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Chance für neue Fundraising-Kultur

Bund und private Akteure fördern gemeinsam Studierende. Das 

Deutschlandstipendium ist eine große Chance, nicht nur für Stipen-

diaten oder Förderer. Auch die Hochschulen können von dem Pro-

zess profitieren: Sie sind dafür verantwortlich, neue finanzielle Mittel 

zu akquirieren und müssen hierfür ihre Beziehungen zu privaten 

Geldgebern intensivieren. Da die bisherigen Fundraising-Strukturen 

an vielen deutschen Hochschulen eher wenig ausgeprägt sind, ste-

hen die Hochschulen vor der Herausforderung, aber auch der Chan-

ce, ihre Fundraising-Kultur zu reflektieren und weiterzuentwickeln 

– eine Aufgabe, welche sich langfristig lohnen wird.

Die Akquise im Rahmen des Deutschlandstipendiums darf aber nicht von kurzfristigem Aktionis-

mus geprägt sein und muss einen adäquaten Stellenwert in der Arbeit der Hochschule eingeräumt 

bekommen. Fundraising kann nicht „nebenbei“ betrieben werden, sondern benötigt angemessene 

Ressourcen. Erst dann kann der Prozess langfristig und professionell betrieben werden. Die Maß-

nahmen zur Mittelakquise sollten dabei stets in eine Strategie der Hochschulentwicklung und des 

strategischen Marketings eingebunden werden. 

Hochschulen, die bisher kein aktives Netzwerk zu privaten Akteuren gepflegt haben, können in 

der Regel aus dem Stand keine schnellen Erfolge erwarten, wenn sie nicht die entsprechenden 

Voraussetzungen schaffen. Hierzu gehört eine nachhaltige, geduldige und auf Zukunft orientierte 

Grundlagenarbeit. Alumni ebenso wie Privatleute der Stadt oder Region um die Hochschule sind 

eine leider bislang meist vernachlässigte Gruppe von möglichen Geldgebern. Dabei haben doch in 

der Regel gerade sie eine positive Verbindung zu „ihrer“ Alma Mater. Wieso diese nicht nutzen? Bei 

allen potenziellen Förderern sollte beachtet werden: „Friendraising geht vor Fundraising“. Es gilt, 

stabile, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. 

Ein Best-Practice-Beispiel ist das bisher bundesweit einzigartige Modell des Studienfonds OWL. 

Die Idee hierzu wurde von fünf staatlich finanzierten Hochschulen in Ostwestfalen-Lippe zusam-

men mit dem Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) entwickelt. Der Verbund der Hochschulen 

hat eine gemeinsame Infrastruktur geschaffen, um Studierende in Ostwestfalen-Lippe finanziell 

und ideell in ihrer akademischen und persönlichen Entwicklung zu fördern. Quasi „nebenbei“ wird 

auch der Hochschul- und Wirtschaftsstandort Ostwestfalen-Lippe gestärkt. Die Stipendiengelder 

stammen jeweils zur Hälfte aus öffentlichen Geldern aus dem NRW-Stipendienprogramm sowie 

von privaten Geldgebern aus der Region. Die Aufteilung entspricht dem Konzept des Deutschland 

Stipendiums und kann für dessen Umsetzung als Vorbild dienen.

Frank Ziegele
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4 news & facts 

KÖLn. im november 2010 diskutierten exper-
ten aus der Georg-august-Universität Göttin-
gen, der technischen Universität Darmstadt 
und der Goethe-Universität frankfurt mit 
den fachleuten des Gebäude- und Liegen-
schaftsdezernats der Universität zu Köln 
über das thema „eigenständiges Bauen an 
hochschulen“. auf einladung der Universi-
tät zu Köln und in Zusammenarbeit mit den 
nordrhein-westfälischen fachministerien 
(Wissenschafts-, finanz- und Bauministeri-
um) wurden erfahrungen auf der Grundlage 
verschiedener Modelle der eigenständigkeit 
im Gebäudemanagement von hochschulen 
ausgetauscht. abgerundet wurde der teil-
nehmerkreis von vertretern des Lenkungs-
ausschusses „Dezentrales Liegenschafts-
management“ im Lande nrW und Baudezer-
nenten interessierter hochschulen.

Ein umfangreicher Themenkomplex stand auf 

der Agenda: die Organisation des Baudezer-

nates, Deregulierungsansätze von Bauanmel-

dungen bei den Ministerien, Finanzierungsfra-

gen im Baubereich und sogar der komplette 

E IGENSTäNDIGES BAUEN AN HOCHSCHULEN

„Die Universität ist ein Zoo, es gibt alle Arten“ 
…auch im Liegenschaftsmanagement?

Zunehmend haben autonome Hochschulen auch beim Bau- und Liegenschaftsmanagement den Hut auf.  

Foto: Rainer Sturm/Pixelio

Umzug einer Universität. Auch der Blick über 

den Tellerrand gelang: Ein Vertreter der Indus-

trie berichtete über die Notwendigkeit, Bau und 

Betrieb einer Immobilie in eine Hand zu legen, 

und der Dekan der Kölner Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät plädierte für 

die Nähe von Bauenden und Nutzern. In einer 

ersten Vortragsrunde erläuterten die Referenten 

der Gasthochschulen Göttingen und Darmstadt 

ihre jeweilige Rolle als eigenständig bauende 

Hochschule. Erst in jüngerer Zeit hatten die 

beiden Hochschulen durch das Niedersächsi-

sche Hochschulgesetz (NHG) aus 2002 (Göt-

tingen) und das Gesetz zur organisatorischen 

Fortentwicklung der Technischen Universität 

Darmstadt (TUD-Gesetz 2005) die Möglichkeit 

erhalten, ihre Eigenverantwortlichkeit auch auf 

die Bautätigkeit auszuweiten. Die Universität zu 

Köln hatte diese Kompetenz 2008 im Rahmen 

des Modellversuchs Dezentrales Liegenschafts-

management erhalten (siehe Kasten).

Die Grundidee, von der alle eigenständig bau-

enden Hochschulen geprägt sind, basiert auf 

dem direkten Kontakt zwischen dem „Kunden“ 

(Wissenschaftler und sonstige Nutzer) und den 

für sie Bauenden, um mit der dynamischen 

Entwicklung in Wissenschaft und Forschung 

Schritt halten zu können. Diese enge Verbun-

denheit – so Rainer Bolli, Leiter des Gebäu-

demanagements der Universität Göttingen – 

sorge für eine „schnelle und direkte Umsetzung 

der Anforderungen von Wissenschaft und Lehre 

in Bezug auf die technische und bauliche Infra-

struktur der Gebäude, Labore und Hörsäle“.

Vor diesem Hintergrund haben die Universitä-

ten eine schlagkräftige Organisationsstruktur 

aufgebaut, die sich – in den genannten Reform-

hochschulen durchaus ähnlich – aus den Hand-

lungsfeldern Baumanagement, Technisches 

Gebäudemanagement, Infrastrukturelles Ge-

bäudemanagement und Kaufmännisches Ge-

bäudemanagement zusammensetzt. Vielfältige 

Kompetenzen und entsprechendes Know-how 

konnten so in den Fachabteilungen zusammen-

geführt werden, wie etwa strategische Entwick-

lungsplanung, Projektsteuerung, Architektur, 

Bauingenieurwesen, Tiefbau, Denkmalschutz, 

Versorgungstechnik, Elektrotechnik, Labortech-

nik, Vergaberecht, Vertragsrecht, Haushalts-

recht und Öffentliches Baurecht.

Mehr Eigenverantwortung
Die Bündelung verschiedener Kompetenzen 

und Funktionen ermöglicht es den Hochschu-

len, zahlreiche vormals den Ministerien oder 

zentralen Baubehörden vorbehaltene Aufga-

ben eigenverantwortlich durchzuführen. Die 

Deregulierung hat an den nun autonomen 

Universitäten zu Effizienzsteigerung und Ver-

waltungsbeschleunigung geführt. „Entschei-

dungen können schneller getroffen werden, die 

Universität kann damit besser auf sich ändern-

de Anforderungen aus Lehre und Forschung 

reagieren“, erläuterte Thorsten Schmidt, Leiter 
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des Dezernats Bau und Immobilien der Tech-

nischen Universität Darmstadt. Die Verfahrens-

dauern werden signifikant verkürzt. Ungeachtet 

dessen bewegen sich die Hochschulen nicht im 

rechtsfreien Raum. „Die in den Vergabeordnun-

gen vorgegebenen Regeln für den Einkauf von 

Bau- und baunahen Leistungen bestehen zwar 

weiterhin, dienen aber sinnvollerweise auch der 

Korruptionsvermeidung“, so Schmidt weiter.

Denken in Lebenszyklusmodellen
Einen wichtigen Kernpunkt der Autonomie bil-

det die übergreifende Finanzierung der Baupro-

jekte und des Bauunterhaltes. Im Rahmen des 

Globalbudgets sind kalendarische und projekt-

übergreifende Verschiebungen möglich. In die-

sem Budget sind Elemente wie Werterhalt, Bau-

unterhalt, zusätzlicher Flächenbedarf und ein 

Abbau des Instandhaltungsstaus teils paramet-

ergestützt, teils maßnahmenbezogen verankert.

Die Transfermöglichkeiten eines globalen Bau-

budgets unterstützen das Denken in Lebens-

zyklusmodellen. Die Einheit aus Planen, Bauen, 

Betreiben, Instandhalten und Rückbau stellte 

daher auch Hans-Ulrich Hilpert, Geschäftsführer 

der Firma Raidhoplan in den Vordergrund seiner 

Ausführungen zum Thema Bauen in der Indus-

trie. Danach umfasst wirtschaftliches Handeln 

auch die Einbindung des Kunden und insbeson-

dere den Blick auf ein langfristiges Betreiben. 

Hilpert berichtete von Untersuchungen, denen 

zufolge die kumulierten Betriebskosten die Er-

stellungsinvestitionen bereits nach 15 Jahren 

übersteigen können. Seiner Einschätzung nach 

ist der ganzheitlichen Betrachtung des Lebens-

zyklus einer Immobilie bei einer Kostenbetrach-

tung deshalb oberste Priorität einzuräumen.

Den ganzheitlichen Ansatz und die Nähe zwi-

schen den Nutzenden und Bauenden betonte 

auch Frank Schulz-Nieswandt, Dekan der Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

der Universität zu Köln. Vor dem Hintergrund 

eines sich rapide ändernden Wissenschaftsum-

felds müsse die horizontale Abstimmung aller 

Beteiligten – Wissenschaftler wie Baufachleu-

te – in eine Balance gebracht werden. Bauen 

Modellversuch zum Dezentralen  
Liegenschaftsmanagement

Der Modellversuch zum Dezentralen Liegen-
schaftsmanagement wurde im Rahmen einer 
Zielvereinbarung zwischen dem Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft, Forschung und Tech-
nologie des Landes NRW und der Universität zu 
Köln im Februar 2008 ins Leben gerufen. Über 
das Hochschulfreiheitsgesetz hinaus ist der Uni-
versität zu Köln weitgehende Autonomie im Ge-
bäude- und Liegenschaftsmanagement einge-
räumt worden. Diese Entscheidung beruht im 
Wesentlichen darauf, dass die Kölner Univer-
sität Eigentümerin des größten Teils ihrer Lie-
genschaften (einschließlich Klinikum) ist und, 
nach einer zwischenzeitlichen rechtlichen Aus-
einandersetzung mit dem Land, auch als Ei-
gentümerin im Grundbuch eingetragen wurde. 
Ein zentrales Anliegen des Modellversuchs ist 
die Erarbeitung einer im Vergleich zu zentralen 
Modellen deutlich verbesserten Lösung für die 
Organisation und Finanzierung der Planungs-, 
Bau- und Bauunterhaltungsaufgaben im Hoch-
schulbereich.

werde dadurch zur „gelebten und gelungenen 

Kommunikation“. Seiner Auffassung nach ist 

dies nur in einer Organisation umsetzbar, die 

nah am Kunden agiert, das heißt, in einem 

eigenständigen Management der jeweiligen 

Universität. Nur auf diese Weise werde das 

teils chaotische, aber kreative System Univer-

sität überhaupt beherrschbar, denn, so Schulz-

Nieswandt, „die Universität ist ein Zoo, es gibt 

alle Arten“. Insoweit ist zu wünschen, dass, 

unabhängig von dem Kölner Projekt sowie den 

eigenständig bauenden Hochschulen Göttingen 

und Darmstadt, generell mehr Wettbewerb im 

Liegenschaftsmanagement zugelassen wird.

Impulse setzen
Als gemeinsame Erkenntnis des Workshops 

wurde die Nähe zur Wissenschaft, die Nähe 

zu den Nutzern sowie Professionalität und 

Wirtschaftlichkeit als Grundelemente eines de-

zentralen Liegenschaftsmanagements heraus-

gestellt. „Der heutige Austausch hat deutlich 

gemacht, dass das komplexe System Universi-

tät nur durch wissenschaftsadäquate Manage-

mentkompetenzen gesteuert werden kann, 

sowohl zentral als auch in den Fakultäten. Da-

rüber hinaus ist auch das Wohlgefühl der Men-

schen, das durch den Zustand der Gebäude, die 

technischen Möglichkeiten und die Architektur 

maßgeblich beeinflusst wird, ein nicht zu un-

terschätzender Faktor für den Arbeitsplatz Uni-

versität“, resümierte Johannes Neyses, Kanzler 

der Universität zu Köln. Der Erfahrungsaus-

tausch „Eigenständiges Bauen an Hochschu-

len“ bildet einen weiteren Meilenstein auf dem 

Weg zur Stärkung der Hochschulautonomie. Für 

die Zukunft gilt es, das bisher Erreichte weiter 

zu festigen: Die erarbeiteten Strukturen müssen 

gelebt werden und sich bewähren, die Qualifi-

kationen und das Know-how müssen – nach 

dem Prinzip einer „lernenden Organisation“ 

– weiterentwickelt werden. Ein Schwerpunkt 

bleibt die Notwendigkeit zur Deregulierung. Aus 

diesem Grunde ist die Universität zu Köln in in-

tensivem Kontakt und Austausch mit den Part-

neruniversitäten und Ministerien. 

andreas Kaiser

Autor:

Dipl.-Kfm. Andreas Kaiser ist Referent des Kanz-
lers der Universität zu Köln für den Modellver-
such Dezentrales Liegenschaftsmanagement.
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BerLin. exzellenz zeigen! Mit diesem Be-
kenntnis startete kürzlich in der Berlin-
Brandenburgischen akademie der Wis-
senschaften das 1. Berliner symposium 
für Wissenschaftsmarketing. Unter der 
schirmherrschaft von Bundeforschungs-
ministerin a.D. edelgard Bulmahn disku-
tierten rund 200 teilnehmer aus Deutsch-
land, Österreich und der schweiz mit den 
25 referenten die trends. 

Es zeigt sich: Das einst belächelte Thema 

Wissenschaftsmarketing ist aus der Exoten-

Ecke heraus und auf dem Weg, in der Ge-

meinde anzukommen. Maßgeblich verant-

wortlich dafür sind die Pioniere aus der TU 

Berlin Service GmbH – heute TUBS GmbH. 

Die 100-prozentige Tochter der Technischen 

Universität Berlin wurde vor zehn Jahren an-

WISSENSCHAFTSMARKETING

TU Berlin-Tochter erwachsen geworden 
Berliner Symposium für Wissenschaftsmarketing markiert den steinigen Weg in den Erfolg

Wissenschaftsmarketing auf dem Weg nach oben. 

Foto: memephoto/Pixelio

lässlich der Organisatorin eines großen 

Kongresses gegründet. Das Projekt verlief 

erfolgreich, so dass man auch die erfor-

derliche Akzeptanz der TU Berlin Füh-

rungsetage bekam. 

Nach ein paar Jahren wagten die TUBS-

Akteure einen neuen, ungewöhnlichen 

Schritt: Sie begründeten den ersten und 

bisher in Deutschland einzigen postgra-

dualen, berufsbegleitenden Master-Stu-

diengang Wissenschaftsmarketing und 

brachten nach dessen erfolgreicher Etab-

lierung zwei Jahre später auch noch eine 

Online-Version auf den Weiterbildungs-

markt. Mit der Entwicklung, Veranstaltung 

und Organisation des 1. Berliner Sympo-

siums hat sich die junge Tochter der tra-

ditionsreichen TU Berlin nun Respekt und 

Anerkennung erworben und gezeigt, dass 

sie auf eigenen Füßen stehen kann. Das 

Team um den wissenschaftlichen Programm-

leiter, TU Berlin-Marketingprofessor Volker 

Trommsdorff, TUBS-Geschäftsführer Horst-G. 

Meier, Studienleiter Wolfgang Merten und die 

Leiterin Weiterbildung, Michaela Kirchner, ist 

eine ernst zu nehmende Kraft und Stimme in 

der Weiterbildung von Wissenschaftlern. 

Edelgard Bulmahn brachte als erste Keynote-

Sprecherin gleich in globaler Perspektive die 

Bedeutung von Wissenschaftsmarketing als 

wichtigem Teil des deutschen Standortmar-

ketings zur Sprache, zog aber auch Grenzen 

zum reinen Wirtschaftsdenken mit dem Ausruf: 

„Die Universitäten sind keine Profit-Center!“ 

Sie wies auf den gesellschaftlichen Bildungs-

auftrag der Universitäten hin sowie auf das 

Anrecht der Steuerzahler, zu erfahren, was, 

wie und mit welchem Nutzen das kostspieli-

ge Wissenschaftssystem eigentlich arbeitet.  

Die SPD-Politikerin mahnte schließlich an, bei 

allen nach außen gerichteten Initiativen und 

Aktivitäten den Blick in das Innere der wissen-

schaftlichen Institutionen und für deren Orga-

nisationsentwicklung nicht zu vernachlässigen. 

Ob da vielleicht der eine oder andere Schmer-

zensschrei schon an ihr Ohr gedrungen war? 

Der Hinweis ist jedenfalls auch beim Thema 

Marketing mehr als berechtigt: Wenn die Re-

alität im Innern nicht harmoniert mit der nach 

außen gerichteten Kommunikation, dann wer-

den Reputation und Glaubwürdigkeit darunter 

leiden. Das gilt heute, im Zeitalter von Internet 

und Social Media, mehr denn je.

Netzwerk „Wissenschaftsmanager“ 
Drei weitere Impulsreferenten sorgten auf 

unterschiedlich Weise für einen Einstieg: Falk 

Fabich, Geschäftsführer des Forschungs-

verbundes Berlin e.V. und Vizepräsident der 

Leibniz-Gemeinschaft, Volker Meyer-Guckel, 

stellvertretender Generalsekretär und 

Geschäftsleitungsmitglied des Stifterver-

bandes für die deutsche Wissenschaft sowie 

Jörg Steinbach, Präsident der TU Berlin. 

Der erfahrene und erfolgreiche Kämpfer in 

der Öffentlichkeitsarbeit, Falk Fabich, der 

unter anderem auf Erfolge wie den zur Kult-

Veranstaltung avancierten Berlin-Marathon 

zurückblicken kann, machte den oft als pure 

Worthülse benutzten Marketing-Begriff zu 

einem Alleinstellungsmerkmal sinnfällig, 

wobei dem einen oder anderen Symposium-

Teilnehmer etwas heiß geworden sein mag: 

Ein Evaluierungsverfahren mit der möglichen 

Konsequenz der Auflösung einer Einrichtung 

steht bisher in der deutschen Forschungs-

landschaft einzigartig da und ist damit ein 

höchst spannendes und langfristig Wettbe-

werbsvorteile versprechendes Alleinstellungs-

merkmal der Leibniz-Gemeinschaft. Sie hat 

es durchlebt und überlebt.   
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Gute Forschungsleistungen sind notwendige Grundlage 
für eine gute Politikberatung. 

Foto: Bundesanstalt für Materialforschung

Volker Meyer-Guckel, unermüdlicher Wissen-

schaftsmanager und Kommunikator, weckte 

die Aufmerksamkeit mit einem drastischen 

Bild: Marketing sei in der Wissenschaft und 

die Wissenschaft sei auf dem Markt ange-

kommen. „Man sieht schon mehr Wissen-

schaftler als Fischverkäufer auf den Markt-

plätzen.“ Er siedelte das Marketing als New 

Public Management zwischen klassischer 

Verwaltung und Wissenschaft an, verwies 

auf die Studie von Georg Krücken et al. (FÖV 

Speyer 2008) zum Wissenschaftsmanager in 

deutschen Hochschulen, in der ein zu wenig 

profiliertes, strukturiertes und professionelles 

Berufsbild herauskam. Meyer-Guckel regte 

an, vor dem Hintergrund einer noch diffusen 

Identität und einem Mangel an Interessenver-

tretung mittels eines voranzutreibenden Netz-

werks „Wissenschaftsmanager“ ein klares 

Selbstverständnis zu entwickeln und sich als 

Brücke zwischen Wissenschaft und Manage-

ment beziehungsweise Organisationsentwick-

lung zu etablieren. 

Klare Konzepte erarbeiten
Der neue, noch kein Jahr im Amt stehen-

de Präsident der TU Berlin, Jörg Steinbach, 

beschloss den Auftritt der Key-Speaker und 

zeigte in seiner Präsentation in klaren Bildern 

sein Verständnis vom Marketing seiner Uni-

versität. Er betonte, dass die Technische Uni-

versität Berlin sich als Bildungseinrichtung im 

Gegensatz etwa zu einer Lernfabrik verstehe 

und fügte hinzu: „Ein klares Zukunftskonzept 

macht das Marketing für eine Hochschule 

leichter“. 

EVALUATION

Keine Ressortforschung auf der Insel 
Evaluation von Forschungseinrichtungen der Bundesregierung abgeschlossen

Bonn. Die Bundesregierung, namentlich 
das Bundesministerium für Bildung und 
forschung (BMBf), ist eine große Unter-
stützerin der forschung. es trägt mit sei-
nen Geldern wesentlich zur finanzierung 
der Grundlagenforschung in Deutschland 
bei. Mehr noch: Der Bund forscht auch 
selbst. Die Bundesministerien unterhalten 
in eigener Zuständigkeit 40 einrichtungen 
der sogenannten ressortforschung, meist 
„Bundesanstalt“ genannt, die Zuarbeit für 
die regierungsamtliche tätigkeit leisten. 
Der Wissenschaftsrat hat jetzt eine sechs 
Jahre dauernde evaluationstour durch die 
deutsche ressortforschung beendet.  

Das Ergebnis ist durchwachsen. „Die Quali-

tätsunterschiede zwischen den Einrichtungen 

sind erheblich“, bilanziert Ratsvorsitzender 

Peter Strohschneider die Befunde der seit 2004 

durchgeführten Evaluierungen. „Neben einzel-

nen Einrichtungen, deren Forschungsleistungen 

unzureichend sind, stehen andere wie etwa 

die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 

die im internationalen Vergleich eine führende 

Stellung einnehmen“, erläutert Strohschneider. 

Das Leistungsspektrum reiche von ungenügend 

bis international wettbewerbsfähig. Insgesamt 

verfügten die Ressortforschungseinrichtungen 

über „beachtliches Potenzial, das allerdings 

vielfach nicht hinreichend realisiert“ werde. Der 

Vorsitzende des Wissenschaftsrates: „Es bleibt 

noch viel zu tun.“ 

Insgesamt verfügt die Bundesregierung über 46 

Einrichtungen mit Ressortforschungsaufgaben, 

darunter 40 öffentlich-rechtliche Bundesein-

richtungen mit FuE-Aufgaben und sechs über-

wiegend privatrechtlich verfasste FuE-Einrich-

tungen, die kontinuierlich mit einem Bundes-

ministerium zusammenarbeiten. Diese Einrich-

tungen haben rund 18.000 Beschäftigte und 

ein jährliches Gesamtbudget von 1,4 Milliarden 

Euro. Etwas mehr als die Hälfte davon wird 

für hoheitliche Aufgaben und Politikberatung 

genutzt. Doch ein erheblicher Anteil von 600 

Millionen Euro und 5.500 Mitarbeitern werden 

Geballte Kompetenz fand sich auch in den 

vier anschließend parallel laufenden Sessions 

zu den Bereichen Public Affairs, Fundraising, 

Public Relations sowie Markenbildung. 

Als mutig provozierend gilt die These des 

Münchener Generalkonsuls von Pakistan und 

Agenturchefs Pantelis Christian Poetis – sie 

wird zweifellos viel Widerspruch hervorru-

fen in der wissenschaftlichen Gemeinde: 

„Wissenschaftsmarken funktionieren exakt 

wie Consumermarken.“ Dürfen wir uns jetzt 

freuen auf „Coca Cola“ und „McDonald‘s“ im 

Wissenschaftsbetrieb? Mehr „Nutzer“ freund-

liche Orientierung im Dschungel der „Ange-

bote“ wäre für alle Beteiligten immerhin ein 

Gewinn. 

 thomas Dumont
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unmittelbar für Forschungsaufgaben eingesetzt. 

Manche von ihnen, wie das Deutsche Archäo-

logische Institut, das dem Auswärtigen Amt 

angeschlossen ist, machen sogar ausschließ-

lich Forschung, in diesem Fall auf höchstem 

internationalem Niveau. Andere Einrichtungen 

haben im Vergleich noch aufzuschließen, wie 

das Bundesinstitut für Strahlenschutz (BfS) in 

Salzgitter, das zum Zuständigkeitsbereich des 

Bundesumweltministeriums gehört. Ihm hält 

der Wissenschaftsrat vor, dass „in den wichti-

gen Arbeitsbereichen Sicherheit in der Kern-

technik und Sicherheit nuklearer Entsorgung 

nach wie vor zu wenig eigene Forschung be-

trieben“ werde. Ein erhobener Zeigefinger, der 

in der aktuellen atompolitischen Diskussion und 

den Konfliktstätten Asse und Gorleben von der 

Öffentlichkeit eigentlich gesteigerte Beachtung 

finden sollte. 

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates an 

die Bundesregierung zur Verbesserung der 

Ressortforschung gruppieren sich um zwei 

Hauptforderungen: Die Bundesregierung müsse 

ihre Forschungsbedarfe an die Einrichtungen 

präzise formulieren und dann auch darauf ach-

Bereits im Jahre 2007 hatte der Wissenschafts-

rat nach einer ersten Begutachtungsrunde der 

Bundesregierung einen Empfehlungskatalog zu-

gestellt. Dieser mündete noch im gleichen Jahr 

in ein regierungsamtliches „Konzept einer mo-

dernen Ressortforschung“. Aus Sicht des Wis-

senschaftsrates markierte dies „einen ersten 

wichtigen Schritt zur Modernisierung der Res-

sortforschung, der konsequent fortgesetzt wer-

den sollte“. Etwa in Richtung mehr Internatio-

nalität. Die Einrichtungen sollten künftig stärker 

mit europäischen Schwester-Institutionen ko-

operieren und wenn möglich auch Arbeitsteilun-

gen vereinbaren, empfiehlt der Wissenschafts-

rat. „Die deutsche Ressortforschung muss sich 

international besser vernetzen – nicht nur, aber 

auch im wissenschaftlichen Bereich“, so Stroh-

schneider. Dabei könnte durchaus an schon lau-

fende Maßnahmen, wie die Strategie der Bun-

desregierung zur Internationalisierung von Wis-

senschaft und Forschung, angeknüpft werden.

