOCH, 

schätzt dies so ein: „Wichtig ist, dass die Pro-

jektstrukturen konsequent gelebt, Entschei-

dungen gut überlegt und auch kommuniziert 

werden. Noch wichtiger ist, dass einmal ge-

troffene Entscheidungen zu einem späteren 

Zeitpunkt nur unter veränderten Rahmenbe-

dingungen infrage gestellt werden.“

Schlagkräftiges Projektteam 

Der Projekterfolg steht und fällt mit den han-

delnden Akteuren. Deshalb sollte die Zusam-

menstellung des Projektteams gerade bei Hochschulprojekten sowohl nach fachlichen als auch 

nach sozialen Kompetenzen sowie hochschulspezifischem Wissen vorgenommen werden.

In komplexen, hochschulweiten Projekten ist entscheidend, dass der Projektleiter Projekte um-

setzen sowie Probleme strukturieren und lösen kann (Fähigkeit) und will (Motivation). Der Pro-

jektleiter definiert innerhalb der Projektorganisation präzise, wer wofür entscheidungsbefugt und 

(teil-)verantwortlich ist und wie Entscheidungen getroffen werden. Er bewahrt den Überblick und 

steuert das Projekt mithilfe professioneller Methoden. Außerdem sorgt er dafür, dass die Hektik 

des Projektalltags nicht zu chaotischem Aktionismus führt. Stattdessen lenkt er die Energien der 

Teammitglieder zielgerichtet. Einen großen Stellenwert nehmen dabei seine soziale Kompetenz, 

Kommunikationsfähigkeit und sein (werteorientiertes) Führungsvermögen ein. Gerade Führungs-

schwäche kann ein Team demotivieren und damit den Projekterfolg gefährden.

Bei der Zusammenstellung des Projektteams ist neben den fachlichen und sozialen Kompe-

tenzen auch eine interdisziplinäre Ausrichtung zu berücksichtigen. Je komplexer das Projekt ist, 

desto mehr sollte auf sich ergänzende Kompetenzen geachtet werden. Soziale Fähigkeiten sind 

unentbehrlich, um mögliche Konflikte zu antizipieren und Widerstandsursachen zu erkennen. Vor 

allem aber auch die Kenntnis bzw. das Verständnis für hochschulinterne Strukturen sind bei der 

Bewältigung komplexer Fragestellungen unentbehrlich. 

Die Universität Hamburg hat im Projekt STiNE die Projektmitarbeiter nach sich ergänzenden 

Kompetenzen und aus unterschiedlichen Fachbereichen ausgewählt. Michael Lohmann, der Pro-

jektleiter von STiNE, konstatiert: „Für STiNE haben wir ein Team aus Informatikern, Verwaltungs-

mitarbeitern, Prozessspezialisten und Organisationskennern zusammengestellt und dabei nicht 

Abb. 2: Beispiel einer Projektstruktur I.

Zentrale
Lenkungsgruppe (LG)

Zentrale
Projektleitung (PL)

TP1-Leitung TP2-Leitung TPx-Leitung

TP1-LG TP2-LG

Teilprojekt 1 (TP1) TP2 TPx

TPx-LG

A
u
f
t
r
a
g

B
e
r
i
c
h
t
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nur Wert auf das Fachliche gelegt. Mindestens genauso entscheidend waren uns das Engage-

ment und die ‚soft skills’ der Teammitglieder.“

Sorgfältiges Projektmanagement

Das Projektmanagement definiert innerhalb der Projektorganisation alle relevanten Prozesse, 

Befugnisse und Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Art und des Umfanges der zu treffenden 

Entscheidungen. Transparenz sowie Handlungs- und Steuerungsfähigkeit kann gewährleistet 

werden, wenn die Methoden des Projektmanagements konsequent angewendet werden. Nur so 

können die knappen Ressourcen effektiv eingesetzt und Einführungstermin sowie Budgetvorga-

ben eingehalten werden. In diesem Zusammenhang gilt es vor allem, den Trade-Off zwischen 

Kosten, Qualität, Zeit und Prozessflexibilität zielgerichtet zu managen. Im Idealfall verliert die 

Projektleitung weder einen der vier Aspekte aus den Augen noch betont sie einen auf Kosten der 

anderen übermäßig.

Ebenso wie die Projektleitung einen Projektauftrag mit dem Auftraggeber beschließt, sollte 

auch mit den Teilprojektleitern Arbeitsaufträge vereinbart werden. So kann ein einheitliches und 

transparentes Verständnis über die Inhalte gegeben und Planbarkeit geschaffen werden. Zum 

Beispiel lassen sich folgende Inhalte klären und schriftlich fixieren:

u  Ziel des Teilprojektes

u  Struktur des Teilprojektes

u  Teilprojektplan und Meilensteine

u  Einzelne Arbeitspakete im Teilprojekt

u  Kritischer Pfad im Teilprojektplan

u  Ressourcen des Teilprojektes 

u  Risikofaktoren des Teilprojektes

u  Abhängigkeiten bzw. Abstimmungsbedarf zu anderen Teilprojekten
Abb. 3: Beispiel eines Projektplans II − in Excel  
erstellt.

Projektleiter: Mary Muster

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Projektleitungsaktivitäten
Lenkungsgruppensitzungen durchführen ongoing

Jour Fixes durchführen ongoing

Projektplan aktualisieren ongoing

Projektaufwand monitoren ongoing

Arbeitsfortschritt pro Aufgabenpaket monitoren ongoing

Qualitätsicherung monitoren ongoing

5 Systemeinführungsphase 40%

Aufwand initial abschätzen 100%

Änderungsbedarf bestimmen 100%

Vorgehensweise definieren 100%

Projektteam schulen/einweisen 25%

Raumfrage klären 100%

Ausstattung für Schulungsraum sicherstellen 100%

Schulungsteilnehmer festlegen und einladen 15%

Systemberechtigungen vergeben 0%

Schulung für das Team durchführen 0%

… 100%

Status

Projektplan Einführung Campusmanagementsystem

Mär.07 Apr.07

KW 17KW 13 KW 14 KW 15 KW 16KW 11 KW 12

Dr. rer. pol. Marc Göcks 
ist Leiter des eCampus 
II-Projektes im Multi-
mediakontor Hamburg 
(MMKH). Er steuert die 
Themenbereiche Iden-
tity Management, ITIL, 
Campus Management 
und Statistik/Control-
ling.

