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T R A N S F E R K O N Z E P T E

Wo bleibt der Nutzen der Wissenschaft? Die Gesell-
schaft fordert Praxisnähe und die Forschung sucht
den Anwendungsbezug.
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Die Vermittlungsprozesse von Forschungsergebnissen sind vielschichtig. Wie notwendig
ein systematischer Praxistransfer ist, zeigt ein Blick auf die problemorientierte gesell-
schaftswissenschaftliche Forschung. Sie kann als ein Beispiel der Transferleistung wesent-
liche Beiträge in der Politikberatung liefern. Den Schwerpunkt der Untersuchung bilden
außeruniversitäre Institute dieser Fachrichtung, die Teil der 80 Mitglieder umfassenden
Leibniz-Gemeinschaft sind. 

Die Leibniz-Gemeinschaft wird zuweilen als ein „Sammelsurium“ höchst unterschiedlicher
Einrichtungen angesehen oder gar als „Gemischtwarenladen“ verunglimpft. Diese Fehlurteile
weisen zunächst auf Wissenslücken bei den Urhebern solcher Äußerungen hin – doch nicht
nur das: Sie dokumentieren auch, dass es der Leibniz-Gemeinschaft als Forschungsverbund
noch nicht hinreichend gelungen ist, mit den Pfunden ihrer besonderen institutionellen Ver-
fasstheit zu wuchern. Wesentliches Kennzeichen vieler Leibniz-Institute ist deren problemori-
entierte Forschungsausrichtung beziehungsweise ein Arbeitsauftrag, der satzungsgemäß in
der anwendungsbezogenen Grundlagenforschung angesiedelt, und somit auf den ständigen
Kontakt mit der gesellschaftlichen Praxis angewiesen ist. Die Forschungsaufgaben der Institute
werden häufig um forschungsbasierte Beratungs- und Serviceleistungen ergänzt (Simon
2001). Die Zusage öffentlicher Förderung ist immer stärker an die Fähigkeit von Instituten ge-
bunden, interdisziplinär organisierte Problemlösungskapazitäten für die Praxis bereitzustellen.
Diese strategische Ausrichtung der Leibniz-Institute wie der Leibniz-Gemeinschaft insgesamt
ist zukunftsweisend. 

So beschäftigen sich beispielsweise die Raumforschungsinstitute der Leibniz-Gemeinschaft
mit deutlich interdisziplinär angelegten raumgebundenen Problemkonstellationen, die in den
Bereichen Politik, Verwaltung und Planung eine hohe Praxisrelevanz besitzen. Doch bedarf es
erheblicher kommunikativer Anstrengungen, um die in der anwendungsorientierten Forschung
erarbeiteten Ergebnisse an die richtigen Adressaten zu leiten. Daher steht die Suche nach ge-
eigneten Formen der Vermittlung von Arbeitsergebnissen immer wieder im Zentrum von Dis-
kussionen zur Forschungsplanung und -profilierung. Gerade für Institute, die nicht im natur-,
lebens-  oder ingenieurwissenschaftlichen Forschungsbereich arbeiten, scheint es nicht immer
einfach zu sein, die Forschungsergebnisse an die Fachöffentlichkeit oder an die interessierte
Öffentlichkeit zu kommunizieren. Während im Bereich der „scientific community“ eingeführte
Transferregeln existieren, die die Verbreitung neuen Wissens erfolgreich steuern, bestehen bei
der Übertragung anwendungsorientierten Wissens in den außerwissenschaftlichen Bereich, so
etwa in die Landes- und Kommunalpolitik, in die Planungs- und Verwaltungspraxis, in Verbän-
de etc. Defizite, die schrittweise abgebaut werden müssen.

Verbesserung von Wissens- und Praxistransfer durch Coaching?

Die Absicht, diese  Defizite nachdrücklich aufzugreifen, wurde nicht zuletzt gestärkt durch
Gutachterempfehlungen, die den Instituten im Rahmen der Evaluierung durch den Wissen-
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schaftsrat ans Herz gelegt wurden. Auf diese Weise wurde veranlasst, sich systematisch
mit dem Bereich Wissens- und Praxistransfer auseinander zu setzen und gegebenenfalls
institutseigene Transferkonzepte zu formulieren. Auch im Hochschulbereich wird ange-
strebt, Wissens- und Technologietransfer systematisch voranzubringen (Jonas 2000).
Dabei kann die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, sich durch professionelle Bera-
tung oder gezieltes Coaching unterstützen zu lassen. 