Manfred ronzheimer

Weiterführende Informationen unter: 
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/ 
10295-10.pdf

QUALITäTSMANAGEMENT

Von Beispielen lernen

ESSEN. Dass die beiden Schlagwörter Qua-

litätsmessung und Qualitätsmanagement für 

deutsche Hochschulen immer bedeutender wer-

den ist nichts Neues mehr. In der wachsenden 

Konkurrenz untereinander einerseits und der 

höheren Kontrolle durch staatliche Institutionen 

hinsichtlich der Vergabe von Fördermitteln an-

dererseits, muss nach Möglichkeiten gesucht 

werden, Hochschulen vergleichbar zu machen. 

Anlass für die Heinz Nixdorf Stiftung und den 

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 

mit dem Programm „Qualitätsmanagement an 

Hochschulen“ überzeugende Konzepte für den 

Auf- und Ausbau eines Qualtitätsmanagements 

zu fördern. Die Erfahrungen der vier ausgewähl-

ten Hochschulen, der Technische Universität 

Braunschweig, der Universität Mainz, der Hoch-

schule Fulda sowie der Fachhochschule Münster, 

werden nun in einer Programmdokumentation 

vorgestellt. Daneben werden vier grundlegende 

Fragen zur Bedeutung und Durchführung des 

Qualitätsmanagements an Hochschulen beant-

wortet. Die Praxisbeispiele veranschaulichen die 

verschiedenen Systeme, die von den Wissen-

schaftseinrichtungen zur Messung und zum Ma-

nagement der Qualität ihrer Institute entwickelt 

wurden: So haben die Fachhochschulen die aus 

der Wirtschaft bekannten Balanced Scorecards in 

eine auf ihre Bedürfnisse angepasste „Academic 

Scorecard“ umgewandelt. Die Universität Mainz 

nutzt ein „Management- Cockpit“ um Schlüssel-

personen Struktur- und Verlaufsergebnisse sowie 

Rankingergebnisse zugänglich zu machen. Die 

TU Braunschweig zeigte sich besonders studen-

tennah, indem sie ein Studentenforum gründete, 

in dem zu jeglichen Themen Kritik geübt werden 

kann. Es bleibt zu hoffen, dass die aufgezeigten 

Beispiele auch anderen Hochschulen Impulse 

und Anregungen für ihr individuelles Qualitätsma-

nagment geben. (MB)

Download unter: http://www.stifterverband.info/publi-
kationen_und_podcasts/positionen_dokumentationen/
von_der_qualitaetsmessung_zum_qualitaetsmanage-
ment/von_der_qualitaetsmessung_zum_qualitaets-
management.pdf

»Die Empfehlungen werden zur 

Stärkung der Ressortforschung 

beitragen, wenn sie von der 

Bundesregierung konsequent 

umgesetzt werden. Es ist of-

fensichtlich, dass für die Res-

sortforschungsinstitute sehr 

unterschiedliche Rahmenbedin-

gungen gelten, die im Interesse 

der Forschungsqualität verbes-

sert werden müssen. 

Manfred Hennecke, Vorsitzender der Arbeits- 
gemeinschaft der Ressortforschungs- 

einrichtungen und Präsident der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin

ten, ob richtig geliefert werde. Zum Zweiten 

sollte die Ressortforschung so entwickelt wer-

den, dass sie eine breite Berührungsfläche mit 

dem übrigen Wissenschaftssystem in Deutsch-

land aufweise. Ressortforschung, die „auf einer 

Insel“ stattfinde, komme nicht in Frage, formu-

lierte es Peter Strohschneider. 



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2010

  news & facts 9

OSNABRÜCK. Neue Managementaufgaben 

stellen Hochschulverwaltungen immer wieder 

vor neue Herausforderungen. Plötzlich funkti-

onieren jahrelang praktizierte Organisations-, 

Entscheidungs-, und Kommunikationsstruk-

turen nicht mehr richtig und bieten keine 

adäquaten Lösungen für neu entstandenen 

Aufgaben an.

Das mittlerweile 8. Osnabrücker Kolloquium 

zum Hochschul- und Wissenschaftsmanage-

ment, das am 24. Februar 2011 in der Hoch-

schule Osnabrück stattfindet, gibt den Hoch-

VERANSTALTUNGSTIPP

Neue Wege für Hochschulverwaltungen

schulen Hilfestellung bei ihrer Suche nach 

zukunftsfähigen Strukturen. Die Teilnehmer 

diskutieren unter anderem die neuen Manage-

mentaufgaben, die veränderten Rollen in der 

Hochschulleitung, die Vor- und Nachteile der 

Dezentralisierung von Verwaltungsaufgaben 

sowie die Zuschnitte von Verwaltungseinhei-

ten. Dabei sollen nicht nur theoretische Ent-

würfe thematisiert werden, sondern vor allem 

auch Erfahrungen ausgetauscht und gute wie 

problematische Beispiele in Augenschein ge-

nommen werden. Für die eintägige Tagung 

wird eine Teilnahmegebühr von 100 Euro erho-

ben, Anmeldeschluss ist der 31. Januar. (MB) 

Weitere Informationen, Programm und Anmel-

dung unter www.wiso.hs-osnabrück.de

Foto: Rainer Sturm/Pixelio

LEBENSLANGES LERNEN

Öffnung der Hochschulen

BONN. In Zukunft werden immer mehr Mitar-

beiter Tätigkeiten und Aufgaben übernehmen, 

die eigentlich über ihren formal erworbenen 

Qualifikationen liegen. Oft entsteht dann der 

Wunsch, einen akademischen Abschluss zu 

erwerben, der den tatsächlichen Kompe-

tenzen gerecht wird. Wie weit sind die deut-

schen Hochschulen auf die Anforderungen der 

neuen Studierendengruppen eingestellt? Soll 

wissenschaftliche Weiterbildung überhaupt in 

Universitäten stattfinden oder sind nicht die 

ohnehin praxisorientierteren Fachhochschulen 

und private Anbieter besser geeignet, diese 

Zielgruppe aufzufangen? Zu diesen Fragen 

veranstaltete die Hochschulrektorenkonferenz 

im Dezember eine Tagung mit dem Thema 

„Öffnung der Hochschulen – Durchlässigkeit 

zwischen beruflicher und akademischer Bil-

dung“. In den lebhaften Diskussionen wurde 

deutlich: Die Hochschulen sind bereit, sich 

den neuen Herausforderungen zu stellen. 

Diese umfassen vor allem die Entwicklung 

von Verfahren zur Anrechnung beruflicher 

Kompetenzen, die Ausarbeitung speziel-

ler Studienprogrammen sowie ein sensibler 

Umgang mit den vielfältigen Ansprüchen er-

werbstätiger Studierender, wie z.B. die Mög-

lichkeit zu Teilzeitstudiengängen sowie As-

pekte der Studienfinanzierung. Die Kosten für 

Weiterbildungsstudiengänge müssen nämlich 

bislang im Gegensatz zum Erststudium privat 

getragen werden. Hier sind zukunftsweisende 

Strategien für ein angepasstes Stipendien- 

und Kreditsystem gefordert.

Für die größer werdende Gruppe der Berufs-

erfahrenen sind Anrechnungsverfahren berufli-

cher Qualifikationen sowie Zugangskriterien zu 

Master-Studienprogrammen von großer Bedeu-

tung. Bislang fehlen einheitliche Modelle. Ziel 

ist aber, systematische Anerkennungsmöglich-

keiten für Ausbildungsberufe und ihre poten-

ziellen Bachelor-Folgestudiengänge sowie indi-

viduelle Masterprogramme zu entwickeln. Das 

Anrechnungsverfahren der FH Brandenburg 

sowie das Projekt „Kompetenzen anerkennen 

– Potenziale entwickeln von Verband Deutscher 

Maschinen- und Anlagebau e.V. (VDMA) zeigen 

dazu erste Lösungsansätze auf. 

Die Veranstaltung zeigte: Das Thema ist viel-

fältig; der Diskussionsbedarf groß. Entschei-

dend für die Institutionalisierung der wis-

senschaftlichen Weiterbildung ist, wie Klaus-

Dieter Hohr, Leiter der Personalentwicklung 

der Heidelberger Druckmaschinen AG treffend 

formuliert, welcher Geist an einer Hochschule 

herrscht: „Ist er lebendig und experimentell 

oder eher ein Verwaltungsgeist?“ (KG)

Hanspeter Bolliger/Pixelio
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BerLin. Gibt es „gute“ und „böse“ Lobby-
isten? ist Lobbyismus ein (notwendiges) 
übel? nach den Journalisten und den Po-
litikern haben die Lobbyisten im regie-
rungsviertel wohl den allerschlechtesten 
ruf. Zu Unrecht? rund 5.000 Lobbyisten 
sind hauptberuflich damit beschäftigt, in 
Politik und Medien die interessen ihrer 
auftraggeber und verbände durchzuset-
zen. Dies legt den verdacht nahe, Politik 
werde zunehmend hinter verschlossenen 
türen gemacht, demokratische Prozesse 
von Lobbyismus und einzelinteressen un-
terlaufen.

Im Dezember 2010 haben rund 70 interes-

sierte Gäste ihren Weg nach Berlin Mitte ge-

funden. „Immer diese Lobbyisten…!?“ heißt 

es provokant auf Einladung und Bühnenkulis-

se. Geladen hatte Hans Bellstedt vom House 

PUBLIC AFFAIRS

Transparenter Lobbyismus…!? 
Spielräume und Grenzen der Interessenvertretung

of Public Affairs (hbpa GmbH) und Heraus-

geber eines kürzlich erschienenen Sammel-

bandes zum Thema „Public Affairs“. Ziel des 

Abends, erklärt Bellstedt in seiner Begrüßung, 

sei es „zur Versachlichung der Lobbyismus-

debatte beizutragen“. Erste Schritte in diese 

Richtung stellt bereits der Ausdruck „Public 

Affairs“ dar: Ein Anglizismus, der bisher we-

niger negativ belastet ist, als seine Vettern PR 

und Lobbyismus. 

Kontrollierter Lobbyismus 
Unter den geladenen Experten befinden sich 

Vertreter von NGOs, der Wirtschaft, Wissen-

schaft und Politik. Die SPD-Bundestags-

abgeordnete und Ministerin a.D., Edelgard 

Bulmahn, liefert den Aufschlag: Interessens-

verbände seien ein wichtiger, gar elementarer 

Bestandteil einer Demokratie, betont sie. Nur 

dürfe Lobbyismus nicht zügellos betrieben 

werden, weshalb sie ein Lobbyistenregister, 

das Finanzierungswege klar aufzeigt, fordere. 

Auch müsse Bestechung endlich als Straf-

tat geahndet werden. „Lobbyismus ja, aber 

Transparenz!“ lautet die von Bulmahn vorge-

gebene Parole des Abends, und der Zuhörer 

merkt schnell, ein Streitgespräch wird heute 

nicht aufkommen.

Björn Moeller, Lobbyist für den Pharmakon-

zern Johnson & Johnson und von Moderator 

Daniel Goffart, Leiter der Handelsblatt-Haupt-

stadtredaktion, zuvor mit einem Augenzwin-

kern als Vertreter der „bösen“ (im Gegen-

satz zu NGOs und Verbraucherschützern als 

Vertreter der „guten“) Lobbyisten vorgestellt, 

bemüht sich eingangs noch um eine Stichelei: 

Auch „die Abgeordneten sind in der Pflicht“. 

Sie müssten sich ja schließlich nicht auf Ge-

spräche mit seinesgleichen einlassen, so 

Moeller. Im späteren Verlauf der Diskussion 

hört der Wirtschaftsvertreter jedoch andächtig 

zu und nickt beipflichtend, als die ehemalige 

Bundesministerin zum wiederholten Mal be-

tont, dass Lobbyismus an sich nichts Schlim-

mes sei. Ihre Kritik treffe niemanden, der mit 

ihr auf der Bühne sitze. Fragwürdig werde es 

immer dann „wenn nicht klar ersichtlich ist, 

von wem man angesprochen wird.“ Das sei 

bei der Pharmaindustrie ebenso wenig der 

Fall wie bei der Atomlobby, die ihre Interessen 

stets öffentlich erkennbar mache. Negativ-

beispiele wollten der SPD-Politikerin spon-

tan nicht einfallen. Josef Zens, Sprecher der 

Leibniz-Gemeinschaft, eilt ihr zur Hilfe: Das 

Europäische Institut für Klima und Energie 

(EIKE) sei ein solcher Fall. Hier gaukele „ein 

Postfachunternehmen Wissenschaftlichkeit 

vor, um den Klimawandel zu leugnen“.

Integrität nicht in Gefahr
Dennoch: Die deutsche Wissenschaft, da sind 

sich alle Diskussionsteilnehmer weitestgehend 

einig, sei in ihrer Integrität generell nicht ge-

fährdet. Drittmittel seien nun einmal notwen-

dig, als Dienstleistung in Auftrag gegebene 

Gutachten ebenso. „Forschung und Wirtschaft 

müssen zusammenarbeiten“, so Frau Bulmahn 

abschließend. Josef Zens ergänzt, dass erstens 

„stets der Auftraggeber von Gutachten klar be-

nannt wird“ und zweitens stets ergebnisoffen 

und „ohne Bias“ geforscht werden müsse. Die 

Währung eines Wissenschaftlers sei schließlich 

sein Ruf. Helga Springeneer, von der Verbrau-

cherzentrale merkt hierzu an, dass Politiker und 

Journalisten „schlichtweg auf Expertise ange-

wiesen“ seien.

Interessenverbände und transparenter Lobby-

ismus seien letztendlich ein notwendiges und 

legitimes Mittel, eigenen Interessen Gehör zu 

verschaffen. Das gelte für Großunternehmen, 

aber auch für Hochschulen und Wissenschaft 

insgesamt, so der generelle Konsens der Ex-

pertenrunde. 

curd Knüpfer

Politische Entscheidungen bestimmen unser Leben. Durch Gesetze 
und Verordnungen schafft die Politik den Rahmen, in dem Gesell-
schaft, Wirtschaft und Wissenschaft agieren. Dieser Spielraum 
unterliegt einem Wandel: Was gestern als modern und wirklich-
keitsgerecht galt, kann morgen schon wieder reformbedürftig sein. 
Neue gesetzliche Bestimmungen entstehen jedoch nicht hinter ver-
schlossenen Türen. In Anhörungen, Konsultationen, Gesprächsrun-
den und informellen Begegnungen treten Verbände, Vereine, Lob-
bygruppierungen oder Bürgerinitiativen weit im Vorfeld politischer 
Entscheidungen auf den Plan. 

Die Einbindung von Interessengruppen in die politische Meinungs-
bildung ist konstitutiv für die Funktionsfähigkeit des demokratisch 
verfassten Gemeinwesens: Die Wirtschaft ist hierbei langjährig er-
fahren, auch Gewerkschaften praktizieren das Formulieren eigener 
Interessen professionell. Zunehmend erkennen auch andere Akteu-
re, wie beispielsweise Vertreter von Hochschulen, Wissenschafts- 
und Forschungseinrichtungen, dass die politische Aufmerksamkeit 
für die eigenen Anliegen hart erkämpft werden muss.

Public Affairs – wie der sich etablierende Dachbegriff seit einigen 
Jahren lautet – rücken  zunehmend ins Blickfeld des akademischen 
Interesses. Während das Lobbying der Wirtschaft schon länger Ge-
genstand von Untersuchungen ist, wird neuerdings auch über Kom-
munikations- und Fundraising-Strategien von Nichtregierungsorga-
nisationen oder über die Positionierung von Lehre und Forschung 
im politischen Raum debattiert und geforscht. Der Sammelband 
fügt die Public-Affairs-Ansätze dieser Teilsysteme erstmals zu ei-
nem Gesamtbild zusammen und liefert so eine aktuelle Orientie-
rung für die Praxis in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.

ISBN 978-3-86856-002-2

Hans F. Bellstedt (Hrsg.)

Public Affairs
Strategien und Instrumente der Interessenvertretung  
für Wissenschaft, Wirtschaft und Institutionen
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Der Sammelband „Public Affairs. Strategien und Instru-
mente der Interessenvertretung für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Institution“ ist zum Preis von 35,00 Euro er-
hältlich bei der Lemmens Medien GmbH (www.lemmens.
de), ISBN 978-3-86856-002-2.
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„Ausgründungen, Verbundforschung, For-

schungscluster, neue Finanzierungsmodelle 

und eine Vielzahl anderer Instrumente und 

Phänomene haben für das deutsche Wissen-

schaftssystem in den letzten Jahren an Bedeu-

tung gewonnen“, erklärt Dagmar Simon von 

der WZB-Forschungsgruppe Wissenschaftspo-

litik. Dennoch hätten „die hohen Erfolgserwar-

tungen der Politik an eine akademisch einge-

bettete Biotech-Branche nach amerikanischem 

Vorbild nicht erfüllt werden“ können. 

Die WZB-Gruppe forschte zusammen mit 

dem Mannheimer Zentrum für Europäische 

Wirtschaftsforschung (ZEW) in einem BMBF-

geförderten Projekt nach den tieferliegenden 

Gründen. „Unsere These lautete, dass das 

Gedeihen nachhaltiger Innovationsträger nicht 

nur von der Verfügbarkeit von Fördergeldern 

oder rechtlicher Erwartungssicherheit ab-

BIOTECHNOLOGIE 

Getrennte Welten 
Der Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft muss verbessert werden

Trotz Förderprogramme bleibt der Transfer neuer Erkenntnisse aus der Biotechnologie in wirtschaftlich tragfähige Tech-
nologien bislang hinter den Erwartungen zurück. Foto: Karina Sandow/Pixelio

BerLin. Die biotechnologische forschung 
in Deutschland steht laborseitig gut da, 
doch der übergang in die wirtschaftliche 
anwendung ist unbefriedigend. vor allem 
die geringe Zahl von firmengründungen 
in der Biotechnologie gibt den innovati-
onspolitikern rätsel auf. Mit einem for-
schungsprojekt über die deutsche Bio-
technologie zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft suchte das Wissenschaftszent-
rum Berlin für sozialforschung (WZB) nach 
antworten. 

hängt. Vielmehr prägen auseinander driftende 

kollektive Orientierungsrahmen und unter-

schiedliche Forschungslogiken die beiden 

„sozialen Welten“ Wissenschaft und Indus-

trie“, erläutert Projektleiter Alexander Went-

land vom WZB den Forschungsansatz. 

Biotechnologie in Zahlen

Rund 7.000 Publikationen zur Biotechnologie 

erschienen in den Jahren 2004 bis 2008 in 

Deutschland. 90 Prozent von ihnen stammten 

aus dem wissenschaftlichen Bereich (48%  

Hochschulen, 27% außeruniversitäre For-

schungseinrichtungen, 15% Unikliniken). Bei 

den 4.500 Patentanmeldungen zur Biotech-

nologie in diesem Zeitraum war das Verhält-

nis umgekehrt: 76 Prozent wurden von der 

Wirtschaft angemeldet, nur 24 Prozent von 

der Wissenschaft. Es gibt mithin nur eine 
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schwache Korrelation zwischen Publikatio-

nen und Patentanmeldungen. Warum das so 

ist, versuchten die WZB-Forscher durch eine 

Befragung herauszufinden. An den Publikati-

onen waren insgesamt rund 17.000 Autoren 

beteiligt. 3.359 von ihnen wurden mit einem 

Fragebogen angefragt, 526 verwertbare Ant-

worten kamen zurück – eine Responsequote 

von 16 Prozent, was als ausreichend gilt. 

Es zeigte sich, dass der „Mindset“ in beiden 

Welten doch sehr unterschiedlich ist: Für Bio-

technologen in der Forschung ist das selbstbe-

stimmte Arbeiten das Allerwichtigste. Daran ist 

bei den Biotechnologen in der Wirtschaft nicht 

zu denken; für sie rangiert dafür die „finanzielle 

Attraktivität“ ihres Jobs ganz vorne. Die größ-

te Deckung erreichen beide Gruppen bei der 

Bewertung des beruflichen Prestiges und der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gleichwohl 

ergab sich aus der Befragung auch, dass es 

Berührungen zwischen Forschung und Indus-

trie gibt. Acht Prozent der Forscher sind auch 

direkt in der Wirtschaft tätig, etwa über eigene 

Firmen. 61 Prozent der Wissenschaftler haben 

in ihren Instituten in den letzten 12 Monaten 

FuE-Aufträge aus der Industrie bearbeitet. 80 

Prozent unterhalten informelle Kontakte zur 

Wirtschaft. Die größte Überraschung bargen 

die Antworten zur Gründungsbereitschaft. 17 

Prozent der Befragten hatten bereits an der 

Gründung eines Biotechnologie-Unternehmens 

mitgewirkt, 20 Prozent hegten Pläne für eine 

Ausgründung. 

Mit „GO-Bio“ Ausgründungen fördern
Ein Instrument, mit dem mehr Firmengründun-

gen in der Biotechnologie stimuliert werden 

sollen, ist das seit 2005 bestehende Förder-

programm „GO-Bio“ (Gründeroffensive Bio-

technologie). Für das Förderprogramm sind bis 

zum Jahre 2015 insgesamt 150 Millionen Euro 

vom BMBF bereitgestellt. Nach Angaben von 

Matthias Kölbel vom Bundesforschungsminis-

terium sind davon bereits 62 Millionen Euro in 

vier Förderrunden ausgeschüttet worden. In 

diesen vier Runden wurden 408 Antragsskizzen 

eingereicht, auf die 78 formelle Anträge folgten, 

ausgründungen professionell gestalten

Zur Unterstützung von Firmengründungen aus 
der Wissenschaft findet ab Ende März 2011 
erstmals der knapp einjährige Modullehrgang 
„Transfer Company Management (TCM)“ statt. 
Gemäß dem Motto „Gründer befähigen und 
befähigt gründen“ richtet sich dieses neue 
Veranstaltungsformat an Unternehmensgrün-
der und an Administratoren, die sie dabei 
unterstützen. Die Teilnehmer sollen befähigt 
werden, ihre Geschäftsideen zu einem tragfä-
higen Businessplan auszubauen, der sich aus 
den Erkenntnissen fünf verschiedener Module 
speist. Die Module decken die internationalen 
Rahmenbedingungen für Forschungsunter-
nehmen ebenso ab wie Fragen der Markt- 
und Personalsituation und des Innovationsma-
nagements oder Strategien für Marketing und 
Lobbyarbeit, aber auch Bereiche wie Work-
Life-Balance oder Umgang mit Erfolg und 
Misserfolg. Außerhalb der Module werden die 
Teilnehmer in einem einjährigen Mentoren-
programm betreut. Abschließend findet eine 
methodische Überprüfung der Businesspläne 
statt. Ihren Themenschwerpunkten entspre-
chend sind Termine in Ulm, Berlin, Karlsruhe 
und Mannheim geplant. TCM ist ein Gemein-
schaftsangebot der Lemmens Medien GmbH, 
Bonn, und des Zentrums für Wissenschafts-
management e.V. Speyer.-

Weiterführende Informationen unter:  
http://www.wzb.eu/gwd/wipo/projects/pro_bio-
technologie.de.htm

aus denen 26 förderfähige Projekte ausgewählt 

wurden. Zwei Drittel der Projekte stammen 

aus den Hochschulen, ein Drittel aus der au-

ßeruniversitären Forschung. Das Ziel, damit die 

Gründung von Biotechnologie-Unternehmen 

anzustoßen, wurde in bislang 13 Fällen erreicht. 

Pro Projekt stehen im Durchschnitt 2,2 Millionen 

Euro für drei Jahre an BMBF-Geldern zur Verfü-

gung. Weitere Finanzmittel kommen hinzu. So 

konnten insgesamt 30 Millionen Euro an priva-

tem Kapital mobilisiert werden. Gleichwohl ist 

das Interesse rückläufig. Die Bewerberzahlen, 

in der ersten Runde noch bei 200, schrumpften 

auf zuletzt knapp 50. 

Deshalb sollten nach Meinung der WZB-Wis-

senschaftsforscher künftig vor allem Überle-

gungen zur verbesserten Transferförderung  

angestellt werden, und zwar in Form nach-

haltiger struktureller Kopplungen zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft. „Um den wech-

selseitigen Austausch zu vereinfachen“, er-

läutert Alexander Wentland, „sollten wissen-

schaftspolitisch gezielt Verbindungsstrukturen 

an den Schnittstellen zwischen beiden Be-

reichen gefördert werden.“ Wie in vertieften 

Befragungen der Biotechnik-Wissenschaftler 

festgestellt wurde, scheitern Kooperationen 

in Forschungs- und Transferprojekten häufig, 

„weil heterogene Interessen, Zielsetzungen 

und Kommunikationskulturen nicht mitein-

ander in Einklang gebracht werden können“. 

Solche Konflikte lassen sich zwar nicht völlig 

aus der Welt schaffen, doch könnte durch 

„gemeinsame Fixpunkte“ die Kooperationsba-

sis verbessert werden. 

Zu diesen verbesserten Verbindungsstruktu-

ren zwischen Biotechnologie in Wissenschaft 

und Wirtschaft könnte unter anderem die 

Etablierung von Applikationslaboren in univer-

sitären und außeruniversitären Einrichtungen 

gehören, die als „aktive Schnittstelle“ zur 

Wirtschaft fungieren. Auch könnten Transfer-

organisationen, die nicht von einer Universität 

anhängig seien, den Reibungsverlust zwi-

schen beiden Welt verringern. 

Manfred ronzheimer
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KOBLENZ. Die Fachhochschule Koblenz hat eine 

neue Ansprechpartnerin für das Thema Hoch-

schulmarketing. Die Germanistin Ulrike hesse 

ist in der neu geschaffenen Abteilung Hochschul-

entwicklung und Marketing für die Umsetzung 

der Marketingstrategie der Hochschule zustän-

Strategien  
umsetzen 

MÜNCHEN. „ Innovat ive 

‚digitale’ Forschungsumge-

bungen sind aus der tägli-

chen Arbeit vieler Forscher 

nicht mehr wegzudenken. 

Es wird auch von der Leis-

tungsfähigkeit dieser Ins-

trumente abhängen, welche Ergebnisse die 

Forscher in welchem Tempo zukünftig werden 

erarbeiten können.“ Mit diesem Bewusstsein 

für die Bedeutung seiner Aufgabe übernahm 

Dr. frank sander Mitte November die Leitung 

der Max Planck Digital Library in München. 

Der promovierte Physiker sammelte, nach fünf 

Jahren der Forschung am Max-Planck-Institut 

für Quantenoptik, zwölf Jahre Erfahrung in der 

Wirtschaft auf den Gebieten Softwareentwick-

lung/IT-Management, Medien/Wissensma-

nagement/Archivierung und serviceorientierter 

Dienstleistungen.