Dipl.-Ökonomin Silvia 
Kuper ist Wissen-
schaftliche Mitarbeite-
rin im MMKH für Cam-
pus Management und 
Prozessmanagement. 
Sie berät Hochschulen 
bei der Einführung von 
Campus-Management-
Systemen.
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Unabdingbar ist, dass ein realistischer Projektplan erstellt und die darin gesetzten Meilensteine 

verfolgt werden. Der Projektplan darf zeitlich nicht zu straff angelegt sein. Eingeplante Puffer 

gewährleisten ein flexibles Reagieren auf Unerwartetes. Das Fehlen von Puffern kann fatale Fol-

gen haben: Ein unaufhaltsamer Dominoeffekt entsteht, der das gesamte Projekt zum Scheitern 

bringen kann. Mittels des Projektplans sollte der Projektfortschritt regelmäßig überprüft und der 

Plan gegebenenfalls angepasst werden. Übersichtlich dargestellt, wird schnell erkennbar, wer 

für welche Arbeitspakete verantwortlich ist und bis wann sie umgesetzt werden sollen. In kom-

plexen Projekten mit vielen Abhängigkeiten empfiehlt sich das weit verbreitete Microsoft-Pro-

gramm „MS Project“, eine Standardsoftware für Projektplanung. Es lassen sich aber auch ein-

facher zu handhabende Werkzeuge (wie z.B. MS Excel, Abbildung 3) zur Planung und Steuerung 

von (Teil-) Projekten verwenden. 

Konstruktiver Umgang mit Widerstand

Mit der Einführung integrativer Campus-Management-Systeme ist ein soziokultureller Verände-

rungsprozess verbunden. Die ausgeprägte Autonomiekultur von Hochschulorganisationen stellt 

eine besondere Herausforderung an ein Vorhaben dieser Komplexität dar. Viele Menschen, die 

zum Teil ein Maximum an Entscheidungsfreiheit haben, sind betroffen: Professoren, Lehrkräfte, 

Verwaltungsmitarbeiter, Studierende. Deren Arbeitsprozesse bleiben in der Regel nicht unange-

tastet. Die Einführung verlangt von allen Beteiligten Veränderungsbereitschaft und großes En-

gagement und verläuft selten ohne Reibung. Deshalb ist gerade an Hochschulen ein intensives, 

frühzeitig beginnendes Change Management notwendig.

Da die Einführung eines Campus-Management-Systems auch Standardisierung erzwingt, müs-

sen Mitarbeiter sich an neue Verantwortlichkeiten, Arbeitsaufgaben und -abläufe sowie Verhal-

tensweisen gewöhnen. Bei einer modernen Form der Prüfungsverwaltung werden die Noten 

beispielsweise nicht mehr von einem Mitarbeiter des Prüfungsamts, sondern von jedem Leh-

renden/Prüfer selbst in das neue System eingegeben. Die Erfahrung zeigt, dass die Bereitschaft 

bei den Betroffenen, solche Veränderungen einzugehen, nicht durchgängig vorausgesetzt wer-

den kann. Nicht selten sind die „Urmotive“ fehlender Bereitschaft persönliche Ängste wie z.B. 

Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Daraus ergeben sich Widerstände, denen möglichst 

vorgebeugt bzw. mit denen ernsthaft umgegangen werden muss. Das Projekt muss sich mit 

Bedenken gegenüber projektinitiierten Veränderungen auseinandersetzen. Dabei gilt es, zielori-

entiert auf Opponenten einzugehen sowie ihnen ihre Ängste zu nehmen. Pro-aktiv und intensiv 

genutzte Projektnetzwerke zu Macht- und Fachpromotoren der Reform sowie zu Fachbereichen, 

die das innovative Projekt engagiert fördern, können als Energieträger fungieren und dadurch 

zur Überwindung von Widerstand beitragen. 

Für die Erreichung des angestrebten Projektzieles ist vor allem der Aufbau von Vertrauen und 

Akzeptanz hinsichtlich der anzustoßenden Veränderungen notwendig. Das heißt, dass alle Be-

troffenen frühzeitig, umfassend und transparent über die anstehenden Veränderungen und die 

dahinterliegende Intention aufgeklärt werden müssen. Darüber hinaus sollten sie auch aktiv an 

der Gestaltung von Veränderungen beteiligt und von der Einführung des Systems überzeugt wer-

den. Anstatt in Workshops Konflikte zu unterdrücken, sollten unterschiedliche Auffassungen ver-

deutlicht – bestenfalls visuell aufbereitet – und diskutiert werden. Der Dialog orientiert sich an 

den Chancen und der gemeinsamen Verantwortung für technische und prozessuale Probleme. 

Dezentral geführt kann er ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Beteiligten erzeugen. Ab-

bildung 4 zeigt zehn Tipps, durch die Akzeptanz erzeugt werden kann.

Literatur und Veranstaltungen zum Thema:

Finkenau Academy am 2.11.2007, www.mmkh.de

Campus Innovation und GMW-Tagung vom 12. bis 
14.9.2007, www.campus-innovation.de

Neumann, N./Steinle, C./Krummaker, S. (2007):  
Kollektive Emotionen in organisationalen Verände-
rungsprozessen.

