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Forschungskooperationen zwischen Wissenschaft 
und Praxis
Erkenntnisse und Tipps für das Management

Das Buch entstand aus der betriebswirtschaftlichen Begleitforschung zu dem vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt „Deutsches EnergieRoh-
stoff-Zentrum (DER)“ an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Im Zentrum 
des Projektes stand der Aufbau eines Forschungszentrums zur Verbesserung der stofflichen 
und energetischen Nutzung von Kohle. Die Begleitforschung richtete sich auf die Themen-
komplexe der Erforschung und Konkretisierung von „Bedingungen und Prinzipien nachhal-
tiger Innovationskooperationen in Zentren der Spitzenforschung“ und von „Bedingungen 
und Erfolgsfaktoren des Wissenstransfers von Spitzenforschungszentren“. Dazu wurden das 
„Management von Kooperationsplattformen“ und die „Konzeption von Professional Schools“ 
als integrale Bestandteile in das Projekt aufgenommen. Sie dienen als Leitfaden des Buches. 

Neben einem Vorwort des betriebswirtschaftlichen Forschungsleiters, einer Einleitung und einer 

Schlussbetrachtung enthält das Buch sechs inhaltliche Kapitel. Die Einleitung gibt einen Abriss so-

wohl der Situation von Forschung und Entwicklung (F&E) in Deutschland als auch der Vorteile, wel-

che aus einer interdisziplinären Kooperation für alle an einem Projekt Beteiligten erwachsen kön-

nen. Als Beispiel dient das DER mit mehr als 20 Kooperationspartnern.

Im mit „Vision, Ziel und Strategie“ überschrieben zweiten Kapitel sind grundsätzliche Ausführungen 

zur Entwicklung einer Kooperationsstrategie enthalten. Sie basieren auf Publikationen zum strategi-

schen Management, aus denen Forderungen für die Strategieentwicklung in Forschungskooperati-

onen abgeleitet werden.

Das dritte Kapitel „Corporate Governance und Strukturen“ geht von dem anfangs der 90er Jahre 

in den USA entwickelten Konzept der sogenannten „Triple-Helix-Forschungskooperation“ aus, das 

den Hochschulen eine leitende Rolle in gemeinsamen Projekten von Staat, Industrie und Hoch-

schulen zuweist. Nach allgemeinen Anmerkungen zur Bedeutung des institutionellen Umfelds und 

einer Skizzierung der möglichen Ebenen (Personenebene, Gruppenebene, Organisationsebene und 

nationale Ebene) werden als mögliche Organisations- und Rechtsformen derartiger Forschungs-

kooperationen die Alternativen a) „keine eigene Rechtspersönlichkeit“ (Lehrstuhl; In-Institut), und 

b) „eigene Rechtspersönlichkeit“ (An-Institut, entweder als gemeinnützige GmbH oder als gemein-

nütziger Verein) beschrieben. Die Organisationsform wirkt sich unmittelbar auf den Entscheidungs-

spielraum aus. Sie ist vor allem aber maßgebend für das Management von und den Zugriff auf die 

eingeworbenen Drittmittel. Bei der Alternative a) unterliegen die Drittmittel denselben Restriktionen 

wie die normalen Haushaltsmittel (Bildung von Töpfen, Bewilligungsverfahren usw.). Bei Alternative 

b) ist die Hochschule ein Kooperationspartner von An-Instituten. Hochschulregularien können mit 

ihr vertraglich festgelegt oder ausgeschlossen werden. Einen breiteren Raum nimmt die Erörterung 

der Governancestrukturen in einer Forschungskooperation ein. Als Beispiele dienen Konzepte von 

ausgewählten Projekten und Forschungsorganisationen. Mit einem Überblick über Finanzierungs-

alternativen schließt das Kapitel ab. Das Literaturverzeichnis bietet Gelegenheit zur Vertiefung der 

einzelnen Themenkomplexe.
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Zu Beginn des Kapitels vier, „F&E-Controlling, Projekt- und Prozessmanagement und Standards“, 

werden Methoden und Instrumente des strategischen und des operativen Forschungs- und Ent-

wicklungs-Controllings kurz vorgestellt und anschließend auf das Management von Forschungs-

kooperationen übertragen. Der Unterschied zum klassischen Projektmanagement wird haupt-

sächlich im hohen Risiko und in der Unsicherheit hinsichtlich der erhofften Ergebnisse gesehen. 