BERLIN. Dr. Johannes 
Bronisch ist neuer Wis-

senschaftlicher Referent 

in der Geschäftsstelle der 

Leibniz-Gemeinschaft in 

Berlin. Nach dem Studi-

um der Geschichts- und 

Politikwissenschaften in Leipzig und Paris 

sowie der Europawissenschaften in Berlin 

promovierte Bronisch 2009 in Leipzig und 

war zuletzt Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwis-

senschaftliche Studien der Universität Erfurt. 

Neben den Themen Chancengleichheit und 

Nachwuchsförderung betreut er in Zukunft 

die Sektion „Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften, Raumwissenschaften“ sowie die 

zentralen Gremien (Vorstand, Präsidium und 

Mitgliederversammlung).

Digitales Wissen 
weitergeben

Förderer  
fördern

MÜNSTER. Sei t  Anfang 

Dezember ist die Betriebs-

wirtschaftlerin Dr. Kristin 
Große-Bölting neue Ge-

schäftsführerin der WWU 

Weiterbildung gGmbH. Die 

WWU Weiterbildung hat die 

unmittelbare ideelle Förderung der Wissen-

schaft, Forschung, Aus- und Weiterbildung an 

der Universität Münster zum Ziel. Große-Bölting 

ist bereits viele Jahre im Bereich Marketing 

an ihrer Alma Mater aktiv. Zuletzt hatte sie die 

Geschäftsführung der Forschungsstelle für 

allgemeine und textile Marktwirtschaft inne. 

Außerdem ist sie Studienleiterin des Marke-

ting Executive Program der wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät.

Weiterbildung  
managen
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BONN. Seit Dezember leitet die Amerikanistin 

und Germanistin Dr. Kathrin DiPaolo beim 

Deutschen Akademischen Austauschdienst die 

Koordination der Förderprogramme in Großbri-

tannien, Irland und den Nordischen Ländern. 

Zwischen 2004 und 2010 war Di Paola in der 

Neuen Galerie „New York“ und als Leiterin des 

„Deutsches Haus at New York University“ tätig. 

Bei ihrer neuen Aufgabe ist ihr eine harmoni-

sche Mitarbeiterführung sowie „die Neugierde, 

immer wieder etwas Neues miteinander und 

voneinander zu lernen“, besonders wichtig.

Wissen und Erfah-
rungen austauschen
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HANNOVER. Zum 1. Ja-

nuar 2011 vervollstän-

digt Dr. edith Braun als 

Wissenschaftliche Leite-

rin die Doppelspitze des 

im September 2010 neu 

gegründeten HIS-Insti-

tuts für Hochschulforschung. Braun studier-

te und promovierte in Berlin, wo sie auch bis 

Ende 2010 am Lehrstuhl für Schul- und Unter-

richtsforschung der Freien Universität tätig war. 

Nun wird sie die inhaltlichen Schwerpunkte der 

Beratungs- und Forschungsaktivitäten des Ins- 

tituts mitbestimmen. Zudem ist Braun auch 

stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft 

für Hochschulforschung.

Hochschulen  
erforschen

Kunst und Soziales 
verbinden

OTTERSBERG. Die Fach-

hochschule Ottersberg, 

private Hochschule für das 

soziale Wirken der Kunst, 

hat einen neuen Geschäfts-

führer. Seit einigen Wochen 

ist volker schmidt Teil des 

Leitungsgremiums und hauptsächlich mit der 

Finanzverwaltung und Personalführung an der 

Fachhochschule beauftragt. Schmidt studierte 

Schauspiel und Theaterwissenschaften sowie 

Kultur- und Bildungsmanagement. Für seine 

neue Tätigkeit bringt er über 20 Jahre Erfah-

rung aus einer Vielzahl von sozialen und künst-

lerischen Projekten mit. 
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dig. In dieser Funktion betreut sie auch das 

Fundraising und Alumni-Management sowie die 

Koordination des Veranstaltungsprogramms der 

FH auf der Bundesgartenschau 2011. Zuvor war 

die Fachfrau für Kommunikation und Marketing 

im Bereich der wirtschafts- und wissenschafts-

politischen Kommunikationsberatung tätig.
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NACHGEFRAGT

Dienstleistungen für europäische Forschung 
Berit Vogel, EU-Projektmanagerin am Science Support Centre der Universität Duisburg-Essen

Ich möchte Barrieren abbauen und so die Konkurrenzfä-
higkeit unserer Universität im internationalen Wett- 
bewerb stärken, sagt Berit Vogel. 

Foto: Klaus Lemke/Uni Duisburg-Essen

Aktuell unterstützen wir bereits neun EU-

Projekte an den beiden Universitäten, so dass 

täglich spannende und vielfältige Projektma-

nagementaufgaben anstehen. Das reicht von 

Vertragsverhandlungen mit der Europäischen 

Kommission über Budgetplanung und -überwa-

chung bis hin zur Organisation und Moderation 

von Projektkonferenzen.

Neben dem eigentlichen Projektmanagement 

geht es in dieser Frühphase verstärkt darum, 

durch Öffentlichkeitsarbeit die Sichtbarkeit von 

EPORR zu steigern. Dazu gehören unter ande-

rem die Einrichtung eines Internetauftrittes, das 

Lancieren von Beiträgen in Zeitschriften, die Or-

ganisation von Projektmanagement-Workshops 

und die persönliche proaktive Ansprache von 

Wissenschaftlern.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben sie?

Mein Hauptziel ist es, EPORR in den nächsten 

Jahren als effiziente und flexible Projektma-

nagementstruktur zu etablieren. Unser Ange-

bot und die daraus resultierende Entlastung 

wird Wissenschaftlern mehr Zeit für die ei-

gentlichen Forschungsarbeiten und die wis-

senschaftliche Koordination von EU-Projekten 

geben. Ich möchte als EU-Projektmanagerin 

helfen, Barrieren zur Beteiligung am For-

schungsrahmenprogramm abzubauen und so 

die Konkurrenzfähigkeit unserer Universität 

im internationalen Wettbewerb um EU-For-

schungsmittel stärken.

  ihr gelungenstes  

Projekt?

Während meiner Tätigkeit für das EU-Förder-

programm INTERREG IV A Großregion habe ich 

die regionale Beratungsstelle DeLux, eine Ko-

ordinationsstelle für grenzüberschreitende Pro-

  Wie sind sie Wissenschafts- 
managerin geworden?

Über das internationale Projektmanagement 

habe ich als Quereinsteigerin das interes-

sante Tätigkeitsfeld des Wissenschaftsma-

nagements für mich entdeckt. Sowohl meine 

universitären als auch außeruniversitären Er- 

fahrungen haben früh mein Interesse für in-

ternationale Managementaufgaben geweckt. 

Nach Abschluss des trinationalen Masters 

„Grenzüberschreitende Kommunikation und 

Kooperation“ an den Universitäten Metz, Lu-

xemburg und Saarbrücken habe ich als Lei-

terin der regionalen Beratungsstelle DeLux für 

das EU-Förderprogramm INTERREG IV A Groß-

region in Luxemburg gearbeitet. Dort war ich 

für die Entwicklung, Ausarbeitung und Koordi-

nation von grenzüberschreitenden Projekten 

verantwortlich. Dabei habe ich die interdiszi-

plinären Managementanforderungen europäi-

scher Projekte kennen- und schätzen gelernt. 

Seit Juni 2010 kann ich meine Erfahrungen 

als EU-Projektmanagerin des European Project 

Office Rhein-Ruhr am Science Support Centre 

der Universität Duisburg-Essen einbringen.

 Worin besteht ihre aktuelle  
 tätigkeit?

Das vom nordrhein-westfälischen Innovations-

ministerium geförderte European Project Office 

Rhein-Ruhr (EPORR) ist ein Anfang 2010 neu 

eingerichtetes Projektmanagementbüro der 

Universität Duisburg-Essen und der Techni-

schen Universität Dortmund. Gemeinsam bieten 

wir den Wissenschaftlern beider Universitäten 

umfassende Managementdienstleistungen 

bei der Anbahnung und Realisierung von EU-

Forschungsprojekten an. Derzeit habe ich das 

Glück, diese neue Struktur als ein spezialisier-

tes Dienstleistungsangebot im Portfolio des Sci-

ence Support Centre mit aufbauen zu dürfen. 

1

2

3

4
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 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Der Trend zur Professionalisierung des Wis-

senschaftsmanagements wird sich fortsetzen. 

Die Aufgaben, die Wissenschaftler heutzutage 

an der Universität erbringen müssen, haben 

in den letzten Jahren erheblich zugenommen. 

Neben Forschung, Lehre und Selbstverwal-

tung stehen Akquisitionstätigkeiten für natio-

nale und internationale Drittmittel und deren 

Verwaltung, aktive Beteiligung an Umstruktu-

rierungen in der Hochschule und Zeitressour-

cen für die Bewältigung interdisziplinärer Auf-

gaben. Damit steigen auch die Anforderungen 

an das Wissenschaftsmanagement. Es muss 

professionalisierte Strukturen schaffen, die 

die Wissenschaftler entlasten und ihnen eine 

Konzentration auf ihre Kernaufgaben, das For-

schen und Lehren, ermöglichen.

Umgesetzt als umfassende Dienstleistung für 

die Wissenschaftler ist Wissenschaftsmana-

gement heutzutage wichtiger und vielschich-

tiger denn je. Gleichzeitig steigen die Anforde-

rungen an den Wissenschaftsmanager selbst. 

Neben einer Spezialisierung im jeweiligen 

Fachgebiet sind ein hohes generalistisches 

Verständnis und interdisziplinäre Kompeten-

zen gefragt.

 ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Wissenschaftler agieren weltweit und inter-

disziplinär. Unsere Aufgabe ist es, sie dabei 

bestmöglich zu unterstützen. Dies erfordert 

verstärkt neue Formen der Zusammenarbeit. 

Die Kooperation über Fach-, Universitäts- und 

Landesgrenzen hinaus sollten wir dabei als 

Chance be- und ergreifen. Oft ergeben sich 

gerade durch außergewöhnliche Verbindun-

gen ganz neue Möglichkeiten.

jekte, neu aufgebaut. Der Erfolg dieser Einrich-

tung drückt sich für mich in der großen Anzahl 

erfolgreich durchgeführter Projekte und der 

vielfach bekundeten Zufriedenheit der Projekt-

träger aus. Es freut mich, dass ich dazu beitra-

gen konnte, viele interessante Ideen in konkrete 

Projekte umzusetzen, beispielsweise zum inter-

nationalen Hochwasserschutz oder zur grenz-

überschreitenden Gesundheitsversorgung.

Auch den Start des European Project Office 

Rhein-Ruhr würde ich als sehr gelungen be-

zeichnen. Die Zahl der Anfragen zur Übernah-

me von Projektmanagementaufgaben nimmt 

stetig zu. Ein großer Erfolg ist, dass es bereits 

einige Projekte gibt, die ohne unsere Unter-

stützung nicht zustande gekommen wären.

  Die größte herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Für die Wissenschaft ist es zunehmend not-

wendig, sich in einem internationalen For-

schungsmarkt zu vernetzen und gleichzeitig 

zu behaupten. Die Herausforderung für das 

Wissenschaftsmanagement besteht darin, 

diese Tendenzen aufzugreifen und in innova-

tive, flexible Strukturen umzusetzen, die dazu 

beitragen, die internationale Wettbewerbsfä-

higkeit unserer Wissenschaftler zu stärken. 

Aus den Erfahrungen bei der Einrichtung un-

seres EU-Projektmanagementbüros heraus 

scheinen mir Vernetzung, Kooperation und 

Interdisziplinarität besonders Erfolg verspre-

chend. Intelligente Kooperationen über institu-

tionelle Grenzen hinweg helfen, Kompetenzen 

aus den verschiedensten Bereichen sinnvoll 

zu verknüpfen und Synergien zu nutzen. Dies 

geschieht bei uns im Projektmanagement-

bereich durch die Anbindung von EPORR an 

das Science Support Centre und dessen viel-

seitiges Dienstleistungsportfolio sowie durch 

die Allianz mit der TU Dortmund, bei der die 

komplementären Stärken beider Universitä-

ten kombiniert werden. So schaffen wir ein 

umfassendes Dienstleistungsangebot für alle 

Phasen eines Projektes.

5

7

Kontakt: 

Berit Vogel 
EU-Projektmanagerin 
European Project Office Rhein-Ruhr  
Science Support Centre 
Universität Duisburg-Essen  
Universitätsstraße 2 
45141 Essen 
Tel.: +49 201 183-6274 
E-Mail: berit.vogel@uni-due.de 
www.eporr.de 
www.uni-due.de/ssc

6 Die Anforderungen an den 

Wissenschaftsmanager 

steigen. Neben einer Spe-

zialisierung im jeweiligen 

Fachgebiet sind ein hohes 

generalistisches Verständ-

nis und interdisziplinäre 

Kompetenzen gefragt.

”
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Forschungsmanagement als ganzheitliche Aufgabe 
Dr. Thomas Hanke, Leiter Forschungsmarketing am Science Support Centre (SSC)  
der Universität Duisburg-Essen, über das Zusammenspiel von Förderung – Transfer – Marketing

Den sich ändernden rahmenbedingungen 
und dem Umbruch der deutschen hoch-
schullandschaft rechnung tragend ist 
die Universität Duisburg-essen mit der 
einrichtung des science support centres 
(ssc) einen ersten schritt gegangen. Die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
der Universität werden hier in bestmögli-
cher Weise betreut und mit einem kun-
denorientierten serviceangebot entlastet, 
so dass sie wieder mehr Zeit für ihre ei-
gentliche forschungstätigkeit haben. Mit 
umfangreichen Dienstleistungen unter-
stützt das ssc bei der auswahl geeigneter 
förderinstrumente und -organisationen 
sowie bei nationalen wie internationalen 
Programmen, bei transferangelegenheiten 
wie etwa die suche nach Kooperations-
partnern sowie beim Marketing und im 
technologievertrieb.

Die Servicephilosophie des SSC begreift For-

schungsmanagement als ganzheitliche Auf-

gabenstellung, welche die drei Bereiche For-

schungsförderung, Forschungstransfer und 

Forschungsmarketing sinnvoll miteinander 

verzahnt. So stehen häufig die Forschungsför-

derung und die Einwerbung von Drittmitteln am 

Beginn einer längeren Wertschöpfungskette, 

die in der Folge durch gezielte Transferaktivitä-

ten und ein begleitendes Forschungsmarketing 

ganzheitlich gestaltet wird. 

Wie eng beispielsweise Forschungsförderung 

und -transfer miteinander verknüpft sind, wird 

an erfolgreichen Initiativen deutlich, wie das 

„e-mobility“-Projekt, eines der größten deut-

schen Hochschulprojekte zur Elektromobilität, 

in dem über 50 Wissenschaftler transdiszipli-

när mit Partnern aus Automobilindustrie und 

Energiewirtschaft zusammenarbeiten, oder am 

Effizienzcluster LogistikRuhr 2.0, einem Zusam-

menschluss von rund 150 Partnern aus Indus- 

trie und Forschung.

„Denken-in-Produkten“-Prozess
Beim Stichwort Innovation ist zudem die „Inno-

vationfabrik“ der Universität Duisburg-Essen zu 

nennen, ein bundesweit einzigartiges Projekt, 

welches in Kooperation mit der Folkwang Uni-

versität der Künste durch das SSC koordiniert 

wird. In Scoutingprozessen und Innovations-

werkstätten wird mit kreativen und designba-

sierten Denkansätzen das Potenzial neuer For-

schungsergebnisse durchleuchtet. Das Ergebnis 

sind innovative Produktideen, die Grundlage für 

neue technologie- und wissensbasierte For-

schungskooperationen mit der regionalen Wirt-

schaft sein können. 

Forschungsleistungen müssen sichtbar ge-

macht, weitere Transferaktivitäten angestoßen 

werden. Die Präsenz in ausgewählten Print- 

oder Online-Medien und Messebeteiligungen 

sind dabei selbstverständlich. Die Unterstützung 

von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

mit einem Messeservice ist ein elementares 

Instrument des Forschungsmarketings. Hier 

werden ein breites Fachpublikum sowie Medi-

envertreter auf unsere Forschungsergebnisse 

aufmerksam, und potenzielle Projektpartner aus 

Wirtschaft und Industrie können akquiriert wer-

den.

Die Öffentlichkeit ansprechen
Zudem haben die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern der Universität Duisburg-Es-

sen die Möglichkeit, ihre aktuellen Forschungs-

ergebnisse – adäquat und professionell aufbe-

reitet – neben ihren Kolleginnen und Kollegen 

vor allem auch der interessierten fachfremden 

Öffentlichkeit zu präsentieren: ob über unseren 

jährlich erscheinenden Forschungsbericht, the-

menzentriert über verschiedene Magazine für 

Wissenstransfer oder über Artikel in verschiede-

nen transferorientierten Zeitschriften. 

Ein modernes Forschungsmanagement ge-

winnt seinen Mehrwert durch die angemessene 

Kombination seiner komplementären Bereiche 

Forschungsförderung, -transfer und -marketing 

und liefert hierdurch eine neue, ganzheitliche 

Sicht auf Support- und Service Strukturen – 

auch und vor allem durch die vielfältigen Bezü-

ge der einzelnen Bereiche zueinander. 

Dies alles soll letztlich dazu führen, die Wis-

senschaftler und Wissenschaftlerinnen zu ihrer 

Kernkompetenz in der Forschung zurückzufüh-

ren und von anderweitigen Aufgabenstellungen 

zu entlasten. Gleichzeitig sollte strategisches 

Forschungsmanagement der positiven Präsen-

tation und Vermarktung der gesamten Universi-

tät zugutekommen.

Foto: Universität Duisburg-Essen
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Technologietransfer im Großforschungszentrum 
Dr. Ralf Raue, Leiter des Geschäftsbereichs Technologietransfer am Forschungszentrum Jülich,  
über die Notwendigkeit, Wissen zum Nutzen für die Gesellschaft verfügbar zu machen

Das forschungszentrum Jülich forscht an 

Lösungen für die großen gesellschaftlichen 

herausforderungen der Zukunft – in den 

Bereichen Gesundheit, energie und Umwelt 

sowie informationstechnologie, von der 

Grundlagenforschung bis hin zur innovation. 

Unser Know-how gelangt auf verschiedenen 

Wegen in Industrie und Gesellschaft: in Form 

von Ausgründungen, von Kooperationen oder 

von Lizenzvergaben zur Nutzung Jülicher 

Patente. Die Wahl der Form hängt von der je-

weiligen Technologie ab. Ziel ist es, die beste 

Umgebung für eine Technologie zu finden, in 

der sie sich optimal wirtschaftlich entwickeln 

kann. Passt eine künftige Dienstleistung oder 

ein neues Produkt direkt in die Strategie eines 

bestehenden Unternehmens, nehmen wir den 

Kontakt auf. Für den Fall, dass kein passendes 

Unternehmen für eine Verwertung zur Ver-

fügung steht, kann es sinnvoll sein, dass die 

Forscher selbst ein Unternehmen ausgründen. 

Dies ist die anspruchsvollste Form der Kom-

merzialisierung von Know-how: Die Techno-

logie, der Markt und das Unternehmen selbst 

müssen von Anfang an entwickelt werden.

Partner passgenau finden
Eines der bekanntesten Beispiele für die Ver-

gabe von Lizenzen ist die Nutzung des Rie-

senmagnetowiderstands (GMR-Effekt) für die 

Entwicklung von Giga-Byte-Festplatten, die 

heutzutage in fast jedem PC im Einsatz sind. 

Der Industrie stand das wissenschaftliche 

Know-how in Form von patentierter Jülicher 

Grundlagenforschung zur Verfügung. Dafür 

wurden der Jülicher Forscher Peter Grünberg 

und seinen Kollege Albert Fert von der Univer-

sität Paris 2007 mit dem Nobelpreis geehrt. 

Das Beispiel zeigt: Grundlagen- und indus-

trielle Forschung sind kein Widerspruch, son-

dern können sich gegenseitig bedingen. 

Ein wichtiger Aspekt ist immer die Wahl der 

Partner. Ausgehend von dem konkreten For-

schungsergebnis analysieren wir zunächst, 

welche externen Kompetenzen benötigt wer-

den und ermitteln dann, welches Unterneh-

men am besten passt. Die Kompetenz zur 

Weiterentwicklung eines Prototypen zu einem 

marktfähigen Produkt, qualitativ und quan-

titativ passende Produktionsmöglichkeiten, 

einschlägige Vertriebskanäle und eine Erfolg 

versprechende Vermarktungskompetenz sind 

nur einige der Aspekte, die es bei der Wahl 

der Partner zu berücksichtigen gilt. Auf aus-

gewählten Gebieten pflegen wir langfristige 

strategische Partnerschaften, in denen wir ge-

meinsam Forschung betreiben und Problem-

lösungen entwickeln, und auf die wir für die 

spätere Vermarktung zurückgreifen können. 

Eine besondere Rolle im Hinblick auf die Zu-

sammenarbeit mit externen Partnern spielen 

öffentliche Förderprojekte. Abhängig vom Sitz 

der Partner beteiligen wir uns an europäischen, 

nationalen und Landes-Förderprogrammen. In 

vielen Fällen sind die Konsortien entlang einer 

Wertschöpfungskette organisiert, also von der 

Grundlagenforschung bis zum Funktionsmodell 

eines marktreifen Produktes. So lernen sich die 

Partner bereits während der Erarbeitung der 

Forschungsergebnisse kennen und erfahren, 

welche Randbedingungen im Hinblick auf eine 

mögliche spätere Vermarktung wesentlich sind. 

Aus diesem Grund ist der Drittmittelbereich des 

Forschungszentrums Jülich ein integraler Be-

standteil des Geschäftsbereichs Technologie-

transfer, der die Forschungsinstitute über den 

kompletten Projekt-Lebenszyklus unterstützt. 

Bei erfolgreichem Projektverlauf kann sich 

dann die Vermarktung der Forschungsergebnis-

se anschließen.

Trend zur Internationalisierung
Für die Zukunft wird der Technologietrans-

fer immer mehr an Bedeutung gewinnen, 

beispielsweise bei der Vermarktung von For-

schungsergebnissen in Europa und darüber 

hinaus, womit dem Trend der Internationali-

sierung der Forschung gefolgt wird. Veröffent-

lichungen bleiben nach wie vor ein wichtiger 

Bestandteil der Forschungsarbeit, um die For-

schungsergebnisse den wissenschaftlichen 

Kollegen und der Gesellschaft zur Verfügung 

zu stellen. Um Forschungsergebnisse aber 

auch praktisch nutzbar zu machen, muss vor 

der Veröffentlichung geprüft werden, ob nicht 

schutzfähige Ergebnisse enthalten sind, die vor 

der Veröffentlichung zum Patent angemeldet 

werden müssen. Hierbei unterstützt der Tech-

nologietransfer die Wissenschaftler wesentlich 

und gewährleistet so die Wahrung der Chancen 

zur Verwertung der Forschungsergebnisse.

Foto: Forschungszentrum Jülich
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Im Wettbewerb um die besten Studenten spielen Fund-
raising-Aktivitäten eine immer größerer Rolle.

Foto: S. Hofschläger/Pixelio

Cornelia C. Kliment

Der Status quo in Deutschland
Hochschulfundraising im internationalen Vergleich

Das fundraising an und für hochschulen hat in Deutschland eine noch recht junge tradi-
tion und unterscheidet sich durch die ausrichtung auf Großspender wesentlich von ande-
ren segmenten des spendenmarketings. im internationalen Kontext haben hochschulen 
in den Usa die längste erfahrung im hochschulfundraising. Großbritannien, das Mitte der 
1980er-Jahre, etwa zur gleichen Zeit wie die ersten hochschulen in Deutschland, in das 
professionelle fundraising eingestiegen ist, hat heute inzwischen eine ähnliche alumni-
fundraising-Kultur wie die Usa. Dies führte dazu, dass es heute in Großbritannien mehr 
als 1.200 hochschulfundraiser gibt, während in Deutschland erst 100 bis 120 fundraiser 
in diesem schwerpunktbereich tätig sind.

In den USA werden Spenden zumeist von Alumni geleistet, die mit Wohlwollen auf ein sehr pro-

fessionell begleitetes Studium zurückblicken. Trotz hoher Studiengebühr, erleben sie ihr Studium 

als entscheidendes Sprungbrett für eine herausragende Karriere und ein exzellentes Netzwerk. 

Die Universitäten Harvard und Stanford beschäftigen jeweils zwischen 400 und 800 Fundrai-

ser. Einem einzelnen Mitarbeiter obliegt eine eng definierte Zielgruppe, die intensiv betreut wird. 

Wenn etwa Harvard eine Capital Campaign von 500 Millionen bis zu einer Milliarde US-Dollar 

durchführt, ist einer der 800 Mitarbeiter für den Witwen- und Waisenjahrgang 1945-1947 ver-

antwortlich und leitet die einzelnen Fundraising-Projekte dieser Zielgruppe weltweit.

Entwicklung des deutschen Hochschulfundraisings
In Deutschland haben zunächst die privaten Hochschulen ab Mitte der 1980er-Jahre erste Erfah-

rungen im Großspenderfundraising gewonnen. So haben die Universität Witten/Herdecke, die WHU 

– Otto Beisheim School of Management und die EBS – European Business School seit ihrer Grün-

dung einen guten Teil ihrer Finanzierung über Fundraising abgesichert. Die jeweiligen Kampagnen, 

Entwicklung von Gremien zur Förderergewinnung und -bindung wurden, – ähnlich wie in den USA 

– mit einer stillen Phase begonnen, dann in eine öffentliche überführt und nach drei bis fünf Jahren 

abgeschlossen. Das Hochschulfundraising in Deutschland ist im Gegensatz zu den USA und Groß-

britannien nicht auf die Alumni konzentriert, sondern nutzt seine Netzwerke und spricht seine Arbeit 

gebenden Unternehmen an. Inzwischen gibt es hierzulande große Spendenvolumen an die Hoch-

schulen, so z.B. die Spende über 200 Millionen Euro von Klaus Jacobs an die inzwischen nach ihm 

benannte Jacobs University, die Spende von Hasso Plattner von 200 Millionen Euro an die Universi-

tät Potsdam, das Legat von Peter Krüger an die Bergakademie Freiberg von einer Milliarde Euro und 

die Zuwendung des Ehepaars Hopp von 200 Millionen Euro an die Karlsruher Universität. Die Stif-

tungsgründung von Joachim Herz mit einem Volumen von einer Milliarde Euro kommt über den dort 

eingerichteten Stipendienfonds auch deutschen Studierenden und Hochschulangehörigen zugute. 

Die aktuelle Situation an deutschen Hochschulen*
Der Deutsche Hochschulverband hat die Situation des Fundraisings an deutschen Hochschulen 

systematisch erheben lassen und dabei erstmals auch die Medizinischen Fakultäten und Uni-

versitätsklinika gesondert in den Blick genommen. An dieser Befragung beteiligten sich jeweils 

rund. 40 Prozent der angefragten 109 Universitäten und der 34 Medizinischen Fakultäten.