Steinle, C./Ahlers, F./Kuper, S., Zeitschrift für Per-
sonalwirtschaft (2003) 6: Mitarbeiter als Wegbereiter 
des Wandels.
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Präzises Kommunikationskonzept

Die Einführung eines Campus-Management-

Systems braucht ein präzises Kommunikati-

onskonzept. Zusammen mit der hochschulei-

genen Pressestelle und/oder einem darauf 

spezialisierten Beratungsunternehmen ent-

worfen, plant es die vielfältigen Kommunikati-

onsmaßnahmen und -wege. Die Erwartungen 

der jeweiligen Interessengruppen (Abbildung 5) 

werden antizipiert, das Problembewusstsein 

adressatenspezifisch geschaffen und an-

schließend gezielt informiert.

Das Kommunikationskonzept enthält darüber 

hinaus Lösungen für mögliche Krisenszena-

rien. Beachtet wird während des gesamten 

Projekts, wie sich Veränderungsprozesse auf 

die Interessengruppen auswirken. Krisen-

anzeichen werden sofort mittels der geplanten Maßnahmen aufgefangen. Mit der Presse wird 

offensiv umgegangen, interne und externe Medien werden gezielt eingesetzt und z.B. Presse-

mitteilungen herausgegeben. 

Eine notwendige Kommunikationsmaßnahme 

ist z.B. die Durchführung einer Auftaktveran-

staltung, bei der die in das Projekt involvierten 

Adressaten erstmals und gezielt über das 

Projekt zur Einführung eines neuen Systems 

sowie über Ziele, Zeitplan und Maßnahmen 

informiert werden. Mögliche Nachteile beim 

Belassen der bisherigen Organisations- und 

IT-Struktur sollten ebenso herausgestellt wer-

den wie die Vorteile, die die Einführung für die 

betroffenen Gruppen bietet. Fragen werden 

dabei zugelassen und offen beantwortet. Ver-

ständnis kann das Projekt erzeugen, wenn es 

auftretende Schwierigkeiten ehrlich und offen 

beim Namen nennt und Lösungswege auf-

zeigt.

Fazit

Die Erfahrung zeigt, dass es vielfältige Probleme bei der Implementierung von Software-Appli-

kationen und der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen gibt. Die wirklichen Herausforderungen 

liegen jedoch vielmehr im Bereich der organisatorischen Rahmenbedingungen (z.B. dezentra-

le Entscheidungswege und -verfahren sowie Mitbestimmungsgremien im Bereich „Software-

wechsel“ im Sinne von „soziokultureller Veränderungsprozess“). Für erfolgreiche Projekte zur 

Einführung von Campus-Management-Systemen sind diese Handlungsschwerpunkte evident. 

Nur mit gut strukturierten Projekten und professionellem Change Management lassen sich die 

1. Schaffen Sie Problembewusstsein!

2. Setzen Sie realistische und konkrete Ziele!

3. Identifizieren Sie Schlüsselpersonen und Unterstützer!

4. Entwerfen Sie ein Kommunikationskonzept!

5. Involvieren Sie Betroffene!

6. Informieren Sie zielgruppenorientiert, dabei präzise, offen
und ehrlich!

7. Stellen Sie (Meeting-) Regeln auf!

8. Handeln Sie konsequent!

9. Sorgen Sie frühzeitig für kleine, sichtbare Erfolge!

10.Feiern Sie Erfolge!

Abb. 4: Tipps zur Steigerung der Akzeptanz.

Abb. 5: Interessengruppen im Kommunikations-
prozess.
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Herausforderungen, die mit der Einführung von umfassenden Campus-Management-Systemen 

verbunden sind, erfolgreich bewältigen.

Die Steuerung solch komplexer Projekte stellt eine große Herausforderung dar. Die Einführung 

eines Campus-Management-Systems löst viele Veränderungsinitiativen aus, die mit mehr oder 

weniger ausgeprägtem Widerstandsverhalten begleitet werden und ohne den aktiven Beitrag 

von vielen Betroffenen nicht denkbar sind. In vielen Hochschulen steht die Informationstechno-

logie im Mittelpunkt des Projektes. Viel entscheidender aber ist, dass die Hochschule realistisch 

abschätzt, wie und wie intensiv sie die jeweiligen Interessengruppen einbinden und mit ihnen 

kommunizieren muss, damit das Projekt zum Erfolg geführt werden kann. Trotz Zeit- und Res-

sourcenmangel sollte bei den Projektmitarbeitern, den Hochschulbetroffenen, aber auch den ex-

ternen Interessengruppen aktiv Akzeptanz geschaffen werden. Aber auch die Wahl der innerhalb 

des Projektes agierenden Personen ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor, der den Erfolg 

des Projektes maßgeblich beeinflussen kann. Nur ein Projektmanagement, das zielgerichtet das 

Projekt und alle dabei involvierten Projektpartner zu steuern in der Lage ist, erreicht auch die 

übergeordnete Zielsetzung. Dabei berücksichtigt es einen ganzheitlichen Ansatz und setzt ins-

besondere etablierte Methoden des Projekt- und Change Managements ein.

Kontakt:

Dipl. Ökonomin Silvia Kuper 
MULTIMEDIAKONTOR HAMBURG 
− ein Unternehmen der Hamburger Hochschulen 
Mediencampus Finkenau 
Finkenau 35 
22081 Hamburg 
Tel.: +49 40 303 85-79 36 
Fax: +49 40 303 85-79 36 
E-Mail: s.kuper@mmkh.de
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Robert D. Reisz und Manfred Stock untersuchen die Expansion und die Kontraktion der 
Hochschulen in Europa und in den USA im Zeitraum von 1950 bis 2000. Im Zentrum steht 
die Frage, wie sich die Beteiligung an der Hochschulbildung verändert hat und welche 
Gründe es dafür gibt. Dabei werden nicht, wie zumeist üblich, Fallstudien der Hochschul-
entwicklung einzelner Länder gegenübergestellt. Stattdessen werden Daten aus fast allen 

europäischen Ländern und aus den USA in der Form längerer Zeitreihen anhand von Regressionsmodellen analysiert. Die Inklusi-
on in Hochschulen wird im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Entwicklung betrachtet. Sie wird untersucht insbesonde-
re in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung, der Demo kratisierung sowie der Institutionalisierung weltweit geteil-
ter normativer Erwartungen, die mit höherer Bildung in Verbindung gebracht werden. Zudem geht es um die Frage, ob und auf  
welche Weise sich in diesen Zusammenhängen regionale Unterschiede Geltung verschaffen.  