Zur Verdeutlichung folgen mehrere Beispiele aus dem DER-Projekt. Weiter werden Empfehlungen 

zur Berichterstattung und zur Darstellung der Projektstruktur gegeben, wozu inzwischen geeignete 

Software entwickelt worden ist, wie am Beispiel von „ARIS“ gezeigt wird.

Das fünfte Kapitel ist insofern bemerkenswert, als hier die „Führung und Motivation wissenschaftli-

cher Mitarbeiter“ aus der Sicht eines am Projekt beteiligten Mitarbeiters dargestellt wird. Von daher 

ist verständlich, dass die Situation von Mitarbeitern in befristeten Beschäftigungsverhältnissen zu-

nächst kritisch kommentiert wird. Sodann werden aber Entwicklungsperspektiven für an einem gro-

ßen Forschungsprojekt mitarbeitende Wissenschaftler aufgezeigt, wobei der Schwerpunkt auf der 

Rekrutierung und Qualifizierung von Forschungsmanagern liegt.

Am Beginn des Kapitels sechs, „Wissens- und Schutzrechtsmanagement“, steht die Erörterung 

zentraler Managementbereiche. Der Abschnitt über Schutzrechte bietet praktische Informationen 

über gesetzliche Regelungen, über die Berücksichtigung von Schutzrechten in Kooperationsver-

trägen und über den Patentanmeldeprozess. Im Abschnitt „Wissensmanagement“ finden sich Ver-

fahren zur effektiven Nutzung, Kommunikation und Verwertung des vorhandenen, vor allem aber 

des im Forschungsverlauf gewonnenen Wissens. Den Abschluss bilden Ausführungen zum Feld des 

Technologietransfers. Auch hier werden wieder praktische Hinweise zu fördernden Elementen, zum 

Umgang mit Hemmnissen und zur Organisation des Transfers eingeflochten.

Am umfangreichsten ist das Kapitel sieben „Vermarktung der Leistungen von Forschungskoopera-

tionen“. Nach einer Auflistung gängiger Marketing-Instrumente wird das weitere Vorgehen durch 

die Frage Was, Wem, Wie, von Wem, mit welchem Ergebnis vermarktet werden soll, dargelegt. Bei 

der Frage nach dem „Wie“ werden forschungsfokussierte, lehrfokussierte, verbreitungsfokussierte 

und weitere Vermarktungsaktivitäten unterschieden. Nicht erwähnt wird die Funktion sogenannter 

„Innovations-Scouts“, die in den Hochschulen nach vermarktungsrelevanten Forschungsergeb-

nissen fahnden. Den Abschluss des Kapitels bildet ein Abschnitt zur „Hochschulweiterbildung als 

Möglichkeit zur Wissensvermarktung“. Der Fokus liegt auf der berufsorientierten akademischen 

Weiterbildung. Hier macht der Gedanke von „Professional Schools“ Sinn, die jedoch denselben Or-

ganisationsprinzipien und Rechtsformen unterliegen, wie Forschungsprojekte, und auch hier ist die 

eigenständige Rechtsform den anderen vorzuziehen. Mit einem Auszug aus einem Bericht zur Hoch-

schulweiterbildung in den USA und deren möglicher Modellfunktion schließt das Kapitel.

Fazit
Das Buch enthält den Ansatz zu einem Anforderungsprofil des Managers von Forschungskoopera-

tionen, was sich an den jeweiligen Kapiteleinleitungen, den jedem Kapitel angefügten Quintessen-

zen für den Forschungsmanager (Tipps?) und den vielen in den Text eingestreuten Anforderungen 

an das Wissen und das Verhalten von Personen, die mit der Kooperation von Forschungsprojek-

ten befasst sind, ablesen lässt. Es bietet einen Überblick über theoretische Ansätze zu einzelnen 

Handlungsfeldern des Kooperationsmanagements und ist von daher vor allem für Wissenschaftler 

zu empfehlen, die sich in das strategische Management einer Forschungskooperation einarbeiten 

wollen. Die Kapitel drei, vier und sechs stellen darüber hinaus auch Informationen für Manager be-

reit, die mit der Organisation von Forschungsprojekten bereits vertraut sind.
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