*anmerkung: 

Vgl. hierzu auch die Erstveröffentlichung der Stu-
dienergebnisse in: Cornelia Kliment/Dr. Edeltraud 
Priddat, fundraisermagazin.de 1/2010, 48-51)
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Für das Berichtsjahr 2008 gaben 56 Prozent der beteiligten Universitäten an, gezielte Fundrai-

singmaßnahmen zu verfolgen, wobei lediglich 41 Prozent personelle Strukturen dafür vorhielten. 

Das Spektrum reichte von einem Beschäftigungsumfang von weniger als einer vollzeitäquiva-

lenten Stelle (11,4%), über ein bis zwei ganze Stellen (18,2%), bis hin zu mehr als zwei Vollzeit-

stellen (11,4%). Das Ausgabenvolumen der Hochschulen für den Fundraisingbereich lag dabei 

zwischen 10.000 und 100.000 Euro pro Jahr. Dem standen Einnahmen in Form von Spenden 

und Sponsoringbeträgen in Höhe von 200.000 bis 11,9 Millionen Euro gegenüber.

Auffällig ist die überwiegend zentrale Ansiedlung des Fundraisings bei der Hochschulleitung 

(54%), durch die eine koordinierende Funktion wahrgenommen und eine zielführende Fund-

raisingstrategie gewährleistet werden kann. Eine Kombination von zentralen und dezentralen 

Fundraisingaktivitäten, durch die ein enger Zielgruppenkontakt erreicht werden kann, fand sich 

bei 33 Prozent der Universitäten. Nur ein kleiner Teil (13%) konnte keine zentral koordinierende 

Stelle für die universitären Fundraisingmaßnahmen vorweisen. Künftig, so die Prognosen der 

Universitäten wie auch der Medizinischen Fakultäten, wird das Fundraising als eines der inno-

vativen Geschäftsfelder einen festen Platz erhalten. Wieso das so ist, lässt sich sehr anschaulich 

an den ersten Erfahrungen mit dem NRW-Stipendienprogramm und den Erwartungen gegen-

über dem Deutschlandstipendium verdeutlichen.

Schubkraftverstärker: NRW-Stipendienprogramm  

Erste Erfahrungen mit einem auf dem Matching-Fonds-Prinzip basierenden Stipendienprogramm 

konnten die Hochschulen in NRW 2009 gewinnen. Alle staatlichen Hochschulen konnten sich 

beteiligen und haben auch daran teilgenommen. Sie hatten 60 Tage (42 Arbeitstage) Zeit, das 

Stipendienfundraising umzusetzen. In dieser ersten Tranche wurden zumeist die Fördervereine 

oder Universitätsgesellschaften angesprochen und um Teilübernahme der Stipendien gebeten. In 

den allermeisten Fällen wurden 50 bis 80 Prozent der Stipendien auf diesem Weg übernommen. 

Trotzdem wurden weitere, über dem „Muss“ liegende Akquisitionsbemühungen unternommen. 

1.200 Stipendien wurden vergeben, damit mehr als 300 zusätzliche. Für die Stipendiaten ist der 

Eintrag in der Vita mehr wert als das Geld selber, sie profitieren von der neugewonnenen Bezie-

hung, wenn sie aktiv gelebt wird. In der Pflege der Stipendiaten durch die Stipendiengeber gibt 

es aufgrund unterschiedlicher Vorgaben in den Hochschulen unterschiedliche Ausprägungen. 

Das Deutschlandstipendium

Im europäischen Vergleich ist das deutsche Stipendienwesen mit zwei Prozent bislang das 

Schlusslicht. Daher wird nun das Deutschlandstipendium, orientiert am NRW-Stipendienpro-

gramm, zum Sommersemester 2011 eingeführt. Es wird zunächst auf 10.000 Stipendien aus-

gelegt, die dann – nach einem am NRW-Stipendienfonds orientierten – Schlüssel vergeben 

werden. In der Ausbauphase wird es 160.000 Stipendien pro Jahr geben. Ziel ist, den jetzt 

schon sichtbaren Fachkräftemangel aufzufangen. Im zweiten Schritt soll die Spendenkultur in 

Deutschland angeflutet und motiviert werden.

Damit wird das kompetitive Wechselspiel der Kräfte, wie schon in der Exzellenzinitiative, bei 

Rankings, Zertifizierungen und Preisen, immer mehr dem freien Markt ähnlich. In dem Markt für 

Spenden, Legate, Sponsoring geht es um Profilierung, Abgrenzung und Alleinstellungsmerkmale. 

Studenten werden sich künftig für die Hochschule entscheiden, die Fundraising betreibt, Sti-

pendienberatung anbietet sowie einen aktiven Alumni- und Fördererkreis aufweist. Im Umkehr-

schluss heißt das: Hochschulleitungen werden nach Kriterien ausgewählt, die Entrepreneurship, 

Pioniergeist, Wettbewerbsempfinden und Fundraising klar mit einbeziehen.

Dipl. pol. Cornelia C. Kliment leitet die Abteilung Fundraising im 
Deutschen Hochschulverband.

Kontakt: 

Dipl. pol. Cornelia C. Kliment 
Deutscher Hochschulverband 
Rheinallee 18 
53173 Bonn 
Tel.: +49 228 90266-43 
Fax: +49 228 90266-97 
E-Mail: kliment@hochschulverband.de

Hochschulleitungen fra-

gen mich immer wieder, 

was passiert, wenn sie auf 

dem Fundraising-Markt 

nicht mitmachen: Darauf 

antworte ich in der Regel, 

dass die Hochschulen, 

die dies nicht machen, 

Abwanderungstendenzen 

ihrer potenziell besten 

Studierenden beobachten 

werden.

”
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Durch Geduld und strategisches Fundraising können 
Hochschulen private Förderer gewinnen.

Foto: Gerd Altmann/Pixelio

Marita Haibach

Hürden und Lichtblicke
Wachstum auf Sparflamme 

fundraising im hochschulbereich bedeutet in Deutschland noch immer Pionierarbeit. 
Die Zahl der hochschulen in Deutschland, die über fundraising-Mitarbeiter verfügen, hat 
zwar in den letzten Jahren zugenommen, doch lediglich in kleinen schritten. einer der 
haupterfolgsfaktoren ist ein professionelles fundraising-Büro, das über kompetentes 
Personal verfügt. 

Auch in den USA kommen Spender, Stifter und Sponsoren den Bildungseinrichtungen selten 

von alleine ins Haus gewandert. Vielmehr verfügen US-Hochschulen über riesige Fundraising-

Abteilungen. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Steigerung von Fundraising-Ein-

nahmen und den dafür bereit gestellten (hauptamtlichen) personellen Kapazitäten. Mit gezielten 

Investitionen in das professionelle Fundraising können Hochschulen ihre privaten Fördereinnah-

men enorm verbessern.

Die Gewinnung privater Förderer für Hochschulen beruht hierzulande bislang noch weitgehend 

auf dem Zufallsprinzip. Viele Hochschulen erhalten ohne strategisches Fundraising immer wie-

der Spenden und Erbschaften, auch in Form von Stiftungen. Das Förderaufkommen bleibt aber 

noch immer weit unter den Möglichkeiten zurück, nicht zuletzt weil es an gezielten Fundraising-

Aktivitäten fehlt. 

Fundraising-Zielgruppen und Instrumente
Fundraising richtet sich an eine breite Palette potenzieller Förderer, ob Privatpersonen, Unternehmen 

oder Stiftungen. In Deutschland konzentrieren sich viele Hochschulen in erster Linie auf die Gewin-

nung von Unternehmen als Partner und Förderer. Zwar hat sich die Alumniarbeit in vielen deutschen 

Hochschulen mittlerweile zu einem professionellen Aufgabenfeld entwickelt, doch automatische 

Fundraising-Erfolge gehen damit nicht einher. Die Gruppe der Individualspender wird von Hochschu-

len hierzulande bislang weitgehend vernachlässigt. Insgesamt rangiert der Bereich Bildung in unse-

rem Land – anders als in den USA – auf der Spendenpräferenzskala von Individuen ganz unten.

Die Instrumente zur Gewinnung von privaten Förderern sind vielfältig. Sie reichen unter an-

derem von Spenden-Mailings, Fundraising-Events bis zu Erbschaftsmarketing und Telefon-

Fundraising. Von ganz besonderer Bedeutung für den Hochschulbereich ist das Großspenden-

Fundraising, das nach wie vor in Deutschland unterentwickelt ist – und dies trotz der Tatsa-

che, dass Deutschland bei der Zahl der Reichen und der Höhe der Vermögen weltweit in der 

Topliga rangiert. Viele private Förderer engagieren sich unter ihren Möglichkeiten. Mit aktivem 

Großspenden-Fundraising kommt – wie die Erfahrungen einiger Hochschulen in Deutschland 

belegen – vieles in Bewegung.

Zaghafte Anfangsinvestitionen und Mangel an Geduld
Die Etablierung des professionellen Fundraisings erfordert Geduld und langen Atem. Die Hoch-

schule muss in Personal und Mittel investieren und die langfristige Finanzierung des Fundrai-

sings sicherstellen. Viele Hochschulen sind jedoch nicht bereit, ausreichende Mittel für die not-

wendigen Anfangsinvestitionen zur Verfügung zu stellen. Anlaufzeiten von zwei bis drei Jahren, 



wissenschaftsmanagement 6 • november/dezember • 2010

 Fundraising an Hochschulen: Hürden und Lichtblicke schwerpunkt 21

bevor die ersten zusätzlichen Einkünfte fließen, sind normal. Die wirklich großen Früchte in 

Form von hohen Förderbeträgen stellen sich oft erst nach längerer Zeit ein.

Die Mehrzahl der Hochschulen tut sich schwer mit den praktischen Implikationen des systema-

tischen Fundraisings. Auch ein qualifizierter Fundraiser ist nur dann erfolgreich, wenn das Zu-

sammenspiel mit der Hochschulleitung, den Fachbereichen, der Hochschul-Fördergesellschaft 

und anderen mehr funktioniert. So ist beispielsweise die Offenlegung der Kontakte zu potenziel-

len Förderern, über die Einzelne verfügen, eine große Herausforderung. Besonders die Gewin-

nung von geeignetem Personal ist schwierig. Es gibt gegenwärtig in Deutschland nur wenige er-

fahrene Hochschul-Fundraiser. Hinzu kommt, dass die Vergütungen, die im öffentlichen Bereich 

angeboten werden können, für (in anderen Bereichen) erfahrene Fundraiser oft zu gering sind. 

Selbst in Hochschulen, die mit dem Aufbau von Fundraising-Personal begonnen haben, macht 

sich häufig Resignation breit. Wiederholt trennten sich Hochschulen von Fundraisern, weil sie 

sich im Dickicht der komplexen Hochschulstrukturen nicht zurechtfanden und zudem die erhoff-

ten schnellen Anfangserfolge ausblieben. Es gibt auch Fälle, in denen die befristeten Verträge 

erfolgreicher Hochschul-Fundraiser nicht verlängert wurden, weil es den Hochschulen an Mit-

teln zur Weiterführung der Stellen fehlte. Eine häufige Schwachstelle im Hochschul-Fundraising 

sind die mangelnde Bereitschaft und/oder das fehlende Zeitbudget der Hochschulleitung, Fund-

raising als Führungsaufgabe anzunehmen. Besonders ein personeller Wechsel in der Hochschul-

leitung unterbricht in vielen Fällen eine kontinuierliche Fundraising-Arbeit. Ein weiterer Punkt, 

an dem es vielfach hakt, ist die Identifizierung geeigneter Fundraising-Projekte.

Gute Chancen für Fundraising-Erfolge
Das Fundraising ist eine ideale Brücke, durch die Beziehungen zwischen den Hochschulen und 

ihren gesellschaftlichen Bezugsgruppen auf eine solide und für beide Seiten vorteilhafte Basis 

gestellt werden. Jede Hochschule ist gefordert, ihr maßgeschneidertes Fundraising-Konzept zu 

entwickeln. Alle – ob Fachhochschule oder Universität, ob privat oder staatlich, ob geistes- oder 

naturwissenschaftlich geprägt, ob klein oder groß – haben Chancen auf dem privaten Fundrai-

sing-Markt, auch wenn diese im Einzelnen sehr unterschiedlich aussehen, sowohl was die För-

dererzielgruppen als auch was die Größenordnung der Mittel angeht, die eingeworben werden 

können. Doch eines ist sicher: Aus Zufallstreffern können nur dann Dauererfolge werden, wenn 

das Fundraising auf eine stabile Basis gestellt wird und Rückhalt nicht nur in der Hochschullei-

tung, sondern in der ganzen Hochschule hat.

Die finanziellen Ressourcen für ein gesteigertes Engagement im Hochschulbereich sind in der 

Gesellschaft heute mehr denn je vorhanden. Dies belegt auch die Tatsache, dass die Mega-

spenden, die in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen Raum Furore machten, fast 

ausschließlich in den Bereich Forschung und Lehre flossen. 

Nach wie vor ist bei der Durchsetzung von Investitionen in den Aufbau einer Fundraising-Infra-

struktur beharrliche Überzeugungsarbeit angesagt. Mit einem groß angelegten Matching Fund-

Programm, an dem sich neben der öffentlichen Hand auch private Förderer beteiligen könnten, 

ließen sich Anreize schaffen und könnte zugleich ein Beitrag zur Aufwertung des professionellen 

Fundraisings im Hochschulbereich geleistet werden. Das Deutschland-Stipendien-Programm 

setzt allerdings Signale in die falsche Richtung. Zwar beschäftigen sich nun viele Hochschulen 

damit, wie sie gezielter auf private Förderer zugehen können, doch das eigentliche Potenzial von 

privaten Fördermitteln, Hochschulen bei der Gewinnung von Profil in Forschung und Lehre zu 

unterstützen, könnte dabei auf der Strecke bleiben.

Dr. Marita Haibach ist als 
unabhängige Beraterin für 
Fundraising- und Nonprofit-
Management (mit Schwer-
punkt Hochschulen und 
Großspenden-Fundraising) 
tätig. Für ihr ehrenamtli-
ches Engagement bei der 
Entwicklung von Philanth-
ropie und Fundraising in 
Deutschland wurde sie mit 
dem Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse und mit dem 
Deutschen Fundraising 
Preis ausgezeichnet.

Kontakt: 

Dr. Marita Haibach 
Rheingaustrasse 111 A 
65203 Wiesbaden 
Tel.: +49 611 844402 
Fax: +49 611 801989 
E-Mail: mh@marita-haibach.de

Das Fundraising ist eine 

ideale Brücke, durch die 

Beziehungen zwischen 

den Hochschulen und 

ihren gesellschaftlichen 

Bezugsgruppen auf eine 

solide und für beide Seiten 

vorteilhafte Basis gestellt 

werden.

”
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Voraussetzung für den nachhaltigen Fundraising-Erfolg 
sind eine klare Strategie und eine gute Vorbereitung.

Foto: Albrecht E. Arnold/Pixelio

Christine Mannhardt

Taler, Taler, du musst wandern … 
Fundraising an Universitäten und Musikhochschulen 

auch wenn professionelles hochschul-
fundraising in Deutschland noch in der 
erprobungsphase steckt, so vermelden 
vor allem Universitäten erste erfolge und 
geben in der Literatur anhaltspunkte für 
eine Best Practice des „erfolgreichen 
hochschulfundraisings“. Doch sind die 
dort beschriebenen strategien auch auf 
andere hochschularten wie Musikhoch-
schulen übertragbar? 

Musikhochschulen und Universitäten lassen 

sich zwar in Status und Rahmengesetzgebung 

miteinander vergleichen, zugleich weichen 

Ausbildungsauftrag und Studienstruktur bei-

der Hochschularten aber deutlich voneinan-

der ab. Mit ihrer Mission, auf dem Gebiet der 

Musik in künstlerischer, pädagogischer und 

wissenschaftlicher Ausrichtung zu lehren, zu 

forschen und sich der Pflege der Musik zu widmen, befinden sich die 24 Musikhochschulen in 

Deutschland an einer einzigartigen Schnittstelle der Bereiche Bildung/Wissenschaft/Forschung 

und Kunst/Kultur. Es ist anzunehmen, dass sich hieraus auch andere Vorgehensweisen für ihr 

Fundraising ableiten. 

Voraussetzungen für Fundraising-Erfolge
Welche Voraussetzungen müssen an Hochschulen überhaupt vorhanden sein oder geschaffen 

werden, damit Fundraising gelingt? Ein kurzer Katalog gibt im Folgenden einen Überblick über 

zentrale Erfolgskriterien im Hochschulfundraising. Er zeigt auch, dass Erfolgsabschätzung und 

Strategieplanung gerade in der Einstiegsphase einer sorgfältigen Analyse der Ausgangssituation 

bedürfen. Denn nicht alle Kriterien sind für alle Hochschulen gleichermaßen steuerbar, viele be-

dürfen noch der Aufbauarbeit, manche sind kaum oder gar nicht zu verbessern. Erst das Erken-

nen eigener Stärken und Schwächen führt zu realistischen Erwartungen hinsichtlich der Chan-

cen auf dem deutschen Gebermarkt. 

Als wesentliche Erfolgsfaktoren gelten (vgl. Haibach 2008; Mannhardt 2010):

u Einbindung in die zentrale Hochschulentwicklung: Um überzeugende Förderprojekte zu ent-

wickeln und Förderpartner zu akquirieren, bedarf das Fundraising der Einbindung in den 

zentralen Marketing-Mix einer Hochschule und muss dessen Ausrichtung aktiv mitbestim-

men können. Auf dieser Basis werden Fundraising-Zielbilder und Projekte erarbeitet, welche 

den Bedarf und die Entwicklungsziele einer Hochschule mit den Bedürfnissen und Interessen 

potenzieller Förderer bestmöglich in Einklang bringen. Verstanden als beziehungsorientier-

tes Marketing, sollte Fundraising innerhalb des Gesamtmarketings einer Hochschule damit 
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eine Position einnehmen, die über die Erschließung finanzieller Quellen hinausweist: Ziele des 

Fundraisings sind primär die Profilierung und Positionierung der Hochschule gegenüber ihrem 

gesellschaftlichen Umfeld sowie der Aufbau kooperativer und kommunikativer Strukturen.

u Professionelles Fundraising-Management: Fundraising muss als strategische – teilwei-

se auch operative – Aufgabe der Hochschulleitung verstanden werden. Als besonders kriti-

schen Erfolgsfaktor werten aktive Fundraiser darum auch Professionalität und Persönlichkeit 

des Präsidenten als „der“ Fundraiser der Hochschule. Das Fundraising-Büro selbst sollte mit 

Fachkräften besetzt sein, welche insbesondere Erfahrung in der persönlichen Kontaktpflege 

mitbringen. Eine direkte Zusammenarbeit mit dem Präsidium (Anbindung als Stabsstelle) ist 

ebenso relevant wie die fachliche und organisatorische Verzahnung mit den Bereichen Hoch-

schulentwicklung, Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement, 

Studierendenförderung, EU-Büro, Career Center, Alumni-Office, Forschungstransfer aber auch 

mit Rechenzentrum (Adressmanagement), Finanzbeschaffung und Buchhaltung. Die gelunge-

ne Zusammenführung dezentraler und zentraler Fundraising-Aktivitäten stellt für Hochschulen 

eine große Herausforderung, aber auch ein zentrales Erfolgskriterium dar. Als nicht weniger 

bedeutsam erweisen sich prominent besetzte Gremien an der Schnittstelle von Hochschule 

und Gesellschaft, wie Hochschulkuratorien oder Fördergesellschaften, die bereit sind, sich als 

ehrenamtliche Mitarbeiter in die strategische und operative Fundraising-Arbeit einzubringen. 

u Finanzierung: Eine Sicherung der Personal- und Sachkosten für die ersten Jahre muss ge-

währleistet sein, Auflagen aus externer Finanzierung in der Planung berücksichtigt werden.

u Zugang zu Förderquellen und Fürsprechern – Friendraising: „Warme Kontakte“, also beste-

hende Austauschbeziehungen auf der Basis inhaltlicher, emotionaler und/oder regionaler In-

teressenverknüpfungen bilden den Erfolgsschlüssel im Fundraising. Intern bestehen solche 

Kontakte zu Angehörigen der Hochschule, also zu Lehrenden, Mitarbeitern, Studierenden und 

Alumni, extern u.a. zu künftigen Arbeitgebern oder Forschungspartnern, zu Fördergesellschaf-

ten und Verbänden wie auch zu Personen und Institutionen des öffentlichen Lebens und der 

Politik. Fundraising als strategisches Beziehungsmarketing zielt auf die systematische An-

bindung dieser Stakeholder an „ihre“ Hochschule (vgl. Sanders 2007). Die Vielzahl möglicher 

Kontakte und Netzwerke stellt dabei Chance und Hemmnis zugleich dar, denn sie eröffnet 

kreative Spielräume ebenso wie sie Effizienz im Kommunikationsmanagement einfordert. 

u Image und Wertschätzung: Um die Wertschätzung von Hochschule und Bildung insgesamt 

positiv zu beeinflussen, müssen Lobbyisten und Multiplikatoren wie Medien, Verbände oder 

politische Vertreter aktiviert und die Gesellschaft von der Relevanz wissenschaftlicher Leistun-

gen für die Zukunft Deutschlands überzeugt werden. Diesen Imagewandel von der anonymen 

Massen- zur „exzellenten“ und profilierten Hochschule herbeizuführen, ist Aufgabe des ge-

samten Hochschulsektors, aber auch jeder einzelnen Einrichtung in ihrem konkreten Umfeld.

u Förder- und Rahmenpolitik: Bund und Länder gestalten durch Steuergesetze, Förderprogram-

me sowie durch ihre Bildungs- und Hochschulpolitik die Rahmenbedingungen des Fundrai-

sing wesentlich mit. Im Rahmen ihrer Standort- und Wirtschaftsförderung kann die kommu-

nale oder regionale Verwaltung wichtiger Fundraising-Partner der Hochschulen sein.

u Standort/Konkurrenz: Hochschulfundraising funktioniert überwiegend regionalbezogen. Es 

reüssiert dort am besten, wo das Umfeld durch ein Zusammentreffen von Geist und Geld ge-

prägt ist, wo etwa Mäzenatentum und Stiftergeist historisch verwurzelt sind. Je nach Stand-

ort treffen Hochschulen auf strukturschwache ländliche Gebiete, traditionell bürgerschaftlich 

geprägte oder wirtschaftsstarke Regionen. ähnlich verhält es sich mit dem Konkurrenzfeld, 
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das sich je nach Standort, Hochschultyp, Fachbereich, aber auch Förderprojekt anders defi-

niert. Dabei gilt: Der Wettbewerb um die besten Förderangebote wächst, und Professionalität 

im Fundraising ist längst nicht mehr auf den klassischen Non-Profit-Sektor beschränkt.

Universitäre Einstiegsstrategien
Die in der Literatur beschriebenen Best-Practice-Beispiele aus Universitäten belegen, dass ihr 

Erfolg zum einen auf der Bereitstellung professioneller Strukturen und Ressourcen (der soge-

nannten „Institutional Readiness“) beruht. Ausschlaggebend für den Einstieg sind aber insbe-

sondere geebnete Zugänge zu potenziellen Förderern wie auch die gelungene strategische Ein-

bindung des Fundraisings in zentrale Entwicklungsprojekte (vgl. Haibach 2008).

Folgende Vorgehensarten und Projekte sind dabei besonders geeignet: 

u Öffentlichkeitswirksamer Einstieg mit zentralem Fundraising-Projekt: Beispiele hierfür stellen 

die gelungene Jubiläums- bzw. Sanierungskampagne der Universitäten Freiburg und Mannheim 

dar. Ihr gemeinsames Merkmal: Strategische Ziele wie „wissenschaftliche Profilierung“ und „re-

gionales Marketing“ wurden mit der Akquisition von Förderpartnern und der Einrichtung neuer 

Fundraising-Strukturen in einem herausragenden Ereignis zusammengeführt und den Zielgrup-

pen über einen längeren Zeitraum und auf vielfältige Weise vermittelt (vgl. Fischer 2008; Siedler 

et al. 2008). An anderen Universitäten – zum Beispiel TU München oder Leuphana Universität 

Lüneburg – wurden Umstrukturierungen im Studiensystem beziehungsweise die Umwandlung 

in eine Stiftungsuniversität mit strategischem Public Marketing und dem gezielten Aufbau von 

Fördernetzwerken verknüpft. Auch neue Lehr- oder Forschungseinrichtungen können beispiels-

weise mittels der Errichtung einer Hochschulstiftung oder eines Stipendienfonds oder durch die 

Ausrichtung von Wettbewerben aufgewertet werden und auf diese Weise Interesse und Unter-

stützung evozieren.

u Aufgreifen unternehmerischer Interessen aus dem Umfeld: Befragungen des Centrums für 

Hochschulentwicklung (CHE) in den Jahren 2005 und 2007 ergaben, dass deutsche Univer-

sitäten ihre Fundraising-Einnahmen bislang überwiegend von Unternehmen erhalten (vgl. 

Giebisch 2005/2007). Vielfältige warme Kontakte zur Wirtschaft und zu Wirtschaftskreisen, 

die sich entlang gegenseitiger Interessen zu Förderbeziehungen weiterentwickeln lassen, 

bilden die Grundlage für diese meist zweck- und häufig sach- oder personalgebundene Un-

terstützung. Mögliche Anknüpfungspunkte sind etwa Forschungs- und Technologietransfer, 

Drittmittelakquisition, Geschäfts- und Lieferantenbeziehungen, Studien- und Weiterbildungs-

konzepte, Übergang Studium-Beruf (Career Center, Recruiting-Maßnahmen), Gründerzentren, 

Infrastrukturprojekte, regionale Verantwortung oder Imagetransfer. Im Vorteil befinden sich 

Universitäten, die aufgrund ihrer Fächerspektren (Wirtschaftswissenschaften, Technische 

Universitäten), aufgrund ihres Standorts oder auch aufgrund systematischer Stakeholder-

Politik (z.B. Top-Alumni-Pflege, hochkarätige VIPs an externen Schnittstellen, Hochschul-Wirt-

schafts-Netzwerke) Nähe zu finanzstarken Wirtschaftskreisen aufweisen.

u Synergieeffekte durch Mischformen: Wo Fundraising, Forschungs- und Wissenstransfer im Sinn 

des öffentlichen Auftrags sowie wirtschaftliche Aktivitäten in einer Strategie zusammengeführt 

werden, gelingt die Erschließung neuer Finanzierungsquellen leichter (vgl. Erhardt et al. 2008). 

Förderprogramme insbesondere des Bundes, aber auch der Länder bieten finanzielle Anreize 

etwa zum strategischen Ausbau des Forschungsprofils (Exzellenz-Förderlinie), für An-Institute, 

Transferzentren, regionale Cluster sowie Stipendienprogramme. In der Praxis sind darum Misch-

formen aus Geschäfts-, Know-how-, Forschungs-, Sponsor-, Spender-, Stifter- und Kooperati-

onsbeziehungen unter Einbeziehung öffentlicher Förderung häufig anzutreffende Erfolgsmodelle 
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(vgl. Schönfeld 2009). Schlüsselbegriffe wie „Innovation“ und „gesellschaftliche Verantwortung“ 

fungieren als Türöffner sowohl für privates wie auch für staatliches Engagement.