Aus dem Inhalt:
Zwischen individueller Handlungsrationalität und weltkulturellen Standards

Inklusion in Hochschulen und gesellschaftliche Entwicklung
   ■  Forschungshypothesen
   ■  Ergebnisse der empirischen Analyse

Historische und regionale Vergleichbarkeit der Daten www.lemmens.de
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a K t u e L L e r  B e G r i f f

Wissen zu managen, heißt unter anderem mit Diver-
sität umzugehen. Und Vielfalt verbessert die Qualität 
von Entscheidungen – nicht zuletzt in Schulen, Hoch-
schulen, Forschungs- und Weiterbildungseinrich-
tungen.

Foto: Archiv

Wolfgang Sturz
Wissensmanagement  
in Wissensinstitutionen

in Wissensinstitutionen gibt es eine harte Währung, die jeder akzeptiert: das Wissen. Der 
Konkurrenzkampf an hochschulen und forschungsinstituten um innovative ideen und 
neue Konzepte ist groß. nur wer die nase vorn hat, kann auf zukünftige fördermittel hof-
fen. Wie ist Wissensmanagement unter diesen Bedingungen realisierbar?

Wissensmanagement ist – laut Duden – eine „Sammlung von Strategien zur optimalen Nutzung 

des gesammelten Wissens, der Erfahrung und der Ideen der Mitarbeiter eines Unternehmens.“ 

Vor allem in großen Unternehmen gibt es zahlreiche erfolgreiche Implementierungen von Wis-

sensmanagement-Konzepten. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind eher skeptisch, was 

Wissensmanagement anbelangt, aber in jüngster Zeit auch „auf dem Sprung“, sich Wissensma-

nagement-Lösungen anzueignen. Dies reicht von einfachen Konzepten, die eher um die Heraus-

forderungen des persönlichen Wissensmanagements kreisen, bis zu umfassenden Datenbank-

management-Lösungen. Das Herzstück einer solchen Lösung ist generell eine IT-Lösung. Wenn 

die Lösung wirklich gut ist, beschäftigt sie sich auch immer mit den Anliegen der Mitarbeiter und 

deren Motivation, Wissensmanagement zu betreiben. 

Wissensinstitutionen – also Hochschulen, Forschungsinstitute, einzelne Fakultäten oder auch 

Schulen – sind bisher noch wenig mit der praktischen Umsetzung von Wissensmanagement be-

fasst. Es gibt zwar Kooperationen, Modellprojekte und Zusammenarbeiten zwischen einzelnen 

Institutionen, aber innerhalb vieler Institutionen ist praktisches Wissensmanagement oftmals 

noch nicht bis zu den Mitarbeitern vorgedrungen. 

Diversität verbessert die Qualität von Entscheidungen

Wissensmanagement kann – wenn es professionell betrieben wird − das Spektrum wissen-

schaftlicher Erkenntnis signifikant erhöhen. Warum war zum Beispiel während des Kalten Kriegs 

kein Politikwissenschaftler in der westlichen Welt in der Lage, eine zutreffende Prognose über 

den Fall des Eisernen Vorhangs abzugeben? Die Fakten über die wirtschaftliche, soziale und kul-

turelle Entwicklung in Osteuropa lagen weitgehend auf dem Tisch, die Wissenschaftler befassten 

sich ausgiebig und unter verschiedenen Aspekten mit der Problematik.

Aus Perspektive des Wissensmanagements könnte es für das Scheitern der Politikwissenschaftler 

diese Erklärung geben: „Mangelnde Diversität“, wie James Surowiecki sie in seinem Buch „Die 

Weisheit der Vielen“ als Ursache für das Scheitern von Entscheidungsfindungen von Gruppen 

identifiziert. Je geschlossener Gruppen sind und je ähnlicher die Mitglieder, desto unwahrschein-

licher wird es, dass die Gruppe zutreffende Prognosen anfertigt. „Wenn für eine gute Entschei-

dungsfindung eine Diversität des Erkennens essenziell ist, so liegt es zum Teil daran, dass indivi-

duelles Urteilen unzureichend präzise oder konsistent ist“, so Surowiecki (Surowiecki, S. 65). Und 

weiter: „Wenn Entscheidungsträger mentalitäts- und weltanschauungsmäßig einander zu ähnlich 

sind, werden sie leicht ein Opfer des Gruppendenkens. Denn homogene Gruppen werden eher 

zusammenstehen als divers zusammengewürfelte und ihre Mitglieder [...] deshalb überzeugter, 



dass das Gruppenurteil in wichtigen Fragen das richtige sein muss.“ (ebd.) Das wird eben auch 

dann zutreffen, wenn das Gruppenurteil falsch ist. Diversität bereichert Gruppen auf der einen 

Seite um eine neue Perspektive, darüber hinaus macht sie jedem einzelnen Mitglied innerhalb 

einer Gruppe auch erst möglich zu sagen, was es denkt. Vielleicht gab es den einen oder anderen 

Politikwissenschaftler, der den Fall der Mauer vorhergesehen hat, aber seine Prognose aufgrund 

der mangelnden Diversität nicht publiziert hat? 