Übertragung auf das Musikhochschul-Fundraising
Eine direkte Übertragung dieser Strategien auf Musikhochschulen kann nicht in allen Punkten zu 

denselben Ergebnissen führen. Dies liegt zum einen daran, dass Musikhochschulen mit der Öffent-

lichkeit vor Ort weniger in ihrer Funktion als Ausbildungs- denn als Kulturbetrieb kommunizieren und 

in diesem Rahmen auch spezifische Marketing- und Bindungsstrategien – etwa zur Stakeholder-

Gruppe „Publikum“, zu ihrem Förderverein oder zu Veranstaltungssponsoren – entwickeln. Zum 

anderen sind Forschungs- oder Lehrprojekte einer Musikhochschule nur bedingt auf die Wirtschaft, 

sondern vielmehr auf öffentliche Einrichtungen ausgerichtet. Musikhochschulen treffen in der Defi-

nition geeigneter Fundraising-Zielgruppen und -Projekte also auf deutlich verstreuter liegende Mög-

lichkeiten als Universitäten; gleichzeitig ist ein unmittelbarer Interessens- und Leistungsaustausch 

mit der Wirtschaft schwächer ausgeprägt. Aktuell lassen sich folgende Übertragungsansätze bezie-

hungsweise Modifikationen der oben genannten Einstiegsstrategien auffinden (vgl. Mannhardt 2010): 

Öffentlichkeitswirksame Projekte:

Öffentlichkeitswirksame Projekte sind für Musikhochschulen als Einstieg schon deshalb gut ge-

eignet, weil sie intern auf vorhandenes Management- und PR-Know-how treffen. Als Gelegen-

heiten bieten sich Jubiläen oder Infrastrukturmaßnahmen an, die auch der Allgemeinheit zugu-

tekommen, wie der Neubau oder die Bestuhlung eines Konzertsaals, die Anschaffung neuer Ins-

trumente oder ähnliches. Eher auf längerfristigen Erfolg angelegt ist die Strategie der Gründung 

einer Hochschulstiftung, zum Beispiel zum Zweck der Durchführung internationaler Wettbewer-

be (prominentes Beispiel ist die „Neue Liszt Stiftung“ der HfM Weimar) oder zur Vergabe von 

Stipendien (HMTM Hannover, HMT Leipzig). Großspenden für solche Projekte werden meist von 

Mäzenen, staatsnahen Kreditinstituten, Versicherungen, der Musikindustrie, nur selten dagegen 

von der lokalen Wirtschaft aufgebracht. Auffällig ist, dass den Fördervereinen der Musikhoch-

schulen im Verlauf der Projektumsetzung häufig eine zentrale Rolle als Initiator oder Akquisiteur 

zukommt. Die HfMDK Frankfurt hat aus dieser Tatsache eine eigene Strategie entwickelt: Sie 

gründete 2007 eine neue Fördergesellschaft, welche gezielt finanzkräftige Frankfurter Kreise 

anspricht und unter deren Dach das zentrale Fundraising der Hochschule organisiert wird.

Fundraising bei Unternehmen:

Veranstaltungssponsoring scheint die naheliegende Fundraisingform für Musikhochschulen darzu-

stellen, wobei zu beachten ist, dass entstehende Transferkosten die Einnahmen bisweilen beträcht-

lich schmälern und die Notwendigkeit zu frühzeitiger, verbindlicher Planung die Lehrenden mitunter 

an die Grenzen ihres pädagogischen Auftrags führt. Viele Hochschulen investieren darum lieber in 

langfristige Partnerschaften, mit deren verlässlicher Hilfe fortlaufende Veranstaltungen wie Konzert-

reihen, Festivals oder Wettbewerbe durchgeführt werden können. Generell gilt: Mit ihrer Vielzahl an 

kreativen und charismatischen Persönlichkeiten verfügen Musikhochschulen über ein besonders 

wertvolles Alleinstellungsmerkmal, dessen Sympathiepotenzial sie für ihren Fundraising-Mix unbe-

dingt nutzen sollten. Wo sonst begegnet man jungen, hoch motivierten und qualifizierten Musikern 

aus aller Welt in einer so ungezwungenen und persönlichen Atmosphäre? Die HfMDK Frankfurt er-

probte auf dieser Grundlage und mit dem Zielbild, zeitnah zu einer der führenden Musikhochschulen 

im nationalen und internationalen Wettbewerb zu avancieren, die Ausarbeitung eines Sponsoring-

Partnerprogramms zur Akquisition projektungebundener Mittel aus der heimischen Wirtschaft. Aus 

der Kampagne konnten jedoch nur sekundäre Gewinne gezogen werden, Sponsoren fanden sich 

auf diesem Weg nicht. Generell scheint die Verlagerung des Sponsorings weg von Veranstaltungen 

und hin zu zentralen Projekten in Forschung und Lehre die Musikhochschulen vor besondere He-
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rausforderungen zu stellen, worauf auch eine nach wie vor verschwindend kleine Zahl von Stif-

tungsprofessuren hindeutet. Deutsche Musikhochschulen sind als Bildungseinrichtungen zwar in 

Fachkreisen profiliert und international nachgefragt, in der breiten Öffentlichkeit und in Wirtschafts-

kreisen kämpfen sie aber mit einem Wahrnehmungsdefizit. Fundraising muss hier häufig erst kom-

munikative Basisarbeit leisten, geeignete innovative Projekte kreieren und deren gesellschaftliche 

Relevanz zielgruppengerecht aufbereiten und vermitteln.

Die Konzentration auf einige einflussreiche Entscheider und ihre Anbindung in persönlichen Vertrau-

ensverhältnissen erweist sich dabei als hilfreich. Der HfM Karlsruhe gelang etwa mit Unterstützung 

der Sparda-Bank Baden-Württemberg und ihres Vorstandsvorsitzenden Thomas Renner – mittler-

weile Hochschulratsmitglied und Ehrensenator der Hochschule – die Umsetzung gleich mehrerer 

Entwicklungsvorhaben. Die UdK Berlin schafft es primär über ihr Fächerangebot im Bereich der 

Angewandten Kunst (Design, Neue Medien, Kommunikation), Unternehmen für Public-Private-Part-

nerships zu interessieren, welche dann auch musikalische Forschungsthemen aufgreifen. Beispiele 

sind die Beteiligung des Master-Studiengangs „Sound Studies“ am Siemens-Forschungsprogramm 

„Die Marke als Artefakt“ oder das Opel-Projekt „Phaeno-Motion“. Theoretisch könnten beispiels-

weise über die Themen Werbung, Präsentation, Klangprodukte, Neue Medien, Weiterbildung oder In-

centives gemeinsame Interessenfelder entdeckt werden, diese müssten aber zunächst im Rahmen 

des Musikhochschulauftrags ihren Platz und kompetente Betreuung finden.

Synergieeffekte:

Auch Musikhochschulen können mit ihren Produkten etwa im Bereich des Konzert- und CD-Ver-

kaufs, der Künstlerbörse, des Veranstaltungsmanagements, der Weiterbildung oder der Raum-

vermietung eigene Geschäftsfelder entwickeln und daraus Einnahmen wie auch potenzielle 

Fördererkontakte generieren. Ebenso wie die öffentliche Hand Universitäten indirekt bei der Aus-

gründung etwa von Transferzentren unterstützt, könnte sie Professionalisierungsbestrebungen 

der Musikhochschulen in den genannten Dienstleistungs- und Servicebereichen fördern und so 

zugleich deren Fundraising fördern. Synergieeffekte entstehen auch aus der Mitwirkung an Alli-

anzen zur regionalen Standortförderung: Die Besetzung von Themenfeldern wie Tourismus, kul-

turelle Identität oder musikpädagogische Nachwuchsarbeit in Kooperation mit der kommunalen 

Verwaltung und Wirtschaft birgt gesellschaftliches Profilierungspotenzial. Nicht zuletzt bewirkt 

der Zusammenschluss mehrerer öffentlicher Einrichtungen in Kooperationsprojekten mitunter 

Kostenreduktionen oder wird staatlich gefördert: Programme etwa für sparten- oder länderüber-

greifende Projekte (EU-Gelder) oder auch für Kooperationen zwischen Schule und Hochschule 

stellen für den Fundraising-Mix der Musikhochschulen weitere mögliche Einnahmequellen dar.

Bilanz
Die kurze Aufzählung verdeutlicht, dass eine Übertragung universitärer Fundraisingstrategien 

auf Musikhochschulen zur Auslotung möglicher strategischer Ansätze durchaus produktiv sein 

kann. Sie kann Musikhochschulen etwa ermutigen, neue wirtschaftsnahe Themenfelder zu be-

setzen, ihren Begriff von „Innovation“ zu überdenken, Stakeholder-Beziehungen neu zu bewer-

ten oder Formen direkter gesellschaftlicher Teilhabe am eigenen Bildungsauftrag aufzuspüren. 

Ein im Vergleich zu Universitäten erhöhter Aufwand an Vorleistungen in PR, Beziehungspflege 

und der Definition geeigneter Projekte ist dabei allerdings zu erwarten. Fördervereine, Mäzena-

tentum – heute zunehmend in Stiftungs- oder Zustiftungsform organisiert – sowie öffentliche 

und staatsnahe Zuwendungen bleiben zugleich zentrale Standbeine des Musikhochschul-Fund-

raisings. Es gilt, diese Zielgruppen noch mehr für die spezifischen Bedürfnisse einer der Gesell-

schaft zugewandten künstlerischen Bildungseinrichtung zu sensibilisieren.
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Michael Beier

Netzwerke stark machen 
Hochschulfundraising und Deutschlandstipendium 

Das Deutschlandstipendium der Bundesregierung als Matching funds von Privat und 

staat soll eine bisher unbekannte stipendienkultur in der Bundesrepublik erzeugen und 

etablieren helfen. vorläufer ist das nrW-stipendium, das 2009 nach einer extrem kurzen 

einführungsphase erfolgreich in nordrhein-Westfalen gestartet wurde. Die Universitäten 

und hochschulen blicken nach zwei Jahren auf eine positive Bilanz zurück: es konnten 

mehr stipendien eingeworben werden als die Landesregierung zur verfügung gestellt hat. 

sowohl das Deutschlandstipendium als auch das nrW-stipendium setzen sich zusam-

men aus 1.800 euro vom Bund bzw. vom Land nrW und 1.800 euro jährlich von Privat, so 

dass der stipendiat ein stipendium in höhe von 3.600 euro im Jahr erhält. Zielgruppe bei 

beiden stipendien sind die leistungsbesten studierenden, die sich zusätzlich durch ein 

hohes gesellschaftliches und soziales engagement auszeichnen. 

Das Deutschlandstipendium war Bestandteil der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU/FDP in der 

gegenwärtigen Regierungskoalition und wurde am 26. Oktober 2009 in Berlin unterzeichnet. Die 

daraus entstandene Gesetzesvorlage zum Nationalen Stipendienprogramm (NaStip) konnte die 

Bundesregierung im Bundesrat aber nicht umsetzen. Die hälftige Finanzierung Bund-Länder des 

öffentlichen Anteiles am jährlichen Stipendium – Bund und Länder sollten je 900 Euro finanzieren 

– scheiterte am Widerstand der Länder. Die Entscheidung von Bundesministerin Annette Schavan 

in der Sitzung des Bundesrates, den öffentlichen Anteil komplett zu übernehmen, war nur folge-

richtig, wollte man in der Koalition das Projekt am Länderwillen nicht scheitern lassen und einen 

Streit mit der FDP heraufbeschwören. Deshalb hat die Bundesregierung ein änderungsgesetz in 

den Bundesrat eingebracht und das Programm in Deutschlandstipendium umbenannt. Seit dem 

18. Oktober 2010 ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) als federfüh-

rendes Ministerium nun mit der Website www.deutschland-stipendium.de online. Veröffentlicht 

werden Infopakete für Förderer und Studierende, für die Presse sowie für die Hochschulen. 

Die Universitäten und Hochschulen müssen jetzt die Verordnung der Bundesregierung zur 

Durchführung des Stipendienprogramm-Gesetzes (Stipendienprogramm-Verordnung – StipV) 

jeweils mit eigenen Satzungen umsetzen. Die Einwerbung der Stipendien erfolgt bundesweit in 

alleiniger Verantwortung der Hochschulen und Universitäten. Weit über 400 Einrichtungen sind 

nunmehr aufgefordert, sich zu beteiligen. Die Steuerung in den Bundesländern erfolgt über die 

zuständigen Länderministerien. Es entsteht bei der Umsetzung des Deutschlandstipendiums 

somit ein Dreiecksverhältnis zwischen BMBF, Hochschulen und privaten Spendern. Die Betei-

ligung am Deutschlandstipendium ermöglicht den Universitäten und Hochschulen, neben dem 

Aufbau einer Fundraising-Struktur und -Kompetenz, eine zunehmende Verzahnung von Wissen-

schaft und Lehre mit der Bürgergesellschaft, mit Mäzenen und Stiftungen sowie mit der Wirt-

schaft. Das könnte der Beginn einer Stipendienkultur nach den Vorbildern aus den USA, Großbri-

tannien und Asien sein. 

Bei der praktischen Umsetzung des Gesetzentwurfs gab es im Vorfeld nur eine unzureichende 

Einbeziehung der Universitäten und Hochschulen. So sollte die Umsetzung ursprünglich kosten-

Gut vernetzte Hochschulen können mit dem Deutsch-
landstipendium junge Talente gezielt fördern.
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neutral für den Bund in den Hochschulen erfolgen, das heißt ohne Finanzierung des Overhead-

Kostenanteiles. Diese Idee stieß auf breite Ablehnung im Hochschulbetrieb, so dass die Hoch-

schulen nunmehr jährlich sieben Prozent Overhead-Kosten auf die möglich einzuwerbenden Sti-

pendien erhalten. Hinzu kommt ein bundesweites Schulungsprogramm der Firma actori GmbH 

München im Auftrag des BMBF für die Fundraiser in den Hochschulen. Erfahrungen aus den USA 

und Großbritannien besagen aber, dass man mindestens 30 Prozent der eingeworbenen Mittel 

für den Verwaltungsaufwand benötigt, um ein Stipendienprogramm über Fundraising erfolgreich 

und vor allem dauerhaft zu etablieren. Diese Finanzlücke wird sich noch bemerkbar machen, 

wenn die erhoffte Anfangseuphorie verflogen ist. Die Stipendien sind nämlich jährlich neu ein-

zuwerben und können immer nur für zwei Semester vergeben werden. Ein gewaltiger Aufwand 

an dauernder Werbung bei den Spendern, um Vertrauen zu Stipendiaten und den Hochschulen 

aufzubauen. 

Fundraising an deutschen Hochschulen 
In den meisten deutschen Hochschulen fehlt eine tragfähige Personalstruktur im Fundraising 

(vgl. Beitrag von Cornelia Kliment, S. 21). Scheuen muss man den Vergleich zu den US-ame-

rikanischen Universitäten mit mehreren hundert Fundraising-Mitarbeitern pro Universität. Das 

Ergebnis dort ist aber, dass mehr als 65 Prozent aller Studierenden in den USA eine finanzielle 

Unterstützung in Form von Stipendien erhalten. In Deutschland waren es in 2006 noch ein Pro-

zent, nunmehr sind es drei Prozent der Studierenden. Insgesamt werden 60.000 Stipendien von 

1.400 Stiftungen und Organisationen sowie von Unternehmen direkt vergeben. Davon finanzie-

ren private Spender 40.000 Stipendien, 20.000 vergeben die zwölf Begabtenförderungswerke 

des Bundes, der Parteien, der Gewerkschaft und der Kirche. Für das Deutschlandstipendium hat 

sich das BMBF zum Ziel gesetzt, in naher Zukunft 160.000 sozial neutrale und einkommensun-

abhängige Stipendien vergeben zu können. Starten wird man im Sommersemester 2011 mit 

10.000 Stipendien, für die das Geld im Matching Funds zur Verfügung steht. Doch die Perso-

nalstrukturen in der Hochschullandschaft sprechen gegen einen schnellen Erfolg. Hier sind die 

Hochschulen in der Pflicht, um einen dauerhaften Erfolg sicherzustellen. 

Wirtschaft und Gewerkschaften noch skeptisch 
Die Wirtschaft und ihre Verbände beziehen bisher eine abwartende Haltung zum Deutschlandsti-

pendium und äußern sich öffentlich kaum wahrnehmbar. Einzig der Stifterverband für die Deut-

sche Wissenschaft engagiert sich öffentlich erfolgreich für das Programm und hat seit dem 1. 

Dezember 2010 eine Informationsstelle sowie eine Hotline eingerichtet, an die sich Hochschulen 

und Spender gleichermaßen wenden können. Mit diesem Service moderiert der Stifterverband 

zwischen Fundraisern und möglichen Spendern. Er war auch im Gesetzgebungsverfahren die 

einzige gemeinnützige Organisation, die vorbehaltlos das Programm unterstützte. Der Bundes-

verband Deutscher Stiftungen (BVDS) dagegen lehnte das Programm mit dem Hinweis auf stif-

tungseigene Stipendienprogramme bei den Mitgliedern ab, die durch eigenes Personal und mit 

eigenem Stiftungsmanagement umgesetzt werden (z.B. Hertie-Stiftung „Horizonte-Programm“, 

Telekom-Stiftung „MINT-Stipendien“, Robert Bosch Stiftung „Lehramtsstipendien“ usw.). Weiter 

hat der BVDS dafür geworben, den Anteil des Bundes besser in bestehende Stipendienprogram-

me wie „Lernen vor Ort“ fließen zu lassen und darüber hinaus auch noch den Hochschulen die 

Kompetenz im Fundraising abgesprochen. Durch die Gewerkschaften wurde das Programm mit 

der BAFÖG-Erhöhung argumentativ vermengt und von einer sozialen Unausgewogenheit ausge-

gangen, weil bisher bei den Begabtenförderungswerken Nutznießer der 20.000 Stipendien zu 

rund 75 Prozent Studierende aus Akademikerhaushalten sind. Ebenso vermischte das Studen-
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tenwerk seine Position mit der Nebentätigkeit von Studierenden aufgrund ihrer sozialen Herkunft 

und dem Bezug von BAFÖG. Auch die Verbände der Deutschen Industrie und des Handwerks 

waren äußerst zurückhaltend. 

Konkrete Fundraising-Maßnahmen in der Region anstoßen 
Die Bewerbung des Deutschland-Stipendiums durch das BMBF läuft bisher überwiegend über 

die Website www.deutschland-stipendium.de; hier finden sich Testimonials, Interviews, Doku-

mente, Pressemitteilungen, Statistiken und Handlungsempfehlungen. Darüber hinaus gab es 

eine kurz laufende Bewerbung in überregionalen Medien und als Plakatwerbung auf Bahnhöfen. 

Dieses aber zu einem Zeitpunkt, zu dem die Hochschulen selbst noch nicht auf das Programm 

eingestellt waren. Eine regionale Wahrnehmung des Programms ist jetzt bei den Spendern nur 

über das Engagement jeder einzelnen Hochschule vor Ort möglich. Hier wird sich die Ansamm-

lung von Universitäten, Hochschulen und privaten Hochschulen, die staatlich anerkannt sind, 

in einigen Region als Hemmnis erweisen. Denn sie alle buhlen um die gleichen Spender. Der 

Frust scheint vorprogrammiert, wenn sich erstmalig zu Beginn des Jahres bis zum Sommerse-

mesterstart im April eventuell über 400 Hochschulen und Universitäten auf den „ausgetretenen“ 

Spendenpfaden begeben werden. Für die Fundraiser kann es deshalb nur heißen: Kopf schlägt 

Masse, denn mit Spenden-Mailing wird kaum eine Spende zu gewinnen sein. Der erwarteten 

1.800 Euro-Spende pro Stipendium steht eine andere Zahl gegenüber: Der Spender in der Bun-

desrepublik spendet im Jahr im Durchschnitt nur 27 Euro. Das Ziel erscheint also für die Fund-

raiser als ein sehr sportliches, denn das BMBF will ja auf Dauer jährlich 160.000 Stipendien 

vergeben.  

Für die Bewerbung des Deutschlandstipendiums wäre ab Februar 2011 eine bundesweite Kam-

pagne notwendig, die sich auf alle Medienarten beziehen muss. Es muss ein Wir-sind-dabei-Ge-

fühl erzeugt werden, um eine Empathie für das Thema Nachwuchsförderung und Bildungsfinan-

zierung über Stipendien zu generieren. Für einen möglichen Erfolg des Deutschlandstipendiums 

sprechen die Erfahrungen aus dem NRW-Stipendienprogramm mit der Analyse der Spender-

zusammensetzung: 43 Prozent Stiftungen und Vereine, 17,5 Prozent Privat, 38 Prozent aus der 

Wirtschaft und nur 1,5 Prozent von Banken und Sparkassen. Diese Verteilung lässt hoffen, dass 

es bundesweit eine ähnliche Verteilung der Spender geben wird. 

Die Fundraiser in den Hochschulen erwarten, dass vor allem die Alumni ihre gesellschaftliche 

Verantwortung als Spender übernehmen. Natürlich sollen auch die lokalen Netzwerke zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft „angezapft“ und damit das Netzwerk selbst gestärkt werden. Hier 

tragen vor allem die Hochschullehrer eine Mitverantwortung, denn sie müssen ihre Kontakte zur 

Verfügung stellen. Die Hochschulen haben die Chance mit Projekten wie Kinder-Uni, Ringvor-

lesungen, Gasthörer-Studiengängen, Seniorenstudium und Freundesgesellschaften persönliche 

Beziehungen zu dem Menschen im näheren Umfeld aufzubauen. Die Realisierung des Erfolges 

im Deutschandstipendium kann also nicht allein das Werk des Fundraisers sein. Notwendig 

wäre ein Zusammenspiel von Hochschulmarketing, Kommunikation, Presse, Studienberatung, 

Carrier Service, Alumni und Fakultäten. Positiv und Erfolg versprechend sind die Bündelung in 

einem hochschuleigenen Fundraising Board und die Schaffung eines Board of Mentors für ein 

regionales und überregionales Netzwerk aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit. Das 

Stipendienprogramm kann somit auch der Förderung des geistigen Austauschs in der Gesell-

schaft dienen und Werte wie Leistung und gesellschaftliches Engagement befördern.

Michael Beier verantwortet an der Stiftung Universität Hildes-
heim die Bereiche Hochschulmarketing, Fundraising, Alumni.
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Mehr Forschungsprofil für Fachhochschulen. Mit kreati-
vem Kampagnenmanagement nehmen die hessischen 
Fachhochschulen die neuen Herausforderungen an.

Foto: Rainer Sturm/Pixelio

Tobias Semmet

Forschung für die Praxis 
Eine Marke für Hessens Fachhochschulen

Die fachhochschulen haben seit 1998 
auch in hessen einen gesetzlichen for-
schungsauftrag. so heißt es im hessi-
schen hochschulgesetz in § 4 satz 3, 
dass die fachhochschulen des Landes 
im rahmen ihres ausbildungsauftrags in 
den angewandten Wissenschaften auch 
forschungs- und entwicklungsaufgaben 
wahrnehmen. Bekanntlich hat die Wis-
senschaftspolitik hier nicht konsequent 
agiert: einerseits hat sie den fachhoch-
schulen einen forschungsauftrag ins Buch 
geschrieben. andererseits, und das betrifft 
alle Bundesländer mehr oder wenig stark, 
hat sie den fachhochschulen nicht die 
notwendigen ressourcen zur verfügung 
gestellt, um diesen gesetzlichen auftrag 
zu erfüllen. Daher sind Kreativität und im-
provisation gefragt, soll das forschungs-

profil dieser hochschulen nach innen und außen gestärkt werden. Der Beitrag berichtet 
über eine initiative in hessen, die hier ansetzt und geht auf praktische fragen des Kam-
pagnenmanagements ein.

Forschung an Fachhochschulen muss folgende strukturelle Hürden überwinden: das Fehlen 

einer Grundfinanzierung und eines akademischen Mittelbaus bei gleichzeitig hohem Lehrdeputat 

und einer unzureichenden Infrastruktur. Eine Behebung dieses Ressourcenmangels ist kurzfris-

tig nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Grundmittelausstattung an den Fachhochschulen (ohne zent-

rale Einrichtungen) ist gegenüber dem Jahr 2000 nahezu konstant geblieben. Inflationsbereinigt 

ist sogar ein Rückgang der Grundmittel um knapp 5,4 Prozent zu beobachten (Wissenschaftsrat 

2010, S. 74). Forschung an Fachhochschulen ist daher streng genommen nur möglich, wenn 

durch die Professoren permanent Drittmittel eingeworben werden. Hinzu kommt, dass in der 

Öffentlichkeit, aber auch teilweise in der universitären und der außeruniversitären Forschung 

vielfach noch unbekannt ist, dass an Fachhochschulen durchaus erfolgreich geforscht wird.

Die Herausforderung: Fachhochschulen in der Forschung stärken
Vor diesem Hintergrund müssen die Professorenschaft, die Fachbereiche und die Hochschullei-

tungen kreativ und überaus engagiert sein, um ausreichend Ressourcen für Forschungsaktivitä-

ten zu generieren. Kurz: Es braucht also eher unkonventionelle Ideen und viel Improvisation, um 

das Profil der Fachhochschulen in Forschung, Entwicklung und Transfer zu stärken. So gibt es 

verschiedene Initiativen in den Bundesländern zur Profilstärkung. Zu nennen sind hier beispiels-

weise die Initiative „Lebendige Forschung – Fachhochschulen in NRW“ oder die durchaus um-
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fangreiche Forschungsförderung für Fachhochschulen in Baden-Württemberg. Hier wurden seit 

2008 allein für Forschungsverbünde der Fachhochschulen (Zentren für Angewandte Forschung – 

ZAFH) bis zu 17 Millionen Euro zur Verfügung gestellt (Ministerium für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst 2010). Die meisten Initiativen zur Stärkung der Forschung an Fachhochschulen haben 

jedoch einen gemeinsamen Nachteil: Sie sind oft temporär angelegt und ihre Finanzierung er-

folgt meist aus Sondervermögen oder Budgets, die nur eine Anschubfinanzierung vorsehen. 

Strukturelle Herausforderungen können damit nur in begrenztem Maße bewältigt werden.

Die Idee: „Forschung für die Praxis“ als Marke der hessischen Fachhochschulen
Mit der Motivation, auch in Hessen das Profil der Fachhochschulen in Forschung, Entwicklung 

und Transfer zu stärken, wurde 2006 die Kampagne „Forschung für die Praxis. Die Hessischen 

Hochschulen für Angewandte Wissenschaften“ initiiert. Die Idee hierfür wurde ursprünglich in-

nerhalb der Konferenz Hessischer Fachhochschulpräsidien (KHF) – der Runde der Hochschullei-

tungen der fünf staatlichen Fachhochschulen in Hessen – vorgebracht. In der Folgezeit entwi-

ckelten sowohl die KHF als auch die Arbeitsgruppe der Forschungs- und Transferbeauftragten 

(AGWT) Ideen für die Ausgestaltung der Kampagne, deren Rollout sozusagen mit der Verleihung 

des ersten Forschungspreises der Hessischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften im 

November 2008 erfolgte. Mit der Wahl der Subhead „Die Hessischen Hochschulen für Ange-

wandte Wissenschaften“ legte sich die KHF allerdings eine Bürde auf. Nicht nur sollte das For-

schungsprofil der fünf Fachhochschulen nach innen und nach außen gestärkt werden. Vielmehr 

galt es zusätzlich, die in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Bezeichnung „Hochschulen 

für Angewandte Wissenschaften“ mitzutragen. Entsprechend musste in der Folgezeit der Begriff 

Fachhochschulen (in Klammern) in den entsprechenden Textteilen mitgeführte werden. Handelt 

es sich beim Begriff Fachhochschulen – wie auch immer konnotiert – doch um eine etablierte 

Marke mit hoher Bekanntheit. Optimal wäre daher eine gestufte oder parallele Kampagne gewe-

sen, in der der Begriff Hochschule für Angewandte Wissenschaften etabliert worden wäre.

Die Bausteine: interne/externe Anreize und Zielgruppensprache
Ziel der Forschungskampagne ist es, das Profil der staatlichen Fachhochschulen in Hessen im 

Bereich Forschung, Entwicklung und Transfer sowohl nach innen (in der Professorenschaft) als 

auch nach außen gegenüber Multiplikatoren, potenziellen Kooperationspartnern und der breiten 

Öffentlichkeit zu stärken. Bevor auf die Strategien zur Verwirklichung dieser Ziele eingegangen 

wird, sollen die einzelnen Bausteine der Kampagne vorgestellt werden.

Nach innen gerichtete Bausteine:

u Größter finanzieller Baustein ist das FuE-Förderprogramm „Forschung für die Praxis“. Von der 

Gesamtförderung von 1,25 Millionen Euro entfallen rund 800.000 Euro auf diesen Baustein. 

Es versteht sich als Anschubfinanzierung für Professoren im Bereich der Drittmittelforschung. 

Für einen Zeitraum von zwölf Monaten werden Einzel- (mit 35.000 Euro) bzw. Kooperations-

projekte (mit 70.000 Euro) innerhalb der Gruppe der fünf staatlichen Fachhochschulen in 

Hessen gefördert.

u Zweiter Baustein sind Weiterbildungsveranstaltungen. Sie sollen neu berufene Professoren an 

die Forschung heranführen und das Agieren der in der Forschung aktiven Wissenschaftler 

stärker professionalisieren. Die Weiterbildungsveranstaltungen werden zu den Themenbe-

reichen „Erfolgreich Forschen“ (Präsentation von Förderprogrammen, praktische Hinweise 

für die Antragstellung, Projektmanagement, Erfahrungsberichte), „Coaching im Bereich For-

schung, Entwicklung und Transfer“ sowie ab 2011 zum „Erfolgreichen Verhandeln“ mit exter-

nen Kooperationspartnern angeboten.

Stichwörter
Fachhochschule
angewandte Forschung und 
Entwicklung
Profilstärkung
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Tobias Semmet ist Projekt-
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Nach außen gerichtete Bausteine:

u Seit 2008 werden alle zwei Jahre der Forschungspreis der Hessischen Hochschulen für Ange-

wandte Wissenschaften sowie der Sonderpreis des TechnologieTransferNetzwerks (TTN) Hes-

sens verliehen. Mit beiden Preisen, die zusammen mit insgesamt 35.000 Euro dotiert sind, 

werden herausragende Leistungen und dahinter stehende Persönlichkeiten in Forschung, 

Entwicklung und Transfer an den hessischen Fachhochschulen prämiert. Die Preise sollen der 

Forschung an den Fachhochschulen ein Gesicht geben.

u Seit Mai 2010 wird im Rahmen einer Imagekampagne in Print und Hörfunk ebenfalls unter 

dem Motto „Forschung für die Praxis“ für das Leistungspotenzial der hessischen Fachhoch-

schulen in Forschung, Entwicklung und Transfer geworben. Reale Kooperationspartner bezeu-

gen durch Testimonials anschaulich den Nutzen, den ihnen eine Forschungskooperation mit 

einem Professor der hessischen Fachhochschulen gebracht hat. Die Anzeigen werden bun-

desweit in der Frankfurter Rundschau platziert sowie landesweit im Hörfunk des Hessischen 

Rundfunks (hr 1, hr-iNFO) ausgestrahlt. 

u Zudem werden Zielgruppenveranstaltungen an den fünf beteiligten Hochschulen finanziell 

gefördert. Mit diesen Veranstaltungen wird der Transfer von Forschungsergebnissen in die 

Fachpraxis im Sinne eines Professional Community Outreachs gestärkt.

u Hinzu kommen Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Vernetzung mit 

den Kooperationspartnern der Forschungskampagne, die vom Deutschen Gewerkschafts-

bund, über das TTN-Hessen, den Industrie- und Handelskammern bis zu Unternehmensver-

bänden reichen. Diese breite Palette an Kooperationspartnern soll die Verankerung der Fach-

hochschulen in Wirtschaft und Gesellschaft signalisieren.

Das Projektmanagement: Herausforderungen und Lösungsansätze
Jede Kampagne muss durch eine Projektkoordination abgestützt werden, um erfolgreich und 

effektiv zu sein. Hier sollte nicht gespart werden! Die Forschungskampagne „Forschung für die 

Praxis“ hat durch die Besetzung der Stelle der Projektkoordination Anfang 2009 stark an Dyna-

mik gewonnen. Nicht weil, die AGWT als operative Koordinierungsgruppe unprofessionell agiert 

hätte, sondern weil die Ausstattung der Projektkoordination mit Personal ganz andere Zeitres-

sourcen generiert. Aufgaben müssen schlichtweg nicht mehr durch freiwillig auferlegte Mehr-

arbeit der AGWT erledigt werden, sondern können durch eine Person mit voller Aufmerksamkeit 

und zeitlich flexibel bewältigt werden.

Eine Herausforderung ist das Management der Netzwerkpartner. Die Entscheidungsstrukturen 

sind so angelegt, dass die AGWT Initiativen diskutiert und auf der Arbeitsebene vorbereitet. Dem 

Projektbüro obliegt dabei die Aufgabe, die Interessen auf dieser Ebene zu moderieren und zu 

integrieren, um sie dann in das zentrale Entscheidungsgremium KHF einzuspeisen. Hier wer-

den alle Grundsatzfragen der Forschungskampagne entschieden. Operative Detailfragen werden 

meist nur bilateral zwischen dem Projektbüro und dem KHF-Vorsitz abgestimmt.

Diese Entscheidungsstruktur birgt Herausforderungen, die hier nicht unerwähnt bleiben sollen, 

wobei jeweils Bewältigungsstrategien angeboten werden:

u Die Forschungskampagne ist – wie im Hochschulbereich weiter verbreitet – nicht stark hie-

rarchisch angelegt und durch eine Konsenskultur geprägt. Hinzukommt der strukturell be-

dingte „doppelte Bezugsrahmen der Netzwerkpartner“ (Reis 2010, S. 4). Das heißt, die Per-

sonen, die im Rahmen der Forschungskampagne kooperieren, agieren in zwei Bereichen: in-

nerhalb und außerhalb des Netzwerks. Ersteres erfordert im Sinne des Erfolgs der Kampagne, 

summary
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letzteres im Interesse der eigenen Hochschule zu handeln. Beide Handlungsmaximen müssen 

in Einklang gebracht werden, was herausfordernd sein kann. Denn werden die grundsätz-

lichen Ziele der Forschungskampagne (gemeinsame Profilbildung, interner Wettbewerb um 

Fördergelder) begrüßt, kann die eigene Präferenz jedoch dahin gehen, eine Aufteilung der 

Mittel nach dem Gießkannen-Prinzip zu fordern, um einen gesicherten Anteil des Kuchens 

zu kontrollieren, was wiederum die allgemein unterstützten Ziele konterkariert. Weitgehende 

Hierarchiefreiheit und konfligierende Bezugsrahmen erfordern daher die Herstellung und vor 

allem Aufrechterhaltung eines Konsenses. Dies verlangt ein hohes Maß an Geduld und Zeitin-

vestition. Ziele über die Partizipation der Netzwerkpartner zu stellen, ist eine Versuchung, die 

möglichst vermieden werden sollte. Schnell kann sich der übergangene Partner aus der Ko-

operation zurückziehen, also die Exit-Option (Hirschmann 1970) wählen oder in zukünftigen 

(Spiel-)Runden unkooperativ handeln. Das zentrale Projektmanagement sollte daher stets als 

„honest Broker“ agieren. 

u Wie bereits angedeutet, spielen Verteilungs- und Vertrauensfragen eine nicht zu unterschät-

zende Rolle. Zwei empirische Beispiele sollen dies illustrieren. So werden im oben genannten 

Förderprogramm die Mittel in einem Wettbewerbsverfahren unter den fünf Hochschulen aus-

geschüttet: Eine neutrale Jury bewertet die nach einer jeweils hochschulinternen Vorauswahl 

eingereichten FuE-Anträge ausschließlich nach deren Qualität. Hierbei wurde anfangs be-

fürchtet, dass ein impliziter Proporz greifen könne, der das Wettbewerbsprinzip konterkarieren 

würde. Nachdem nun die zweite Runde der Bewilligungen erfolgreich abgeschlossen wurde, 

wächst das Vertrauen in das funktionierende Verfahren. Eine konkrete vertrauensbildende 

Maßnahme des Projektbüros ist die transparente und zeitnahe Dokumentation und Kommuni-

kation der Verfahrensschritte, der Zwischenergebnisse und der endgültigen Bewilligungen.

u Ein zweites Beispiel für die Rolle von Vertrauensfragen ist die Imagekampagne. Hier war es 

nicht durchsetzbar, ausschließlich mit der Dachmarke „Forschung für die Praxis“ als Gruppe 

der hessischen Fachhochschulen aufzutreten. Die Hochschulen legten großen Wert darauf, 

mit dem eigenen Logo sowie einem realen Testimonial zu einem Projekt aus der eigenen 

Hochschule vertreten zu sein. Weitere Proporz-Ansprüche galten der Abbildung des Fächer-

spektrums, öffentlicher und privater Kooperationspartner sowie Gender-Fragen. Hier gilt es zu 

akzeptieren, dass als Resultat der Offenheit des Koordinationsprozesses und der Konsensori-

entierung in den Entscheidungsgremien keine optimalen Resultate erzielt werden können. 

Für das Projektmanagement ergibt sich allerdings noch eine zusätzliche Herausforderung: Wäh-

rend die Projektkoordination (das Zentrum) seine hundertprozentige Aufmerksamkeit der Kam-

pagne widmen kann, ist die Kampagne für die Netzwerkpartner (die Peripherie) aufgrund ihres 

bereits erwähnten doppelten oder gar multiplen Bezugsrahmens nur eine von vielen Aufgaben. 

Dies hat Konsequenzen für die Zeit und Aufmerksamkeit, die der Kampagne vonseiten der Part-

ner gewidmet werden kann. Diese Ungleichzeitigkeit (Asynchronität) muss bei der Ansetzung 

von Zielen und Deadlines berücksichtigt werden, können doch nicht alle Netzwerkpartner zeit-

gleich dem Zentrum die gleiche Aufmerksamkeit schenken.

Erfolgserwartungen und Erfolgsmessung: Was ist angemessen?
In Zeiten knapper Mittel und den wachsenden Ansprüchen an die Responsivität der Hochschulen 

(vgl. Schimank 2005) gegenüber sozialen und ökonomischen Ansprüchen, haben die Stakehol-

der einer Kampagne wie „Forschung für die Praxis“ Erwartungen an den Output. Sprich: Mit 

den eingesetzten Mitteln sollen die ex ante formulierten Ziele möglichst erreicht werden. Dieser 

Anspruch ist legitim. Um aber keine Enttäuschungen zu erzeugen, sollten die Ziele realistisch 
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gesetzt werden. Das bedeutet vor allem, dass die formulierten Ziele in einem angemessenen 

Verhältnis zu den eingesetzten finanziellen Mitteln stehen. Sind die Ziele zu hoch gesteckt, wird 

die Evaluation eventuell ungewünscht negativ ausfallen. Zudem ist eine Evaluation stets mit 

praktischen und methodischen Herausforderungen behaftet. Der Effekt einer Anschubfinanzie-

rung im Bereich Forschung kann – sollen nicht nur Absichten der geförderten Personen erfasst 

werden – nur mit einem Abstand von mindestens ein bis zwei Jahren valide gemessen werden 

(Publikationen müssen erscheinen, nachfolgende Drittmittelanträge erfolgreich gestellt werden).

Ganz generell stellt sich die Frage: Wie kann der Erfolg einer Kampagne – die nach außen hin 

stark imagebildend wirken soll – mit einem angemessenen Aufwand evaluiert werden? Legen 

wir das aus dem Marketing bekannte AIDA-Modell mit der Stufenfolge Attention, Interest, Desire 

und Action an die Wirkung einer Kampagne an, muss möglichst ex ante festgelegt werden, ab 

wann die Kampagne als erfolgreich gilt. Reicht es, wenn man nur Aufmerksamkeit (Attention) 

erzielt? Oder wird konkretes Handeln (Action) als Erfolgskriterium angelegt? Beispielsweise ein 

höherer Drittmittelumsatz bzw. mehr FuE-Projekte mit externen Kooperationspartnern, die durch 

die Kampagne auf das Leistungsangebot der Fachhochschulen aufmerksam geworden sind. At-

tention und Action können jedoch weit auseinander liegen. Die vierteilige Schrittfolge ist also 

keineswegs ein Automatismus: Attention bedeutet nur (zu) selten Action. Zuletzt stellt sich die 

Frage, wie man die Kampagne als Einflussfaktor (Kausalität) für einen eventuellen Drittmittelauf-

wuchs isoliert. Streng genommen sind die finanziellen Anforderungen an eine gute Evaluation 

hoch und sollten daher schon im Vorfeld bei der Zielformulierung mitgedacht werden. 

Fazit: Profilbildung als notwendige und zugleich herausfordernde Aufgabe 
Kampagnen wie „Forschung für die Praxis“ sind als Maßnahmen der Profilbildung der Fach-

hochschulen im Bereich Forschung, Entwicklung und Transfer essenziell, um die strukturellen 

Herausforderungen zu bewältigen. Vor dem Hintergrund eines sich verstärkt ausstratifizierenden 

Forschungssystems in Deutschland, müssen sich die Fachhochschulen offensiv positionieren. 

„Forschung für die Praxis“ – die anwendungsorientierte Forschung – ist eine Kernkompetenz 

(nicht nur) der hessischen Fachhochschulen. Auch wenn sie diese Domäne nicht exklusiv haben 

und sich hier auch die Fraunhofer-Gesellschaft, die Technischen Universitäten und mittlerwei-

le sogar die eigentlich auf Grundlagenforschung ausgerichteten Wissenschaftsorganisationen 

betätigen (DFG 2010, vgl. Hohn 2010, S. 469), haben die Fachhochschulen die Chance diese 

Kompetenz zu ihrem Markenzeichen zu machen. Klar ist aber auch: Ohne Grundfinanzierung 

lassen sich die strukturellen Defizite innerhalb dieses Hochschultyps nicht überwinden. An die-

ser Tatsache kommt die Wissenschaftspolitik dauerhaft nicht vorbei. Es ist auch an ihr, den For-

schungsauftrag der Fachhochschulen mit Leben zu füllen. Kampagnen wie „Forschung für die 

Praxis“ können einen wichtigen Beitrag zu Popularisierung der Fachhochschulen als forschende 

Hochschulen leisten. Sie können aber wissenschaftspolitische Grundsatzentscheidungen nicht 

ersetzen.

Das Kampagnenmanagement in einem hierarchiefreien Netzwerk kann in der Tat dem berühm-

ten starken langsamen Bohren von harten Brettern gleichen, wie es Max Weber für die Poli-

tik formulierte. Dafür braucht es Leidenschaft und Augenmaß. Die Hochschulen befinden sich 

zudem in einem Mischverhältnis von Konkurrenz und Kooperation, also einer Art „Cooptition“. 

In einem weitgehend hierarchiefreien Netzwerk braucht es Geduld und Anstrengung, um die 

Kooperation dauerhaft produktiv und effektiv zu gestalten. Alle beteiligten Partner müssen sich 

in der Kooperation wiederfinden (Win-win). Handelt es sich doch bei einer Kooperation doch um 

wiederholte Spiele (Diekmann 2009, S. 134ff.). Sprich: Inadäquates Verhalten in einer Runde 

kann in der nächsten Runde bestraft werden.
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Bei der Einführung einer Balanced Scorecard müssen 
alle Perspektiven innerhalb einer Einrichtung gewinn-
bringend verzahnt werden. 

Foto: IWT Bremen

Meike de Vries, Martin G. Möhrle und Hans-Werner Zoch

Steuerung von außeruniversitären  
öffentlichen Forschungsinstituten 
Anpassung und Einführung einer geeigneten Balanced Scorecard

Die Balanced scorecard wurde ursprüng-
lich für privatwirtschaftliche Unterneh-
men entwickelt, um alle für die steuerung 
wichtigen Perspektiven eines Unterneh-
mens gleichberechtigt betrachten zu kön-
nen (vgl. Kaplan/norton 1996, s. 75; Kap-
lan 1995). sie lässt sich auch sehr zweck-
mäßig einsetzen, um ein außeruniversi-
täres öffentliches forschungsinstitut zu 
steuern. Dazu müssen erweiterungen am 
ausgangskonzept vorgenommen werden. 
in einer Kooperation zwischen dem institut 
für Werkstofftechnik (iWt) als nutzer und 
dem institut für Projektmanagement und 
innovation (iPMi) als methodisch orientier-
tem Moderator wurde dies durchgeführt. 
seit Mitte 2009 wird die steuerung am iWt 
erfolgreich mit der Balanced scorecard 
unterstützt.

Die zielgerichtete Steuerung eines außeruniversitären öffentlichen Forschungsinstituts bedarf 

eines übergreifenden Steuerungsinstrumentes (vgl. Günther/Hartebrodt/Lakner 2007, S. 28). 

Dieses muss helfen, die Leistungen und Erfolgsquellen aus den Sichtweisen verschiedener An-

spruchsgruppen (u.a. Institutsleitung, Öffentlichkeit, Politik, Drittmittelgeber, andere Forschungs-

institute, Universität) zu beurteilen (vgl. Brade 2005, S. 47-51). Darin eingehend müssen stra-

tegische Ziele operationalisiert und ihre Umsetzung überwacht werden. Letztlich muss die rei-

bungslose Kommunikation zwischen den verschiedenen Hierarchiestufen gewährleistet werden. 

Inwieweit ist die Balanced Scorecard als Steuerungsinstrument für die Strategieumsetzung und 

-einhaltung geeignet? Die Erfahrungen am IWT Bremen, die im Folgenden dokumentiert werden, 

lassen eine gute Eignung erkennen.

Grundlagen der Balanced Scorecard
Die Balanced Scorecard (BSC) stellt ein betriebswirtschaftliches Instrument zur Konkretisierung, 

Darstellung und Umsetzung von Strategien dar (vgl. Hügens 2008, S. 30; Vinkemeier 2008, S. 

280). Es hilft dem Management eines Unternehmens, in übersichtlicher Form die Strategie un-

ternehmensweit über alle Hierarchieebenen zu kommunizieren und umzusetzen. Den Kern des 

Balanced-Scorecard-Konzeptes bilden die vier Perspektiven: Finanzen, Kunden, interne Prozes-

se sowie Lernen und Entwicklung (Abb. 1). Diese vier Perspektiven bilden gleichzeitig auch die 
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betriebliche Wertschöpfungskette ab (vgl. 

Weber/Schäffer 2000, S. 12 f.) und sollten je 

nach Unternehmen bzw. Institution angepasst 

werden.

Die strategische Ausrichtung des IWT
Um die Besonderheiten der Einführung einer 

Balanced Scorecard in einem außeruniversi-

tären öffentlichen Forschungsinstitut zu ver-

deutlichen, sei zunächst das IWT mit seiner 

steuerungstechnisch heterogenen Struktur 

vorgestellt. Das IWT wurde 1950 als eine Stif-

tung des privaten Rechts gegründet und hat 

zwei Stifter: die AWT (Arbeitsgemeinschaft 

Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e.V.) 

und die Freie Hansestadt Bremen. Das IWT als ein außeruniversitäres öffentliches Forschungs-

institut wird zu circa 15 Prozent durch die Stifter grundfinanziert und zu 85 Prozent durch Dritt-

mittelprojekte (DFG, AiF, BMBF, EU, Land Bremen) sowie Industrieaufträge finanziert. Zurzeit ar-

beiten am IWT 232 Wissenschaftler, Techniker, Laboranten, Verwaltungsmitarbeiter, Studierende 

und Auszubildende.

Das IWT kombiniert als einziges Forschungsinstitut in Europa Werkstoff-, Verfahrens- und Fer-

tigungstechnik in drei gleichberechtigten Hauptabteilungen unter einem Dach, was besonde-

re Herausforderungen an die Steuerung stellt. Daneben gehört auch die amtliche Materialprü-

fungsanstalt (MPA) der Freien Hansestadt Bremen zum IWT. Die interdisziplinäre Struktur ist 

dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Technologische Fragen und Forschungsprojekte können 

fachgebietsübergreifend auf kürzestem Wege behandelt werden. Zudem erweitert die örtliche 

Nähe zur Universität Bremen und die enge Einbindung in den Fachbereich Produktionstechnik 

die Kooperations- und Wissensbasis des IWT. Die Leistungen des IWT sind breit gefächert und 

umfassen grundlagen- und anwendungsbezogene Forschungsprojekte, Dienstleistungen wie 

Schadensanalysen und Gutachten für Privatunternehmen sowie übergreifende Aufgaben, wie 

beispielsweise die Weiterbildung von Fachkräften und Ausbildung von Studenten. Daneben ar-

beitet das IWT immer auch an komplexen und langfristigen Forschungsvorhaben, wie z. B. den 

Sonderforschungsbereichen (SFB), die im Rahmen von Technologie-Roadmaps (vgl. Möhrle/

Isenmann 2008) aufeinander aufbauen. Zusammenfassend müssen sich das IWT und auch ver-

gleichbare Institutionen vier Herausforderungen stellen:

1. Die Stifter bzw. Anteilseigner der Institution verfolgen unterschiedliche und/oder konkurrie-

rende Ziele. Diese Herausforderung tritt vor allem dann ein, wenn die Anteilseigner zum einen 

aus der Privatwirtschaft und zum anderen aus öffentlichen Institutionen kommen.

2. Der Institution sind in der Regel Wachstumsgrenzen, aufgrund der Grundfinanzierung bei „ge-

sundem“ Verhältnis zwischen Drittmittel und Grundfinanzierung, gesetzt.

3. Die Institution hat eine langfristige Strategie anhand von Technologie-Roadmaps festgelegt, 

die partizipativ mit den Aufsichtsgremien bzw. Anteilseignern gestaltet wurde.

4. Die Drittmittelfinanzierung des Instituts ist von thematisch gebundenen Programmen abhän-

gig. Daraus kann eine Lücke zwischen der langfristigen Strategie der Technologie-Roadmaps 

und der geförderten Drittmittelprojekten entstehen.

Finanzperspektive 
„Wie sollen wir 

gegenüber 
Teilhabern 

auftreten, um 
finanziellen 
Erfolg zu 
haben?“ 

Ziele 

Kennzahlen 

Vorgaben  

Maßnahmen 

Lern- und Entwicklungsperspektive 

Ziele 

Kennzahlen 

Vorgaben  

Maßnahmen 

Interne Prozessperspektive 

„In welchen Ge-
schäftsprozessen 

müssen wir die Besten 
sein, um unsere  

Kunden und Geldgeber 
zu befriedigen?“ 

Ziele 

Kennzahlen 

Vorgaben  

Maßnahmen 

Kundenperspektive 

Ziele 

Kennzahlen 
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„Wie können wir unsere 
Veränderungs- und 
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fördern, um unsere 

Vision zu verwirklichen?“ 

„Wie sollen wir 
gegenüber unseren 
Kunden auftreten, 
um unsere Vision 
zu verwirklichen?“ 

Vision  
und 

Strategie 

Abb. 1: Klassische Balanced Scorecard  
(Quelle: Eigene Darstellung; Kaplan/Norton 1997, S. 9)

Stichwörter
Balanced Scorecard
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Forschungsinstitute
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Abb. 2: Entwicklung und Implementierung der Balanced Scorecard 
(Quelle: Eigene Darstellung; Horváth & Partners 2007, S. 74)

Entwicklung und Implementierung der Balanced Scorecard am IWT
Der Erfolg einer Balanced Scorecard wird stark von der Akzeptanz innerhalb der Institution be-

stimmt. Daher wurden neben der Geschäftsleitung auch die Abteilungsleiter, die Verwaltungslei-

tung und der Betriebsrat von Beginn an in die Entwicklung und Implementierung der Balanced 

Scorecard mit einbezogen. Zu Beginn des Projektes verfügte das IWT bereits über eine sehr 

effizient funktionierende Infrastruktur und durch Technologie-Roadmaps festgelegte Strategien 

und Ziele. Um bei der Einführung eine breite Akzeptanz zu wahren, sollte der mit der Balanced 

Scorecard verbundene bürokratische Aufwand möglichst gering bleiben.

Die externe Beratung und Moderation bei der Entwicklung der Balanced Scorecard wurde über eine 

Projektdauer von einem Jahr vom Institut für Projektmanagement und Innovation (IPMI) an der Uni-

versität Bremen übernommen. Zu Beginn wurde in einer Auftaktveranstaltung mit den Abteilungs-

leitern das Balanced-Scorecard-Konzept vorgestellt und Erwartungen und Ziele erfasst. Von Beginn 

an sollte allen Beteiligten im IWT vermittelt werden, dass die Balanced Scorecard kein Kontrollins-

trument ist, das die Forschung in unerwünschter Form einschränken würde. Die Balanced Score-

card sollte vielmehr als ein Steuerungsinstrument begriffen werden, mit dem das Forschungsinstitut 

noch transparenter und vorausschauender geführt werden konnte. Im Nachgang der Auftaktver-

anstaltung wurden mit allen Beteiligten nochmals Einzelinterviews geführt, um die verschiedenen 

Ziele in den unterschiedlichen Perspektiven der Balanced Scorecard zu erfassen.

Die Balanced Scorecard wurde auf Basis des fünfstufigen Vorgehens von Horváth & Partners 

(2007, S. 74) entwickelt (Abb. 2). Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte der Entwick-

lung der Balanced Scorecard für das IWT kurz dargestellt.