Dieses „Scheitern“ der Politikwissenschaft sollte Wissenschaftler allgemein hellhörig machen: 

Die spezifische Dynamik in Wissensinstitutionen fördert die Bildung homogener Gruppen, die Zu-

rückhaltung von Wissen und die damit einhergehende Gefahr für das Wissen aller. Wissensma-

nagement kann ein Ansatz zur Lösung dieses Problems sein.

Angst vor Ideenpiraterie unbegründet

Kürzlich berichtete mir ein Bekannter, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einer Universität 

beschäftigt ist, was er von den Ansätzen des Wissensmanagements hält: „Zur Arbeit nehme er 

immer seinen privaten Laptop mit und speichere alle wichtigen Daten nur dort und niemals auf 

dem Rechner, der an das Universitätsnetzwerk angeschlossen ist. Er habe schlicht zu viel Angst 

vor Ideenklau.“ Soweit die Einstellung meines Bekannten zur Wissensteilung − eine weit verbrei-

tete Herangehensweise an das Thema in großen Bereichen der Forschung. 

Diese Angst vor dem Diebstahl geistigen Eigentums ist nicht nur an wissenschaftlichen Instituti-

onen verbreitet, sie hat in der Praxis auch ihre Berechtigung. Wissenschaftler müssen ihre Ideen 

schützen, genau wie Wohnung oder Haus vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Dennoch 

gibt es Mechanismen, die es ermöglichen, Gäste ins Haus einladen zu können, ohne befürchten 

zu müssen, dass geklaut wird.

Wissensmanagement: die Voraussetzungen

Zunächst einmal wird niemand Gäste einladen, bei denen er befürchtet, sie könnten Diebe sein. 

Für Wissensinstitutionen bedeutet das, eine Kultur zu schaffen, in der die Angst vor Wissensdieb-

stahl minimiert ist. Nur in einem entsprechenden Rahmen wird es den Mitarbeitern möglich sein, 

Wissen teilen zu wollen. 

Wissensmanagement bedeutet eben nicht: Ich serviere der Konkurrenz mein neu entwickeltes 

Wissen auf dem Silbertablett. Es muss hingegen bedeuten: Mit welcher Strategie kann ich mein 

Wissen transparent und für wichtige Personen zugänglich machen, es damit mehren und gleich-

zeitig vor Missbrauch durch Unbefugte schützen?

Umsetzung in Wissensinstitutionen

Die zentrale Frage ist: Wie können Mitarbeiter, die selbst innovatives Wissen entwicklen, dazu 

motiviert werden, ihren neuesten und aktuellsten Kenntnisstand mit anderen zu teilen? Um dies 

zu erreichen, müssen die folgenden Fragen klar und deutlich beantwortet werden:

u  Wer hat Zugriff auf mein Wissen?

u  Wie ist mein Wissen geschützt?

u  Auf welches Wissen welcher Kollegen kann ich selbst zugreifen?
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Unterschiedliche Rechte müssen kommuniziert werden: Jeder Mitarbeiter weiß, wer auf sein 

Wissen zugreifen kann. „Ideenklau“ kann so − wenn er denn passiert − schnell erkannt und der 

Dieb identifiziert werden.

Diskretion muss gewahrt bleiben: „Kritisches Wissen“ darf zum Beispiel nicht von zugriffsberech-

tigten Professoren an deren Mitarbeiter weitergegeben werden.

Die Mitarbeiter müssen sich absolut darauf verlassen können, dass niemand gegen diese Mecha-

nismen verstoßen kann (indem die Wissensdatenbank ausreichend geschützt ist). Diese Maßnah-

men können Angstbarrieren abbauen und Vertrauen schaffen. 

Wissensmanagement kann ein Ausweg sein 

Die Generierung einer Wissensdatenbank mit unterschiedlicher Hierarchisierung, die vor dem 

gefürchteten Missbrauch schützen kann, fördert Wissen. Ein für die Wissensdatenbank verant-

wortlicher Administrator muss darüber wachen, dass bestimmte Bereiche auf keinen Fall von 

der Konkurrenz eingesehen werden dürfen. Hier sollte das Subsidiaritätsprinzip in diesem Sinne 

greifen: Soviel Offenheit und Transparenz wie möglich, soviel geschlossene Bereiche wie nötig. 

Im Idealfall sollte die Wissensdatenbank auch fächerübergreifend offen sein. Wissenschaftler 

anderer Fachrichtungen bereichern in jedem Fall die Heterogenität und damit das Wissen einer 

Gruppe.

Vor allem sollten aber die Mitarbeiter in das Projekt „Wissensdatenbank“ eingebunden werden 

und die Ziele des Projekts deutlich vor Augen haben. Wenn die Angst vor dem Wissensdiebstahl 

dominiert, muss diese zunächst abgebaut werden – bevor eine Wissensdatenbank eingeführt 

wird. Den Mitarbeitern muss klar sein, dass sie durch eine Wissensdatenbank nicht nur ihr per-

sönliches Wissen, sondern das ihrer ganzen Disziplin mehren können.

Literatur:

Surowiecki, J., Die Weisheit der Vielen, Warum Grup-
pen klüger sind als Einzelne und wie wir das kollek-
tive Wissen für unser wirtschaftliches, soziales und 
politisches Handeln nutzen können, München 2005.
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Bildungsökonomie und Bildungspolitik

hans Pechar ist Professor an der fakultät für interdisziplinäre forschung und fortbildung 
der universität Klagenfurt und Leiter der dortigen abteilung hochschulforschung (stand-
ort Wien). er befasst sich mit dem vergleich von hochschulsystemen, der Bildungsöko-
nomie sowie fragen der chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Mit dem vorliegenden 
zweiten Band der studienreihe „Bildungs- und Wissenschaftsmanagement“ legt er ein 
Lehrbuch vor, das aus seiner Dozententätigkeit für den berufsbegleitenden studiengang 
„Bildungsmanagement“ an der universität oldenburg hervorgegangen ist.