BSC 

1 2 3 4 5 Strategische 
Ziele 

ableiten 

Strategy 
Maps 

aufbauen 

Kennzahlen 
und Mess-

vorschriften 
auswählen 

Zielwerte 
bestimmen 

Strategische 
Aktionen 

bestimmen 

Implementierung 

Im ersten Schritt wurden die strategischen Ziele abgeleitet. Dies erfolgte systematisch in den 

drei Teilschritten – strategische Ziele entwickeln, auswählen und dokumentieren –, die zum Teil 

auch gleichzeitig abliefen. Die strategischen Ziele wurden unter Zuhilfenahme verschiedener 

Informationsquellen entwickelt: Zunächst konnten Trends aus bereits bestehenden Strategiedo-

kumenten, wie den mit den wissenschaftlichen Beratungsgremien schon erstellten Technologie-

Roadmaps, entnommen werden. Daneben wurden bereits in der Auftaktveranstaltung verschie-

dene Ziele mit den Abteilungsleitungen erarbeitet. Diese wurden anschließend zusammen mit 

der Geschäftsleitung in mehreren Workshops konkretisiert und schließlich in Einzelgesprächen 

mit den Abteilungsleitern bestätigt. Es zeigte sich dabei, dass in Folge der breiten fachlichen 

summary

The core concept of the balanced scorecard was 
originally developed for commercial companies. 
Therefore, the implementation of the BSC in non-
university research institutions requires adap-
tions of the core concept. The case study of the 
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Aufstellung des IWT Abteilungen teilweise unterschiedliche Ziele hatten und damit für die strate-

gische Steuerung unterschiedliche Balanced Scorecards auf Abteilungsebene benötigt wurden, 

die dann auf höherer Ebene wieder gebündelt werden mussten. Bei der Balanced-Scorecard-

Entwicklung für privatwirtschaftliche Unternehmen verläuft dieser Schritt in der Regel umge-

kehrt. So wird zuerst eine übergeordnete Balanced Scorecard gebildet, die sodann auf die Ab-

teilungsebenen heruntergebrochen wird (vgl. Fink/Heineke 2006, S. 375; Hügens 2008, S. 97).

Bei der Entwicklung der strategischen Ziele wurde deutlich, dass das Basiskonzept der Balan-

ced Scorecard nur bedingt für ein außeruniversitäres öffentliches Forschungsinstitut geeignet ist 

und insbesondere der öffentliche Leistungsauftrag damit nicht abgebildet werden konnte. Daher 

wurde die klassische Version um eine fünfte Perspektive, die Leistungsauftragsperspektive, er-

weitert (vgl. Kothcier 2005, S. 119) (Abb. 3). In die Leistungsauftragsperspektive gehen unmit-

telbar diejenigen Ziele ein, die durch den öffentlichen Träger, in diesem Fall die Freie Hansestadt 

Bremen, vorgegeben werden. Auf die Ziele der anderen Perspektiven hat der öffentliche Träger 

dagegen keinen unmittelbaren Einfluss.

Im zweiten Schritt wurden mit Hilfe der stra-

tegischen Ziele sogenannte Strategy Maps 

beziehungsweise Strategielandkarten erar-

beitet. Die Erarbeitung und Darstellung von 

Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen 

den strategischen Zielen ist ein zentrales 

Element des Balanced-Scorecard-Konzeptes. 

Durch die Verknüpfung und die gegenseitige 

Beeinflussung lassen sich die strategischen 

Ziele erst erreichen. Die Strategy Map dient 

auch als Werkzeug zur Überprüfung der Logik 

der strategischen Ziele. Wäre ein strategi-

sches Ziel in der Strategy Map losgelöst von 

den anderen strategischen Zielen, läge ein 

Fehler in der Logik der Balanced Scorecard vor. In diesem Fall müsste die Auswahl der strategi-

schen Ziele neu überprüft werden.

Die Ursache-Wirkungs-Beziehungen in der Strategy Map gehen davon aus, dass die Lern- und 

Entwicklungsperspektive die Interne Prozessperspektive beeinflusst. Letztere beeinflusst die 

Kundenperspektive, diese wiederum beeinflusst die Leistungsauftragsperspektive, und alle zu-

sammen beeinflussen die Finanzperspektive. Die Strategy Map unterstellt eine positive Bezie-

hung zwischen den einzelnen strategischen Zielen der Perspektiven. Rückkopplungen werden 

dabei außer Acht gelassen werden. Allerdings dient eine Strategy Map auch nicht in erster Linie 

zur Darstellung der Realität, sondern zur Kommunikation der Strategie und der strategischen 

Ziele in möglichst komprimierter und einprägsamer Form.

Im dritten Schritt wurden die strategischen Ziele anhand von Kennzahlen und Messvorschriften 

präzisiert. Zur Steuerung der Kennzahlen bedurfte es der Definition der Messgrößen anhand von 

Formeln beziehungsweise Parametern sowie der Klärung der Verfügbarkeit der Messgrößen. Eine 

Übersicht über vorhandene Messgrößen ermöglichte ein effizienteres Arbeiten, da schon frühzei-

tig geklärt werden konnte, auf welche Größen die Balanced Scorecard zurückgreifen konnte.

Da der bürokratische Aufwand möglichst gering gehalten werden sollte, wurde von Anfang an 

darauf geachtet, dass primär Kennzahlen und Messgrößen ausgewählt wurden, die bereits im 

Finanzperspektive 

Lern- und Entwicklungsperspektive Interne Prozessperspektive 

Kundenperspektive 
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des  
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Abb. 3: Balanced Scorecard eines außeruniversitären  
öffentlichen Forschungsinstituts 
(Quelle: Eigene Darstellung)
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IWT für ein existierendes Berichtswesen erhoben wurden und schnell verfügbar waren. Ideal-

typisch erfolgte die Auswahl der Kennzahlen und Messgrößen in drei Schritten: Kennzahl- und 

Messgrößenvorschläge erarbeiten, Kennzahlen und Messgrößen auswählen und Kennzahlen- 

und Messgrößenimplementierung sicherstellen.

Die Kennzahlen und zugehörigen Messgrößen wurden jeweils einzeln dokumentiert, um auch im 

Nachhinein die Erhebung nachvollziehen zu können. In Abbildung 4 ist exemplarisch die Doku-

mentation der Kennzahl „Publikation“ dargestellt.

Im vierten Schritt wurden die Zielwerte für die Kennzahlen festgelegt. Erst durch die Erstellung 

von Zielwerten ist ein strategisches Ziel vollständig beschrieben. Gute Zielwerte zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie anspruchsvoll, ehrgeizig und erreichbar sind. Für das IWT wurden alle 

Zielwerte aus dem Wirtschaftsplan abgeleitet, soweit die einzelnen Kennzahlen und Messgrößen 

dies zuließen.

Im fünften Schritt wurden strategische Aktionen zur Zielerreichung festgelegt. Strategische Akti-

onen werden direkt den strategischen Zielen zugeordnet und sollen sicherstellen, dass diese er-

reicht werden, da sonst schlimmstenfalls die Balanced Scorecard als Ganzes scheitern könnte. 

Im IWT wurden die strategischen Aktionen über die Roadmaps abgebildet. Jede Abteilung wurde 

dazu angehalten, diese Roadmaps regelmäßig zu aktualisieren und somit in Forschungsvorha-

ben umzusetzen. Eine Festlegung weiterer strategischer Aktionen wurde zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht als zweckdienlich erachtet. Jedoch kann sich dieser Umstand jederzeit ändern. Ebenfalls 

können nachträglich noch strategische Aktionen mit den strategischen Zielen verknüpft werden.  

Nachdem alle fünf Schritte durchlaufen waren, wurde ein spezifisches Datenerfassungssystem 

für das IWT basierend auf bestehenden Systemen entwickelt. Das Datenerfassungssystem be-

steht im Wesentlichen aus mehreren verknüpften und auf zentralen Servern abgelegten Excel-

Listen. Da bereits viele Daten im IWT in dieser Form abgefragt wurden, erschien dieser Weg 

gegenüber einer kostenpflichtigen Balanced-Scorecard-Software vorteilhafter und schneller 

zu implementieren. Vor der Implementierung im gesamten IWT wurde zunächst ein Vortest mit 

einer Pilot-Abteilung durchgeführt, um mögliche Fehler zu bereinigen. 

Im ersten Schritt gab die Verwaltung die Zielwerte in das Datenblatt der Balanced Scorecard 

ein. Im zweiten Schritt wurde die Balanced Scorecard abteilungsweise eingeführt, um besser 

auf Komplikationen reagieren und Anregungen schnellstmöglich einfließen lassen zu können. 

Dadurch sollten bereits in der ersten Einführungsphase Lernkurveneffekte ausgenutzt werden. 

Nach dem Ausfüllen des Datenblattes gab jede Abteilung ihr Datenblatt an die Verwaltung zu-

rück. Die Verwaltung fügte dann alle Daten zusammen und bereitete diese in einer Übersicht 

auf, um diese anschließend an die Verantwortlichen zurückzuleiten.

Abb. 4: Darstellung der Kennzahl „Publikation“ (Quelle: Eigene Darstellung)
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Erfahrungen nach einem Jahr praktischen Einsatzes 
Die Erfahrungen nach einem Jahr praktischen Einsatzes der Balanced Scorecard im IWT sind 

durchweg positiv. Der bürokratische Aufwand durch die Balanced Scorecard ist gering, und die 

Transparenz hat sich deutlich erhöht. Dies resultiert vor allem daraus, dass die Balanced Score-

card durch das IWT konsequent weiterentwickelt und an Veränderungen im Institut angepasst 

wurde. So wurden Daten, die bereits an anderer Stelle erhoben wurden, aus der Balanced- 

Scorecard-Abfrage herausgenommen und mit dem Datenblatt verlinkt. Somit wurde Redundanz 

beseitigt. Durch den Balanced-Scorecard-Prozess und die damit einhergehende Transparenz 

und bessere abteilungsübergreifende Kommunikation im Institut konnten auch andere Heraus-

forderungen angegangen werden. So wurde im Rahmen der Balanced Scorecard auch ein inter-

nes Leistungsaustauschsystem eingeführt. 

Aus den Erfahrungen mit der Balanced Scorecard im IWT konnten insgesamt sieben Erfolgsfak-

toren für die Implementierung einer Balanced Scorecard in einem außeruniversitären öffentli-

chen Forschungsinstitut identifiziert werden:

1. In dem außeruniversitären öffentlichen Forschungsinstitut ist die personengebundene Leitung 

auf Managementebene notwendig, die den Einsatz der Balanced Scorecard fördert und den 

Prozess konsequent unterstützt.

2. In dem Institut bedarf es zudem einer operativen Stelle in der Verwaltung, die den einmal 

angestoßenen Balanced-Scorecard-Prozess absichert und verantwortet.

3. Für die Einführung ist wichtig, dass in dem Institut eine Strategie erkennbar ist – egal ob ex-

plizit formuliert oder implizit vorhanden.

4. Für die Einführung ist zudem ein partizipatives Vorgehen – u.a. die Konsultation des Betriebs-

rates und Einbeziehung der zweiten Leitungsebene nützlich, um der Balanced Scorecard die 

nötige Akzeptanz bei allen Beteiligten zu verleihen.

5. Die Balanced Scorecard kann sowohl durch interne Initiative als auch durch einen externen 

Partner eingeführt werden. Dabei ist in jedem Fall eine genügende Ressourcenausstattung 

vorauszusetzen.

6. Die Balanced Scorecard muss regelmäßig im Einklang mit den Veränderungen des For-

schungsinstitutes überarbeitet und weiterentwickelt werden.

7. Die Balanced Scorecard kann zur besseren Zielverfolgung im Rahmen der Vorbereitung von 

Kontrakten zwischen Stifter und Institut eingesetzt werden.

Fazit
Die Steuerung von außeruniversitären öffentlichen Forschungsinstituten lässt sich mit dem 

Konzept der Balanced Scorecard wirkungsvoll verbessern. Dies wurde in der hier präsentierten 

Fallstudie deutlich. Innerhalb eines Jahres ist es gelungen, ein steuerungstechnisch heteroge-

nes außeruniversitäres öffentliches Forschungsinstitut zu analysieren, die Mitarbeiter in den Ein-

führungsprozess einzubinden und eine funktionsfähige Balanced Scorecard zu implementieren. 

Gleichwohl kann die Einführung einer Balanced Scorecard nicht als Allheilmittel dienen. Eine 

tragfähige strategische Ausrichtung, eine offene Kommunikationskultur, ein durchdachtes Ein-

führungskonzept und eine aufnahmewillige Leitung sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Implementierung der Balanced Scorecard.
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Sind alle Prüfphasen bestanden, steht einem erfolg- 
reichen Transfer in die Wirtschaft nichts mehr im Weg.

Foto: Christian Seidel/Pixelio

Annika Gottschling, Ramona Werner, Wolfgang Hoffmann  
und Stefan Seiberling

Wirtschaft trifft Wissenschaft 
Transferstrategien an der Universität Greifswald

Die Universität Greifswald gehört zu den 
dynamischsten hochschulen Deutschlands 
und verfügt über ein großes Potenzial an 
Kooperations- und transfermöglichkeiten. 
Um die wirtschaftliche verwertung von 
forschungsergebnissen zu verstetigen, 
zu systematisieren und sowohl für Unter-
nehmen als auch für die Universität erfolg-
reich zu gestalten, wurde ein innovatives 
transfermodell entwickelt und erprobt. 

Verschiedene Studien bescheinigen der Uni-

versität Greifswald und dem Standort eine 

positive Entwicklung: So gehört die Univer-

sität hinsichtlich ihrer Gründungsaktivitäten 

zu den fünf dynamischsten deutschen Hoch-

schulen (Schmude 2009). Im Zukunftsatlas 

der Prognos AG war die Hansestadt bereits 

2007 als größter Aufsteiger bewertet worden 

(Grundlage der Studie waren 29 verschiedene 

Indikatoren, darunter Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten sowie Kennzahlen zur demografischen 

Entwicklung, zur sozialen Lage und schließlich zur Innovationskraft). 

Dennoch gab und gibt es Optimierungsbedarf. Wie an den meisten Hochschulen wird das Trans-

ferpotenzial vielfach noch nicht ausreichend genutzt. Insbesondere das Potenzial an Koopera-

tionsmöglichkeiten mit der regionalen mittelständischen Industrie ist noch nicht voll ausge-

schöpft. Weder an der Universität noch am Universitätsklinikum existierte bislang eine professi-

onelle Struktur, die sich mit den endogenen Potenzialen der Partner im Innovationsmanagement 

und Transfer befasste. Sämtliche bekannten Transferinitiativen in der Region waren einzelfallbe-

zogen und zielten jeweils exklusiv entweder auf den direkten oder den indirekten Transfer ab. 

Viele der Initiativen verliefen für sich genommen erfolgreich, es erfolgte jedoch keine über die 

einzelne Initiative hinausgehende Bewertung und Prüfung. Daher waren keine Kenntnisse über 

die Wechselwirkungen zwischen dem direkten beziehungsweise indirekten Transfer vorhanden, 

zum Beispiel darüber, ob und in welchem Umfang diese gegebenfalls positiv für den gesamten 

Transferprozess genutzt werden könnten. 

Um dieses Manko zu beheben, wurde an der Universität Greifswald, zusammen mit externen 

Partnern, ein Forschungsprojekt gestartet, dessen Ziel die Entwicklung eines prozessorientier-

ten, wissenschaftlich fundierten Transfermodells war. Wissenschaftliche Ideen sollten somit in-

haltlich konkretisiert werden, ihre Attraktivität für die Wirtschaft sollte gesteigert und das Risiko 

für ihre Umsetzung kalkulierbar werden. 
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Vorgehen, Modellentwicklung, Kriterien

Eine Schwierigkeit bei Transferaktivitäten an Universitäten stellt die möglichst frühzeitige Iden-

tifikation von Ideen mit hohem wirtschaftlichen Verwertungspotenzial dar. Für ein regelmäßi-

ges Ideenscouting bieten sich mit Interviews und Fragebögen zwei Möglichkeiten an. Im hier 

durchgeführten Projekt wurden Interviews mit Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern 

auf Leitungsebene geführt. Der Vorteil von Interviews ist vor allem der persönliche Kontakt, auf 

dessen Grundlage häufig eine Vertrauensbasis hergestellt werden kann. Zudem sind jederzeit 

Nachfragen zu laufenden Forschungsaktivitäten möglich. Während des Interviews kann sich eine 

Art „Brain-Storming-Situation“ ergeben, in deren Verlauf Verwertungsstrategien entwickelt wer-

den, an die der Ideenträger bis dato nicht gedacht hat. Der Nachteil von Interviews ist der hohe 

Zeit- und Bearbeitungsaufwand. Es kann nur eine ausgewählte Gruppe von Wissenschaftlern in-

terviewt werden, was die Chance begrenzt, auf wirtschaftsrelevante innovative Ideen zu stoßen. 

Zur Erfassung der Forschungstätigkeiten größerer Personengruppen, insbesondere des wissen-

schaftlichen Mittelbaus, bietet sich eine fragebogengestützte Erhebung an. Kriterien, die für den 

Erfolg einer Transferaktivität relevant sind, können beispielsweise anhand eines elektronischen 

Formblatts regelmäßig abgefragt werden. Das Ideenscouting wird somit zu einem automatisier-

ten Prozess. Allerdings ist dabei eine realistische Einschätzung der Idee durch den Ideenträger 

notwendig. Eine Diskussionssituation wie beim Interview wird nicht entstehen. 

Der Prozess, von einer Idee bis zu deren Umsetzung und wirtschaftlichen Verwertung, weist ein 

hohes Maß an Komplexität auf. Zahlreiche Modelle versuchen, die Vielzahl von Einflussfaktoren, 

die einen solchen Transferprozess bestimmen, zu beschreiben und optimale Transferstrategien 

zu offerieren (u.a. Bozeman 2000; Cooper 1994; Lynn/Morone/Paulson 1996). Solche Transfer-

modelle sind in der Wirtschaft weit verbreitet. Sie wagen jedoch kaum, konkrete Erfolgskriterien 

zu benennen, die für den Prozess der wirtschaftlichen Verwertung entscheidend sind. Vielleicht 

können sie dies auch gar nicht, da sich viele Kooperationen zwischen wissenschaftlichen Ein-

richtungen und Unternehmen aus persönlichen Kontakten ergeben. Zudem lassen sich diese 

Modelle nicht unbedingt auf die Gegebenheiten und Bedürfnisse von Universitäten übertragen. 

Ein wesentlicher Grund dafür ist die Schwerpunktsetzung universitärer Einrichtungen. Je nach 

Fachrichtung steht häufig die Grundlagenforschung im Vordergrund. Der Fokus ist nicht auf die 

unmittelbare wirtschaftliche Verwertung gerichtet. Der Weg von der Grundlagenforschung bis 

zu einem in Serie produzierten Produkt ist langwierig. In erster Linie sind es ingenieurwissen-

schaftliche Disziplinen, die von vornherein enger mit Unternehmen kooperieren und einen Bezug 

zum Endverbraucher haben. 

Verfügt die Universität nicht über ingenieurwissenschaftliche Forschungsbereiche, ist es umso 

schwieriger, Transferprozesse systematisch zu etablieren. Zwar sind in assoziierten Disziplinen 

wie der Mathematik, Physik oder Informatik wirtschaftsnahe Ideen und Forschungsansätze vor-

handen, jedoch fehlt häufig die Möglichkeit, diese bis zu einem Prototypen fortzuentwickeln. 

Für Unternehmen birgt es ein erhöhtes Risiko, sich ohne Prototyp lediglich auf ein theoretisches 

Konstrukt einzulassen. Liegen die Forschungsschwerpunkte einer Universität in den medizini-

schen Teildisziplinen, priorisieren die ärzte und das wissenschaftliche und nichtwissenschaft-

liche Personal nicht die Grundlagenforschung, sondern vorrangig die Patientenversorgung. Zu 

der Dreifachbelastung der Wissenschaftler durch Patientenversorgung, Forschung und Lehre 

tritt zusätzlich die Forderung nach wirtschaftlicher Verwertung ihrer Forschungsergebnisse. Dies 

schließt nicht aus, dass aufgrund der Nähe zur praktischen Arbeit gerade in diesem Bereich 

Ideen vorhanden sind, die es lohnt, fortzuentwickeln und zu verwerten. 

Die Universität Greifswald

Die Universität Greifswald (1456 gegründet) 
gehört zu den ältesten deutschen Hochschu-
len und ist mit knapp 12.300 Studierenden 
die kleinste deutsche Volluniversität. Die Ex-
zellenz der Forschung belegen vier DFG-Son- 
derforschungsbereiche, zwei DFG-Graduier-
tenkollegs und drei Zentren für Innovations- 
kompetenz (ZIK). Die hierüber definierten For-
schungsschwerpunkte sind „Landschaftsöko- 
logie“, „Kulturen des Ostseeraums“, „Commu- 
nitiy Medicine und Individualisierte Medizin“,  
„Plasmaphysik“, „Mikrobielle Proteomics/In-
fektionsgenomik“ sowie „Molekulare Biolo-
gie/Biotechnologie“. Obwohl es keine ingeni-
eurwissenschaftlich-technischen Fächer gibt, 
verfügt die Universität über großes Transfer-
potenzial, was sie attraktiv macht für (strate-
gische) Partnerschaften mit der Wirtschaft, wie 
z.B. das Center of Knowledge Interchange mit 
der Siemens AG. Dies ist auch ein Verdienst 
des Universitätsklinikums, das sich als über-
regional anerkannte medizinische Hochleis-
tungseinrichtung (als erstes deutsches Uni- 
versitätsklinikum mit dem Zertifikat der Europ-
ean Foundation for Quality Management „com-
mitted to excellence“ ausgezeichnet) etab- 
lieren konnte. Die engen Kontakte zu interna-
tional führenden Forschungseinrichtungen am 
Standort – Friedrich-Loeffler-Institut/Bundes-
forschungsanstalt für Tiergesundheit, Leibniz-
Institut für Plasmaforschung und Technologie 
e.V. (INP), Max-Planck-Institut für Plasmaphy-
sik (IPP) – erhöhen das Transferpotenzial des 
Forschungsstandorts weiter.

Stichwörter
Transfer
Erfolgskriterien
wirtschaftliche Verwertung
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Das abgebildete Transfer-Prozess-Modell (Abb. 1) integriert sowohl 

die Einflussfaktoren des Wissens- und Technologietransfers nach 

Bozeman (2000), als auch einen flexiblen Stage-Gate-Prozess, 

wie ihn Cooper (1994) vorsieht. Bozeman beschreibt in sei-

nem „Contigent Effectivness Model of Technology Transfer“ 

das Zusammenwirken von Transfer Agent (Transferge-

ber), Demand Environment (Nachfrageumgebung), 

Transfer Media (Transfermedien), Transfer Recipient 

(Transfernehmer) und Transfer Object (Transferob-

jekt). Dieses Ausgangsmodell beschreibt keine 

notwendigen Bedingungen für einen erfolgrei-

chen Transferprozess. Vielmehr ist es eine an-

schauliche Darstellung aller zu berücksichtigen-

den Einflussfaktoren. Diese Einflussfaktoren traten 

auch im hiesigen Projektverlauf als die wesentlichen 

Elemente des Transferprozesses auf. Für erfolgreichen 

Transfer reicht jedoch eine bloße Berücksichtigung dieser 

Elemente nicht aus. Jedes einzelne muss bestimmte Vor-

aussetzungen erfüllen, um den Gesamtprozess zu forcieren.

Damit entsteht eine Art Stage-Gate-Prozess, wie ihn Cooper be-

reits in den 1980er-Jahren beschrieb (Cooper 1988). Es müssen 

erst bestimmte Kriterien erfüllt sein, bevor der nächste Entwicklungs- Abb.1: Transfer-Prozess-Modell
schritt begonnen werden kann. Das frühe Stage-Gate-Modell von Cooper gilt jedoch längst auf-

grund seiner statischen Struktur als veraltet. Es wurde von ihm selbst weiterentwickelt, so dass 

Freiräume für Korrekturen und die Entwicklung neuer Ideen entstanden und das Modell insge-

samt flexibler wurde (Cooper 2002). Welche Kriterien genau den Erfolg des Transfers bestim-

men, wird aber auch von Cooper nicht beschrieben. 

Im Greifswalder Projektverlauf konnten diese Kriterien bezogen auf Transferaktivitäten der Uni-

versität konkretisiert werden. Es entstand ein Modell, welches die Bozemanschen Elemente mit 

dem Cooperschen Prozess verbindet und durch konkrete Erfolgskriterien ergänzt. 

Transfermodell
Die Idee stellt ein Transferobjekt dar, das vom Transfergeber – der Universität – soweit weiter-

entwickelt werden muss, dass sie an den Transfernehmer – das Unternehmen – herangetragen 

werden kann. Inwieweit die Idee das Potenzial besitzt, in die Wirtschaft transferiert zu werden, 

muss in mehreren Phasen unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien geprüft werden. Die Ent-

scheidung wird innerhalb verschiedener Prüfphasen getroffen. In den Prüfphasen wird beurteilt, 

ob die Umsetzung einer Idee weiter verfolgt werden sollte, inwieweit an bestimmten Punkten 

nachgearbeitet werden muss, welche Maßnahmen dafür gegebenenfalls erforderlich sind oder 

ob die Ideenumsetzung verworfen beziehungsweise auf unbestimmte Zeit verschoben werden 

muss. Die Prüfphasen werden durch ein Expertenteam, das sich aus Vertretern der Wissenschaft 

und Wirtschaft zusammensetzt, durchgeführt. Die Vertreter der Wissenschaft sind interdisziplinär 

zusammengesetzt, das heißt, sie kommen sowohl aus Bereichen der Betriebswirtschaftslehre 

(z.B. Marketing, Innovationsökonomie), als auch aus dem Bereich des Ideenträgers, hier der Me-

dizin. Außerdem gehören dem Expertenteam Vertreter einer Mittlerorganisation an. Diese kom-

men vom Zentrum für Forschungsförderung (ZFF), einer Stabsstelle des Rektors der Universität. 

Das ZFF, unter anderem verantwortlich für Transfer, verfügt über ein breites Spektrum an Kon-

summary

An innovative transfer model was developed 
and tested at the University of Greifswald, which 
helps to structure and institutionalize successful 
processes for the commercialization of research 
results.
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takten zu wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Einrichtungen sowie zu Geldgebern und sons-

tigen Dienstleistern, die für den Wirtschaftstransfer erforderlich sein können. Das Expertenteam 

trifft sich quartalsweise, um über vorliegende Ideen und deren Entwicklungsverlauf zu beraten. 

Das Transferobjekt muss zunächst die Kriterien der Prüfphase 1 erfüllen. Als in diesem frühen 

Stadium unumgängliche Voraussetzungen erwiesen sich der Projektstatus, der Innovationsgrad, 

das Marktpotenzial, die Zeit bis zur erwarteten Markteinführung (time to market) und der Fi-

nanzbedarf. 