Im Zentrum steht, wie der Titel bereits andeutet, das Verhältnis von Bildung zu Ökonomie und 

Politik. Dieses Grundthema wird aus verschiedenen Gesichtspunkten in zehn Kapiteln entfaltet 

und interpretiert. Die Kapitel 6 bis 8 betreffen Bildungsbereiche, die nicht unter Wissenschafts-

management subsumiert werden können, denn sie behandeln den Vor- und Pflichtschulbereich 

und die berufliche Bildung. Sie werden daher nicht im Einzelnen besprochen. Alle anderen Kapitel 

erfahren eine kurze Würdigung.

Das Buch „Bildungsökonomie und Bildungspolitik“ wartet mit einem knappen Literaturverzeich-

nis, einem sehr kurzen Stichwortverzeichnis und einem äußerst selektiven Glossar auf, in dem 

wichtige Schlagworte des Textes wie „Bologna-Prozess“ oder „Keynesianismus“ fehlen. Jedes 

Kapitel wird angereichert durch Auszüge aus Originaltexten, die den eigentlichen Textinhalt erläu-

tern, vertiefen oder beispielhaft illustrieren. Eilige Leser können diese Passagen, gekennzeichnet 

durch eine dünne Umrandung, überspringen – allen anderen liefern sie weiterführende Informa-

tionen und Denkanstöße.

Zahlreiche Abbildungen ergänzen den Text, sind aber aufgrund des Formats zum Teil sehr klein 

gedruckt und daher unter Umständen schwer zu lesen. Darüber hinaus finden sich am Ende eines 

jeden Kapitels ein bis zwei Fragen zu dem gerade erläuterten Themenkomplex, anhand derer 

Studierende das Gelesene reflektieren und gedanklich verankern können. Eine weitere Hilfe zum 

Selbststudium sind aufgeführte Links, über die weiterführende Inhalte im Internet zugänglich sind.

Aus inhaltlicher Sicht ist der Bogen weit gespannt. Es ist nahezu unmöglich, Bildungsökonomie 

und Bildungspolitik in einem Lehrbuch, das mit knapp 150 Seiten auskommen muss, umfassend 

zu behandeln. Pechar hat sich daher entschieden, anhand verschiedener Teilaspekte exemp-

larisch in das Thema einzuführen und gliedert die einzelnen Kapitel entsprechend. Am Anfang 

steht das umfassend anmutende Motiv „Bildung in der Wissensgesellschaft“ (Kapitel 1), das kurz 

historisch eingeführt wird. Die Zeit seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wird anhand der Kond-

ratjew-Zyklen in fünf Phasen eingeteilt; derzeit befinden wir uns in der fünften Phase mit den 

Basistechnologien Informations- und Biotechnologie. Anschließend arbeitet Pechar die Besonder-

heiten der Wissensgesellschaft heraus. Als wichtigster Punkt („Spezifikum“) wird hervorgehoben, 

„…dass Fähigkeiten, die früher die Bildungselite in einem abgehobenen Bereich kultivierte, nun 

in die ‚trivialen’ Routinen des Alltags- und Arbeitslebens ‚einsickern’, und dort auch gebraucht 

werden…“ (S. 25).

Kapitel 2 setzt sich mit der Bedeutung von Bildung als Investition auseinander und führt damit in 

das eigentlich Ökonomische des Themas ein. Wichtig ist der Hinweis darauf, dass Bildung weithin 
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als Eigenwert an sich interpretiert wird. Mit Hilfe der Humankapitaltheorie lenkt Pechar den Blick 

darauf, dass Bildung aber auch als Mittel zur Erzielung von Erträgen eingesetzt wird. Tatsächlich 

ist dies für viele Studienanfänger ein gewichtiger Grund in der Entscheidung für oder gegen ein 

Studium und für oder gegen ein konkretes Studienfach (Simeaner/Röhl/Bargel, S. 24 und 30). 

Pechar weist darauf hin, dass abstrakte Modelle zwar helfen können, die Realität zu verstehen, 

jedoch nicht als Abbild der Realität verstanden werden dürfen; die empirische Forschung habe 

gezeigt, dass die Modellannahmen vielfach nicht zutreffen. Nach einer Diskussion weiterer As-

pekte plädiert Pechar schließlich für eine Erweiterung der Humankapitaltheorie um Begriffe wie 

„Einstellungen“, „Motive“ und „komplexe intellektuelle Fähigkeiten“ (S. 40f.).

Das dritte Kapitel debattiert die Frage, ob Bildung ein öffentliches oder ein privates Gut sei und 

führt dabei in wichtige Grundbegriffe und Problemstellungen ein. Wie nicht anders zu erwarten, 

kann die Frage in diesem Kapitel nicht abschließend geklärt werden, denn ihre Beantwortung 

hängt von normativen Vorannahmen ab. Zwanglos schließt sich hier die Darstellung der öffent-

lichen und privaten Bereitstellung von Bildung mit dem vierten Kapitel an. Mögliche Vor- und 

Nachteile verschiedener Organisationsformen (gewinnorientiert vs. gemeinnützig, private vs. öf-

fentliche non-profit-Organisation, öffentliche Unternehmen vs. staatliche Behörden) werden auf-

gezeigt und vertiefend diskutiert.

Die Gegenüberstellung von öffentlicher und privater Finanzierung von Bildung lässt Pechar mit 

einem Überblick über die Bildungsausgaben im internationalen Vergleich beginnen. Er zieht 

hierzu Daten der OECD aus dem Jahr 2001 heran. Es folgt eine Analyse der öffentlichen Bil-

dungsausgaben und ihrer Veränderungen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Das Kernstück des 

fünften Kapitels stellen jedoch Überlegungen zu Kriterien für sozialverträgliche Studiengebühren 

dar. Damit greift Pechar das derzeit wichtigste Thema der gesellschaftlichen Debatte über Bil-

dungsausgaben heraus und führt einige Gestaltungsmöglichkeiten für die Höhe der Gebühren 

und Finanzierungsmodelle vor. Das sechste Kapitel befasst sich mit dem tertiären Bildungssektor. 

Hochschulzugang, die Reform des Studiums im Rahmen des Bologna-Prozesses, die Arbeitsbe-

dingungen des akademischen Personals und die Qualitätssicherung der Kernprozesse von For-

schung und Lehre sind die angesprochenen Themen.

Das abschließende Kapitel stellt eine knappe Einführung in die Rolle der Weiterbildung in der 

Wissensgesellschaft dar. Obwohl die wissenschaftliche Weiterbildung eine der drei Hauptaufga-

ben für deutsche Hochschulen ist, wird das Thema „Weiterbildung“ in diesem Kapitel nicht auf 

Hochschulen bezogen. 

Als Schwäche mag man empfinden, dass eine Vielzahl von Fragen angesprochen wird, ohne 

diese zumindest vorläufig abschließend betrachten zu können. Es hätte eine Alternative für die 

inhaltliche Gestaltung des Buches sein können, die Summe der Teilaspekte etwas zu verringern, 

um diese dafür etwas umfassender abzuhandeln. In der jetzigen Erscheinungsform merkt man 

dem Werk seine Herkunft als Vorlesungsskript sehr stark an.

Die Stärke des Buches liegt darin, zu jeder aufgeworfenen Teilfrage von Bildungsökonomie und 

Bildungspolitik Hintergründe und weiterführende Aspekte unterschiedlichster Art zu nennen und 

damit zu sorgfältigem Abwägen der Antworten, die man auf Probleme des Bildungssektors geben 

könnte, aufzufordern. Pechar lädt dazu ein, sich einem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln 

reflektierend zu nähern.

 Ursula Löffler
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Empfehlung
Die Annäherung an das Thema 
erfolgt sehr umfassend und aus 
den unterschiedlichsten Blickwin-
keln. Die Große Zahl der Teilas-
pekte schränkt die Möglichkeiten 
zur vertiefenden Analyse ein.
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Lothar Pauly (Hrsg.)

Das neue Miteinander
Public Private Partnership für Deutschland

2006, 352 Seiten, gebunden, 19,95 Euro,

Hoffmann und Campe Hamburg, ISBN 978-3-455-09535-7

„PPP“ – Public Private Partnership als Konjunkturkurbel und als kräftebündelnde Patentlösung 

für Investitionsstopps in Zeiten leerer Staatskassen? So jedenfalls bezeichnet Herausgeber 

Pauly, Vorstand der Deutschen Telekom und CEO T-Systems, das Konzept der Kooperation von 

Wirtschaft und Staat. Die Beiträge bekannter Autoren aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 

wollen Zweifel und Skepsis aus dem Weg räumen. Praxisbeispiele und Fallstudien verdeutlichen 

die Möglichkeiten und Erfolgsbedingungen von PPP als Zukunftsmodell für Deutschland.

Marianna Oesterreicher (Hrsg.)

highlights aus der nano-Welt
Eine Schlüsseltechnologie verändert unsere Gesellschaft

2006, 219 Seiten, broschiert, 9,90 Euro,

Herder Verlag Freiburg, ISBN 978-3-451-05672-7

Selbstreinigende Oberflächen, punktuelle Krebsbehandlung, intelligente Textilien wie Harry Pot-

ters Tarnumhang – seit der Erfindung des Rastertunnelmikroskops in den 80er-Jahren wird das 

Potenzial der Nanotechnologie immer greifbarer. Nach Gentechnik und Internet kündigt diese 

Forschung über die Welt der Moleküle und Atome den nächsten revolutionären Wandel in un-

serer Gesellschaft an. Zehn Experten stellen als Autoren des vorliegenden Buches die Faszinati-

on der Wissenschaft an ihrem Arbeitsplatz vor. Der Band gibt einen Überblick über Chancen und 

Risiken, Erfolge, Erkenntnisgewinne und ethische Probleme der innovativen Nanotechnologie.

Thomas Breyer-Mayländer

Managementaufgabe integrierte unternehmenskommunikation
Praxis des Dialogs mit Kunden, Meinungsführern und Öffentlichkeit

2006, 199 Seiten, broschiert, 36 Euro,

expert Verlag Renningen, ISBN 978-3-8169-2622-3

Wie positioniere ich ein Unternehmen glaubwürdig und profilgerecht in der Öffentlichkeit, bei 

den Zielgruppen und bei den Mitarbeitern? Auf Basis seiner Erfahrungen aus mehrjährigen Tä-

tigkeiten als Verbandsbeirat und als Geschäftsführer eines Marketingunternehmens bietet der 

Autor Führungskräften und Unternehmern praxiserprobte Unterstützung bei der Überprüfung 

und Weiterentwicklung der Unternehmenskommunikation. Mit Beispielen und Checklisten betont 

das Buch die praktische Anwendung.

Lothar Pauly (Hrsg.)

Das neue Miteinander 
Public Private Partnership für Deutschland
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Manfred Bruhn

integrierte unternehmens- und Markenkommunikation
Strategische Planung und operative Umsetzung

2006, 414 Seiten, gebunden, 49,95 Euro

Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, ISBN 978-3-7910-2489-9

Durch grundlegende Veränderungen haben sich die Herausforderungen auf dem Kommunika-

tionsmarkt zunehmend verschärft: Die Konkurrenz um die Zielgruppen wächst, es gibt neue und 

weniger kontrollierbare Möglichkeiten der Kommunikation. Das Konzept einer Integrierten Kom-

munikation hat sich in Wissenschaft und Unternehmenspraxis als strategischer Wettbewerbsvor-

teil erwiesen. Unter neuen Schwerpunkten möchte die vorliegende vierte Auflage Unternehmen 

bei der Planung und Umsetzung der Integrierten Kommunikation mit theoretischen Grundlagen, 

methodischen Konzepten und Praxisbeispielen Hilfestellung leisten. 