Die Umsetzbarkeit der Idee wird als hoch erachtet, wenn hinsichtlich des Projektstatus min-

destens eine erste genaue Überprüfung der Idee stattgefunden hat. Eine bloße Idee, aber auch 

die bereits eingesetzte Produktion schließt eine Unterstützung aus. Dies wird damit begründet, 

dass bei der reinen Idee in der Regel zu viele Eckpunkte unberücksichtigt sind, bei einer bereits 

begonnenen Produktion hingegen kein Raum mehr für Experten besteht, in die Entwicklungs-

strategie einzugreifen. 

Bezüglich des Marktpotenzials erhöhen Marktgröße, Marktwachstum und Marktkompatibilität die 

Attraktivität der Umsetzung, radikale Innovationen werden priorisiert. Time to market und Finanz-

bedarf müssen vom Expertenteam der jeweiligen Universität im Vorfeld realistisch abgeschätzt 

werden. Diese Abschätzung hängt u.a. von Ausrichtung und Standort der Universität ab. So sind 

technische Ideen in der Regel schneller umzusetzen als beispielsweise die Einführung eines 

neuen Wirkstoffes. Das wirtschaftliche Umfeld beeinflusst das Finden von Kooperationspartnern. 

Bei der Bewertung des Transferobjektes kann zudem die Art der wirtschaftlichen Verwertung 

(Produkt, Dienstleistung, Verfahren) und, unmittelbar damit zusammenhängend, der Patentstatus 

eine Rolle spielen. In der Regel ist eine Produktentwicklung und -implementierung einfacher als 

die Vermarktung einer neuen Dienstleistung. Es besteht die Möglichkeit, dass das Transferobjekt 

konkretisiert und somit nachbearbeitet werden muss, bevor über eine weitere Unterstützung 

beraten werden kann. Dies kann der Ideenträger selbst vornehmen. Er kann aber auch eine 

Mittlerorganisation in Anspruch nehmen. Die Mittlerorganisation kann zwischen den einzelnen 

Prüf- und späteren Transferphasen in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten immer wieder 

unterstützend eingreifen (Abb. 2).

Abb.2: Aufgaben der Mittlerorganisationen

Die Mittlerorganisation unterstützt beispielsweise bei einer Businessplanerstellung, einer ver-

besserten Zeitplanung oder der Formulierung des Transferobjektes. Der Kontakt zur Mittleror-

ganisation wird auf Wunsch des Ideenträgers durch das Expertenteam hergestellt. Bei Nichter-

füllung der Kriterien aus Prüfphase 1 oder unzureichender Nacharbeitung kann die Ideenumset-

zung nicht weiter unterstützt werden. 

Keywords
transfer
criteria of success
commercialization
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Erfüllt das Transferobjekt die Kriterien der Prüfphase 1, folgt Prüfphase 2. Hier steht nicht mehr 

das Objekt selbst, sondern der Transfergeber im Fokus der Beurteilung. Theoretisch ist dies die 

Universität. Praktisch erfolgt hier jedoch die Beurteilung der Einrichtung, in der die Idee angesie-

delt ist, also zum Beispiel ein Institut oder eine Abteilung. Kriterium der Prüfphase 2 für einen er-

folgreichen Transferprozess ist die Ressourcenausstattung des Transfergebers, die eine Umset-

zung des Transferobjektes realistisch möglich machen muss. Dies bezieht sich auf grundsätzli-

che finanzielle Ressourcen, vor allem aber auf eine Umgebung, deren technische Ausstattung 

der Umsetzung genügen muss: entsprechend qualifizierte Mitarbeiter (Humankapital), den Kon-

takt zu eventuell notwenigen Kooperationspartnern (universitätsintern und -extern) sowie den 

Zugang zu Probanden, sofern dies notwendig ist. Auch in dieser Phase können Modifikationen 

auf direktem oder indirektem Weg vorgenommen werden, sollten die Kriterien der Prüfphase 2 

nicht erfüllt sein. So kann eine gut entwickelte Forschungsförderstruktur den Transfergeber bei 

der Akquise erforderlicher Kooperationspartner oder Geldgeber unterstützen.

Sind die Kriterien erfüllt, findet durch das Expertenteam die nächste Stufe der Beurteilung statt. 

Die angesetzten Kriterien der Prüfphase 3 beziehen sich nun auf die Nachfrageumgebung. Es geht 

darum, zu prüfen, wer als Abnehmer für das Transferobjekt in Frage kommt. Der Transfergeber 

muss die Nachfrage (den späteren Endverbraucher bzw. -nutzer) sowie die Markt- und Wettbe-

werbssituation plausibel darstellen können. Zudem muss das Potenzial einer Nachfragesteigerung 

geprüft werden. Fehlen auf dieser Ebene Informationen, kann abermals nachgearbeitet werden. Hier 

können beispielsweise Mittlerorganisationen bei der Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanaly-

sen unterstützend auftreten. Eine völlig unklare Nachfrageumgebung führt zwangsläufig dazu, dass 

die Umsetzung der Idee zu diesem Zeitpunkt nicht weiter verfolgt werden kann. 

Rolle des Marketings bei der Unternehmenssuche
Erfüllt das Transferobjekt bis zu diesem Zeitpunkt alle Voraussetzungen, findet ein erster Trans-

fer im Rahmen des Transfermarketings statt (Transferphase 1, Abb. 1). Hier wird eine Marke-

tingstrategie für die Idee entwickelt. Es geht dabei nicht um die Vermarktung beim Endverbrau-

cher, sondern vielmehr um die Präsentation des Transferobjektes beim Transfernehmer, dem 

Unternehmen. Das Transferobjekt wird beispielsweise bei Ideenwettbewerben eingereicht und 

in transferassoziierten Foren und Workshops vorgestellt. Zudem wird Informationsmaterial in 

Form von Broschüren, Flyern und/oder einer Homepage entwickelt. Das Transfermarketing greift 

sowohl das Transferobjekt (ideenbezogen) als auch die Eignung des Transfergebers (einrich-

tungsbezogen) und die Nachfrageumgebung auf. Die Notwendigkeit der Prüfphasen 1 bis 3 wird 

hier abermals deutlich, da die Qualität des Transfermarketings unmittelbar von deren Erfüllung 

abhängig ist. Erneut unterstützt das Expertenteam beim Transfermarketing, zum Beispiel indem 

es den Kontakt zu zusätzlichen Marketingexperten herstellt. Ein Verwerfen der Idee ist in dieser 

Phase nicht möglich, da bisher alle Kriterien für eine erfolgreiche Umsetzung erfüllt sind.

Über das Transfermarketing erfolgt der wesentliche Transferprozess (Transferphase 2): Der Ideen-

träger stellt das Transferobjekt dem Transfernehmer – also einem geeigneten Unternehmen – vor. 

Der Transfernehmer muss im Vorfeld auf seine Eignung geprüft werden. Hier spielen personelle 

und materielle Ausstattung, Produktionserfahrung und Vermarktungskompetenz eine wichtige 

Rolle. Aber auch die geografische Lage des Unternehmens, die Diversifikation und die Unterneh-

mensstrategie beeinflussen die Wahl des geeigneten Transfernehmers. Das Expertenteam wird 

auch in diesen Schritt beratend involviert. Es ist theoretisch denkbar, dass sich für die Verwertung 

der Idee kein Unternehmen findet. Folglich muss an dieser Stelle letztmalig über die Erfolgsaus-

sichten des Transferobjektes diskutiert werden und ein Verwerfen der Idee auch hier noch mög-
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lich sein. Bei hohem Innovationsgrad, guten Marktchancen sowie finanzieller und technischer 

Machbarkeit sollte zu diesem Zeitpunkt eine Ausgründung in Erwägung gezogen werden. 

Erweist sich hingegen ein Unternehmen als geeignet, wird gemeinsam mit diesem Transferneh-

mer das Transferobjekt zum eigentlichen Transfermedium entwickelt, das heißt, es entsteht ein 

Produkt, eine Methode, ein Wirkstoff oder eine Dienstleistung. In unmittelbarem Zusammenhang 

damit steht die Verwertung entweder in Form von Patentierung oder Lizenzierung, einer Aus-

gründung, sofern das Transferobjekt dafür geeignet ist, und Publikationen, was vor allem im 

Interesse der Wissenschaftler ist. Dabei entscheidet sich auch, welchen Einfluss der ursprüng-

liche Ideenträger künftig auf das Transfermedium haben wird beziehungsweise haben möchte 

(Geschäftsführer, Vorstandsmitglied, etc.). 

Fazit: Positive Effekte und Ausblick
Im Vordergrund des gesamten Transferprozesses steht die Effektivität. Das Kosten-Nutzen-Ver-

hältnis findet immer wieder im Rahmen der Prüfphasen Berücksichtigung. Da im frühen Stadium 

eines Transferobjektes nicht zwangsläufig auf finanzielle Ressourcen beispielsweise in Form von 

Drittmitteln zurückgegriffen werden kann, spielt hier vor allem der effiziente Einsatz humaner 

Ressourcen eine entscheidende Rolle. Häufig müssen erste Forschungen für das Transferobjekt 

regelrecht „nebenbei“ erledigt werden, um das Vorhaben auf eine valide Basis zu stellen; erst 

recht dann, wenn es sich bei dem Transferobjekt ohnehin um ein Neben- oder Zufallsprodukt 

bisheriger Forschungsarbeiten handelt. 

Des Weiteren gehen innovative Entwicklungen – vor allem, wenn sie in einer wirtschaftlichen 

Verwertung münden – stets mit einer politischen Wirkung einher. In der Regel stehen für For-

schungseinrichtungen und Unternehmen, die hinsichtlich einer Produktentwicklung kooperie-

ren, vermehrt Fördergelder des Landes oder des Bundes zur Verfügung. Land und/oder Bund 

erhoffen sich infolge der Zusammenarbeit eine Stärkung der regionalen Wirtschaft, wenn die 

neue Entwicklung (insbesondere Produkt, Wirkstoff, Verfahren) in Serie produziert werden kann 

und damit Ausgründungen oder Expansionen verbunden sind. Die Kooperation kann somit von 

öffentlicher Seite unterstützt werden. Dies sollte insbesondere beim Transfermarketing berück-

sichtigt und genutzt werden. Ökonomische Entwicklungen und die Marktwirkung müssen die 

Wahl eines geeigneten Transfernehmers beeinflussen, um ein erfolgreiches Transferergebnis zu 

erzielen und Transferereignisse künftig weiter zu steigern.
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Andrea Widmann

Personalmanagement und Personalentwicklung 
Die wertvollste Ressource strategisch nutzen

strategische organisations- und Personalentwicklung wird mehr und mehr zum entschei-
denden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen und organisationen. es gilt, die wertvollste 
ressource – die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen – kompetenzorientiert weiterzuent-
wickeln und möglichst effizient einzusetzen. Unter Personalmanagement und Personalent-
wicklung werden Maßnahmen verstanden, die sowohl die arbeitsleistung, die Kompetenz 
sowie die Zufriedenheit und Weiterentwicklung der einzelnen Personen als auch die rah-
menbedingungen der Zusammenarbeit des Personals festlegen und weiterentwickeln.

Personalarbeit wird in Organisationen auf verschiedenen Ebenen geleistet. Die Personalführung 

inklusive der Personalbeurteilung, obliegt den direkten Vorgesetzen. Personalentwicklung und 

-management übernehmen meistens zentrale Fachabteilung; die strategischen personalrelevan-

ten Entscheidungen steuert die Organisationsleitung.

Personalentwicklung
Zu den Kernbereichen der Personalentwicklung zählen: 

u die Organisation von Bildungsmaßnahmen: interne und externe Aus- und Weiterbildungen in-

klusive der Auswahl der Trainierenden, zielgruppenspezifische Förder- und Karriereprogram-

me. Dazu gehören auch Entscheidungen über die Rahmenbedingungen von Bildungsmaßnah-

men (freiwillige oder verpflichtende Teilnahme, Kostenbeiträge für die Teilnahme, Dienstzeit 

oder Freizeit). Die Erhebung des Bildungsbedarfs erfolgt einerseits als Ableitung aus Strate-

gien und Entwicklungsplänen der Organisation, andererseits durch Rückmeldungen der Mit-

glieder (anhand von Mitarbeitendengesprächen oder einer Bildungsbedarfserhebung). Für die 

Zielgruppe der Führungskräfte gibt es sogenannte Management-Development-Programme.

u die Entwicklung von Maßnahmen für bestehende Teams: Bei bestimmten Themen (z.B Um-

gang mit Konflikten oder Serviceorientierung) ist es sinnvoller und nachhaltiger, Weiterbildung 

für Teams anzubieten als einzelne Personen an Seminaren teilnehmen zu lassen.

u die Einführung und Begleitung von neuen Organisationsmitgliedern: Einführungsmaßnahmen 

(Welcome-Tage, Hausführungen oder Informationsmaterialien für neue Mitglieder), Trainee-

programme inklusive Job-Rotation, um die Vernetzung zu fördern und das Verständnis für 

Geschäftsprozesse zu erhöhen.

u die Organisation und Finanzierung von Förderinstrumenten: Einzel- und Teamcoaching bezie-

hungsweise Supervision, Mentoringprogramme, Prozessbegleitung und Moderation. 

Darüber hinaus unterstützen die Fachabteilungen für Personalentwicklung die Führungskräfte in 

ihrer Personalführungsfunktion einerseits durch Beratung, zum Beispiel bei Personalaufnahme, 

Personaleinsatz, in Konfliktsituationen oder Erhöhung des Lerntransfers nach der Seminarteil-

nahme von Einzelpersonen (wie kann man das gelernte Wissen ins Team integrieren). Anderer-

seits gehört die Entwicklung von Instrumenten, wie Leitfäden zur Einführung neuer Mitglieder, 

zu Zielvereinbarungs- oder Beurteilungsgespräche oder zur Erstellung von Anforderungsprofilen 

für Stellenbesetzungen, ebenso zu den Aufgaben der Fachabteilungen wie die Entwicklung und 

Wissenschaftliches Personal zeichnet sich durch seine 
Vielfältigkeit aus. Das erfordert flexible Personalentwick-
lungsmaßnahmen.

Foto: M. Großmann/Pixelio
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Administration von Abläufen (z.B. Personalaufnahmeverfahren und Berufungsverfahren). Der Be-

reich Personalsuche und -auswahl, das Recruiting (Stellenausschreibungen, Bewerbungsinter-

views, Hearings, Tests, Assessment Center), ist manchmal in die Personalentwicklung integriert, 

kann aber auch als Teil des Personalmanagements verstanden werden.

Personalmanagement
Das Personalmanagement umfasst die eher strategischen betriebswirtschaftlichen und verwal-

tenden Bereiche der Personalarbeit, die zentral organisiert sind. Der Teil Personalplanung meint 

sowohl die Personalstrukturplanung (Entwicklung/Planung der Personalproportionen, der perso-

nellen Ausstattung einzelner Fachbereiche, der Stellenpläne) als auch die damit zusammenhän-

gende Kostenplanung. Hier wird erklärt, wann welche Stellen frei werden und wie diese unter 

den budgetären Möglichkeiten nachbesetzt, umgewidmet oder verschoben werden können. Im 

Bereich Personalcontrolling werden auch relevante Personaldaten für Management-Informati-

onssysteme bearbeitet, die Leitungskräfte zur Steuerung benötigen. 

Im Bereich Personalverwaltung werden die Dienstverhältnisse der einzelnen Mitglieder admi-

nistriert (Dienstverträge, Abwesenheiten, Datenänderungen), die Gehälter angewiesen (Perso-

nalverrechnung, teilweise auch Reisemanagement) und rechtliche Fragen geklärt. Strategische 

Personalentscheidungen der Organisationsleitung betreffen neben der Personalplanung auch 

rechtliche und finanzielle Themen, also Arbeitszeitregelungen, Entgeltsysteme inklusive flexib-

ler Gehaltsbestandteile wie auch die Entwicklung von Laufbahnmodellen oder einem organisa-

tionsweiten System der Leistungsüberprüfung. In autonomen öffentlichen Einrichtungen werden 

solche Entscheidungen und Systeme oft sozialpartnerschaftlich verhandelt und in Betriebsver-

einbarungen fixiert.

Eine strenge Trennung von Personalmanagement und -entwicklung ist nicht möglich. Zu den The-

men, die übergreifend oder gemeinsam von Personalmanagement und Personalentwicklung ein-

gesetzt oder bearbeitet werden, gehören Befragungen der Mitarbeitenden (z.B. zur Zufriedenheits-

analyse), Gesundheitsförderung, Gender Mainstreaming oder Anreizsysteme wie Prämien, Zulagen, 

Ideenbörsen, aber auch Zusatzleistungen wie Versicherungen oder Ausstattung. Diese Anreiz- und 

Belohnungssysteme liegen oft auch im dezentralen Verantwortungsbereich von Vorgesetzen.

Personalarbeit in der Wissenschaft
Im Vergleich der Personalarbeit im Bildungs- und Wissenschaftsbereich mit derjenigen in Indus-

trie, Profit-Bereich aber auch in großen NPOs sind vor allem folgende Punkte zu erwähnen: Im 

Wissenschaftsbereich sind Personalmarketingmaßnahmen, das heißt, die aktive Suche nach Per-

sonal und die Bewerbung der eigenen Organisation als attraktive Arbeitgeberin, abgesehen von 

der direkten Ansprache potenzieller Bewerber auf vakante Stellen, bislang kaum vorhanden. Da-

gegen sind Personalentwicklungsmaßnahmen in großen Industrieunternehmen teilweise in Form 

von strukturierten Personalentwicklungssystemen implementiert und mit klaren Karrieresyste-

men, dementsprechenden Anforderungen und Fördermaßnahmen hinterlegt. Instrumente wie 

Potenzialanalysen oder Förder-Assessement-Center zur systematischen Talentsuche und Nach-

wuchsförderung sind daher im Profit-Bereich übliche Personalentwicklungsmaßnahmen. Da Bil-

dungs- und Wissenschaftseinrichtungen viel fragmentierter und in Teilbereichen autonomer sind, 

brauchen sie oft flexiblere und spezifischere Personalentwicklungsmaßnahmen. Personalführung 

unterscheidet sich vor allem durch das unterschiedliche Rollenverständnis von Führungskräften, 

die sich im Wissenschaftsbereich stärker kollegial sehen. Personalmanagementmaßnahmen sind 

aufgrund der öffentlichen Trägerschaft und Finanzierung meist langfristiger planbar.

andrea Widmann
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Wolfgang Böttcher, Jan Nikolas Dicke und Nina Hogrebe (Hrsg.)

Evaluation, Bildung und Gesellschaft 
Steuerungsinstrumente zwischen Anspruch und Wirklichkeit

evaluationen spielen heute im Bildungswesen, in schulen und hochschulen eine zuneh-
mend größere rolle. Mit unterschiedlichen verfahren der externen und internen evaluati-
on lassen sich Wirkzusammenhänge von Bildungsprozessen ausmachen, durch die sich 
die arbeit im komplexen Bildungssystem zielgerichteter und effektiver gestaltet lässt. 
aber funktioniert das in der täglichen Praxis? 

Die 26 Beiträge des vorliegenden Bandes überprüfen kritisch die Möglichkeiten und Grenzen 

der Evaluation, die Tragfähigkeit einzelner Verfahren sowie die Verantwortung von Evaluations-

forschung in der gegenwärtigen Gesellschaft. Nach drei einführenden Grundlagenaufsätzen be-

leuchten die folgenden Kapitel anhand von Praxisbeispielen die Wirksamkeit von Bildungspro-

grammen und Steuerungsmodellen. Zum Abschluss werden unterschiedliche bildungspolitische 

Modelle vorgestellt, die zur Qualitätsverbesserung an Bildungseinrichtungen beitragen sollen.

Fragen, inwieweit Unterrichtsbeobachtungen als Grundlage zur Planung und Evaluation der 

Hochschullehre sinnvoll sind oder nach den geeigneten Instrumenten für eine valide Evalua-

tion der Lehre stehen zur Diskussion. So beurteilt zum Beispiel Heinz Bachmann (S. 121) die 

häufig genutzten Fragebogenerhebungen von Studierenden und Dozierenden oder Leistungs-

variablen wie Abbruchquote, Erfolgsquote bei Examina sowie Prozentzahl der Studierenden, die 

nach Studienabschluss eine Arbeit finden, kritisch, da diese oft zu stark von externen Faktoren 

beeinflusst werden. Und „obwohl die Studenten ‚Betroffene’ der Lehre sind, sind Evaluationen 

von Lehrveranstaltungen durch Studierende zur Qualitätssicherung ebenso nur bedingt geeig-

net, weil sie selten über didaktisches Grundwissen verfügen“ (S.121), wie die Qualitätsmessung 

durch Peer-Reviews, wo durch den Verzicht auf Lehrveranstaltungsbeobachtungen aussage-

kräftige Daten fehlen, die für die Planung von Verbesserungsmaßnahmen von Bedeutung sind. 

Bachmann generiert solche Daten zum Verlauf von Lehrveranstaltungen modellhaft am Beispiel 

einer schweizerischen Pädagogischen Hochschule. 

Studienergebnisse positiv nutzen
Der Sammelband nimmt Bildungseinrichtungen aller Art und ihre jeweiligen Evaluationsmodelle 

unter die Lupe – von der Grundschule über die Berufsfachschule bis zur Hochschule. Es offenbart 

sich: Die durch externe Evaluation gewonnenen Erkenntnisse werden vor allem an Schulen häu-

fig nicht umgesetzt. Hier ist die Forschung gefragt, denn es fehlen Studien, die sich mit der Qua-

lität von Inspektionen und Evaluationsinstrumenten auseinandersetzen. Wenig erforscht ist auch 

die Qualität von Fort- und Weiterbildungen für Lehrende. Da ist das Rahmenmodell von Stepan 

Huber und Falk Radisch zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen (S. 337) ein gelungener Ansatz.

Insgesamt ist der Sammelband ein Appell an alle Beteiligten im Bildungsbereich, die mit Evalu-

ation im Zuge einer Neustrukturierung des Bildungssystems oder dem Bologna-Prozess befasst 

sind, Evaluationen immer wieder kritisch zu hinterfragen und Modelle zu entwickeln, die Wissen 

über Wirkzusammenhänge von Bildungsprozessen generiert und mit deren Hilfe sich die tägli-

che Arbeit in pädagogischen Handlungsfeldern effizienter gestalten lässt.
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Wilfried Hauenschild, Dorothee M. Meister, Wilhelm Schäfer (Hrsg.) 

Hochschulentwicklung innovativ gestalten 

Das Projekt Locomotion an der Universität Paderborn 

Medien in der Wissenschaft, Band 53 

2010, 144S., broschiert, 24,90 Euro, Waxmann Verlag, Münster et al., ISBN 978-3-8309-2223-9

Nach der Bologna Reform wird nicht nur Wert auf einheitliche Abschlüsse, sondern auch auf eine 

Qualitätsverbesserung des Studiums durch virtuelle Komponenten, die Vernetzung von zentralen 

Einrichtungen und den Ausbau der Infrastruktur der Hochschule gelegt. Förderprogramme unter-

stützen die Einbindung von virtuellen Lehr- und Lernelemente und die Entwicklung organisatori-

scher Lösungen zum nachhaltigen E-Learning-Einsatz. Anhand des erfolgreichen Locomotion (Low 

Cost Multimedia and Production) Projekts in Paderborn wird diese Art der Hochschulentwicklung ex-

emplarisch vorgestellt. Das Projekt lief von Juli 2005 bis Juni 2008 und zielte vor allem auf eine ein-

heitliche Benutzungsschnittstelle für Wissensorganisation sowie Modul- und Prüfungsverwaltung. 

Einzelne Kapitel illustrieren die vielen Teilprojekte, die wichtig waren, um das Projekt erfolgreich 

durchzuführen. Ein hilfreicher Ratgeber für jeden, der ähnliche Projekte verwirklichen möchte. 

Dietmar Vahs, Achim Weiand 

Workbook Change Management 

Methoden und Techniken 

2010, 406 Seiten, gebunden, 49,95 Euro, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart,  

ISBN 978-3-7910-2860-6

Ein erfolgreiches Unternehmen muss sich der sich ändernden Umwelt immer wieder anpassen 

und neu an ihr ausrichten. Dies kann in geringem Maße als evolutionärer Wandel oder mit großer 

Intensität und Komplexität als revolutionärer Wandel geschehen. Für das Changemanagement 

von der Remodellierung über die Revitalisierung und Reorientierung bis hin zur Restrukturierung 

haben die Autoren des vorliegenden Bandes die Instrumente für Geschäftsführer und Organi-

sationsentwickler zusammengetragen und – mit dem Hauptaugenmerk immer auf die direkte 

Umsetzung in die Praxis – mit Beispielen erläutert. Im Vorwort bringen die Autoren Ausrichtung 

und Kern des Workbooks auf den Punkt: „Den Schwerpunkt haben wir auf eine systematische, 

übersichtliche und kompakte Darstellung der für die Praxis relevanten Instrumente des Verän-

derungsmanagements gelegt, die es den Verantwortlichen ermöglichen soll, in jeder Phase des 

Wandels passende Werkzeuge einzusetzen.“ 

Wolf Wagner 

Tatort Universität 

Vom Versagen deutscher Hochschulen und ihrer Rettung 

2010, 188 Seiten, broschiert, 16,90 Euro, Klett-Cotta, Stuttgart, ISBN 978-3-608-94614-7

Den etwas anderen Blick auf den Hochschulstandort Deutschland erhält man in „Tatort Univer-

sität“. Wolf Wagner, der bereits „Uni-Angst und Uni-Bluff heute“ geschrieben hat, erzählt von 

der Situation für Studenten in den neuen Bologna-Studiengängen, die durch zu viel Restriktion 

Deutschlands einzigen natürlichen Ressourcen unterdrücken: Kreativität und Innovation. Wagner 

zeigt die jetzigen Probleme in den Hochschulen, in Forschung und Lehre auf und gibt Verbesse-

rungsvorschläge. Seine zehnteilige Regel für Innovation beschreibt, wie eine kreative Hochschu-

le, die Platz für verrücktes Denken lässt und fördert, auszusehen hat. Locker geschrieben, leicht 

zu lesen und um die Ecke gedacht, ist dieses Buch nicht nur dem Hochschulkenner empfohlen.

cornelia sarwas und Gerhard Wolff
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Der immer stärker werdende Wettbewerb 
ist zu der zentralen Herausforderung in der 

deutschen Hochschul- und Forschungslandschaft 
geworden. Da erklärt es sich fast von selbst, dass der  Begri�  

„Strategische Entwicklung“ in der Scienti� c Community einen festen 
Platz erobert hat. Der erste Band der neuen Reihe Edition Wissenschafts-

management beleuchtet die Chancen und Potenziale strategischen Handelns im 
Wissenschaftssystem aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 
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Der Sammelband liefert einen ausgezeichneten Überblick 
über die Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung von 

aktuellen Strategien in Wissenschaftsorganisationen und 
stellt erfolgreiche Kooperationsprojekte vor.

Experten aus Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen,  Mittler- und Förder-
organisationen, Consulting und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, vermitteln 
Grundlagen des Wissenschafts- und Forschungsmanagements, berichten aus unter schiedlichen 
Perspektiven über Erfahrungen und Ziele und zeichnen Zukunfts perspektiven auf.