Nicolai O. Herbrand/Stefan Röhrig (Hrsg.)

Die Bedeutung der tradition für die Markenkommunikation
Konzepte und Instrumente zur ganzheitlichen Ausschöpfung des Erfolgspotenzials  

Markenhistorie

2006, 607 Seiten, gebunden, 59 Euro,

Edition Neues Fachwissen Stuttgart, ISBN 3-9811220-0-3

Ob Harley-Davidson, Siemens oder Faber-Castell – eines wird hier deutlich: Der Erfolgsfaktor 

Marke ist im Wettbewerb entscheidend und hat über Identifikation und Loyalität großen Ein-

fluss auf das Kaufverhalten der Nachfrager. Die Etablierung einer Marke auf dem Markt hängt 

von verschiedenen Voraussetzungen ab. Der vorliegende Sammelband widmet sich der bisher 

vernachlässigten Markenhistorie als identitätsstiftende Komponente und als Quelle von Vertrau-

en wie Glaubwürdigkeit. In ihren Beiträgen beschreiben renommierte Wissenschaftler verschie-

dener Disziplinen die Wirkung der Markenhistorie und ihr Potenzial.

Rainer Loidl-Keil/Wolfgang Laskowski (Hrsg.)

evaluationen im Gesundheitswesen
Konzepte, Beispiele, Erfahrungen

2006, 348 Seiten, broschiert, 32,80 Euro,

Rainer Hampp Verlag Mering, ISBN 978-3-87988-998-3

Der Sammelband zum Evaluationsgeschehen im Gesundheitswesen führt die Idee vergangener 

Buchprojekte zu Evaluationen in verschiedenen Arbeitsfeldern fort. Das Konzept soll die Fachdis-

kussion und den Austausch zwischen Wissenschaftlern und Praktikern anregen sowie zu einer 

Professionalisierung der Evaluationen beitragen. Die Autorinnen und Autoren aus Deutschland 

und Österreich präsentieren dazu ihre Erfahrungen mit Evaluationskonzepten, den Ansprüchen 

verschiedener Interessensgruppen, erfolgversprechenden Bedingungen und Nutzungsweisen in-

nerhalb der Institution. 

Manfred Bruhn
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Jürgen Stierle

Korruptionscontrolling in öffentlichen und privaten unternehmen
2006, 205 Seiten, kartoniert, 24,80 Euro, Rainer Hampp Verlag, ISBN: 978-3-86618-010-9

Was ist zu tun, wenn im eigenen Unternehmen der Verdacht auf Korruption besteht? Wie 

kann man diese Form der Wirtschaftskriminalität schon im Voraus verhindern? Und wie sieht 

die Rechtslage in Deutschland zum Thema Korruption aus? Jürgen Stierle präsentiert in sei-

ner Dissertation eine gelungene Einführung in diesen schwierigen Bereich. Aufbauend auf den 

Rechtsgrundlagen führt er Beispiele und empirische Analysen zur Korruption an. Stierle zeigt die 

Strukturen und Ursachen verschiedener Korruptionsfälle auf und gibt Handlungsanweisungen 

für private sowie öffentliche Unternehmen. Das macht den vorliegenden Band nicht nur für Wirt-

schaftswissenschaftler, sondern auch für die Führungsebene der Wirtschaft interessant.

Petra Grell

forschende Lernwerkstatt
Eine qualitative Untersuchung zu Lernwiderständen in der Weiterbildung

2006, 275 Seiten, broschiert, 29,90 Euro, Waxmann Verlag, ISBN: 978-3-8309-1662-8

In der Erwachsenenbildung ist es nicht so, dass jeder Teilnehmer, z.B. eines Workshops, grund-

sätzlich und stets motiviert und vorbereitet erscheint. Lehrende kennen dies zur Genüge. „Da 

habe ich das Gefühl, ich verstehe gar nichts mehr!“ − „Ich denke, ich kann noch etwas lernen, 

aber kaum gucke ich in die Hefte, werde ich müde!“ − „Ich habe immer Angst am Computer 

etwas kaputt zu machen.“ Aussagen wie diese sind nicht immer Ausdruck mangelnder Fähig-

keiten. Die Autorin untersucht die eigentlichen Ursachen von Lernwiderständen und stellt das 

Modell der „Forschenden Lernwerkstatt“ vor, um diese zu brechen. Mit umfassendem Anschau-

ungsmaterial illustriert sie das Problem und gibt eine detaillierte und gut nachzuvollziehende 

Auswertung.

Waldemar Kropp, Alfred Huber

studienarbeiten interaktiv
Erfolgreich wissenschaftlich denken, schreiben, präsentieren

2006, 175 Seiten, kartoniert, mit CD-ROM, 17,80 Euro, Erich Schmidt Verlag,  

ISBN: 978-3-503-09062-4

Wer ein Studium beginnt, muss sich nicht nur auf ein räumlich anderes Lernumfeld und einen 

höheren inhaltlichen Anspruch einstellen. Auch im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens 

gilt: „Kleider machen Leute.“ Nicht nur der Inhalt einer Studienarbeit ist ausschlaggebend für 

den Erfolg, sondern auch die Form. Um die hier relevanten Methoden zur Ausarbeitung einer 

schriftlichen Arbeit und anschließenden Präsentation zu vermitteln, verbinden die Autoren ihr 

Studienbuch mit einem interaktiven Lernprogramm auf CD-ROM. So kann der Studienanfänger 

ebenso wie der Prüfling mit allen Sinnen die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens, von 

der Gliederung und Formatierung bis zum Vortrag der Ergebnisse erlernen.

 Gerhard Wolf
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