Bei einem solchen Vorhaben stellt sich jedoch das folgende Problem: Unternehmensbera-
tungen gibt es in vielfältiger Form und Ausrichtung. Doch sind diese Beratungsfirmen vor-
nehmlich auf den privaten Unternehmenssektor konzentriert. Eine Übertragung dieser
Beratungskonzepte auf den wissenschaftlichen Arbeitsbereich ist oft problematisch und
konfliktträchtig. Es erfordert seitens der Berater ein hohes Maß an Einarbeitungszeit und 
-vermögen, um sich der Spezifik wissenschaftlicher Forschungstätigkeit zu nähern. Zu-
gleich sind die Ressentiments seitens der Wissenschaftler gegenüber effizienzverbessern-
den Beratern aus der Privatwirtschaft zu bedenken.

Der steinige Weg zur Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente in das
Forschungsmanagement öffentlich geförderter Einrichtungen gibt davon ein Bild. Zurück-
gehend auf einen Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern führen die Leib-
niz-Einrichtungen seit 1997 schrittweise die Kosten-Leistungsrechnung ein als ein internes
Instrument, um Ressourcenverbrauch und wissenschaftlichen Output transparent machen
zu können. Darauf aufbauend soll in den kommenden Jahren der Finanzierungsmechanis-
mus der Leibniz-Einrichtungen umgestellt werden, indem die Finanzierung von Pro-
grammbudgets zwischen Einrichtungen und Zuwendungsgebern vereinbart wird (vgl. hier-
zu Wissenschaftsmanagement 6/2002, S. 10-13, Hans-Olaf Henkel: Leistungsorientierte
Wissenschaft). Die Einführung dieser betriebswirtschaftlichen Methoden wurde von re-
nommierten Unternehmensberatungen begleitet – eine Zusammenarbeit, die sich oftmals
als problematisch erwies.

Gerade der Gedanke der Selbstorganisation in der Wissenschaft legt nahe, dass es einer
Beratungskapazität bedarf, die quasi aus dem Wissenschaftsbetrieb heraus „geboren“
wird – und dadurch mit der Denk- und Handlungslogik institutioneller Forschungstätigkeit
hinreichend vertraut ist –, um den problematischen Verständigungsprozess zwischen ex-
ternen Beratern und dem „Kunden“ aus dem Wissenschaftsbereich zu erleichtern. Erst we-
nige Beratungsinstitutionen haben den Wissenschafts- und Forschungsbetrieb als Kern-
markt für ihre Tätigkeit entdeckt und können dementsprechende wissenschaftsadäquate
Beratungen leisten oder Lösungsansätze erarbeiten. Gerade im Nachgang der Bewertun-
gen durch den Wissenschaftsrat, bei der Umsetzung der Empfehlungen, wurde deutlich,
dass ein hoher Bedarf an Beratungskapazitäten – über den rein betriebswirtschaftlichen
Instrumenteneinsatz hinaus – besteht, so unter anderem in den Bereichen Gestaltung von
Organisations- und Kommunikationsstrukturen, internes Qualitätsmanagement sowie Wis-
sens- und Praxistransfer. 

Im zuletzt genannten Bereich von Wissens- und Praxistransfer ist mit professionellem
Coaching die Erwartung verbunden, Handlungsansätze zu profilieren, um Projektergebnis-
se, insbesondere solche, die im Rahmen der institutsfinanzierten Forschung erarbeitet
wurden, in systematischer und qualifizierter Form an Adressaten im nicht-wissenschaftli-
chen Bereich zu richten. Als wesentliche Formen des Transfers in die gesellschaftliche,
politische und Verwaltungspraxis nutzen viele Institute gegenwärtig selbstorganisierte Ta-
gungen, die Beratung von Vertretern von Verbänden, Landesregierungen, Kommunen etc.
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auf Anfrage sowie Veröffentlichungen in den Medien und Ähnliches. Doch nur wenige In-
stitute reflektieren ihren gewachsenen Vermittlungsansatz oder ihr faktisches Vorgehen
zur Gestaltung dieses Transferprozesses. 

Die zunehmende Verzahnung von Forschung, forschungsbasierten Dienstleistungen für
die Praxis sowie Service für die Forschung legt nahe, für alle Tätigkeitsbereiche angemes-
sene Transferansätze zu entwickeln. Das können neben Veröffentlichungsstrategien bei-
spielsweise Konzepte für die Durchführung wissenschaftlicher Politikberatung und die Ent-
wicklung eines nachfrageorientierten Servicebereichs sein. Gleichfalls könnten Ansätze
diskutiert werden, bisher extern eingekaufte Dienstleistungen in einem eigenwirtschaftli-
chen Institutsbereich zu erbringen oder gar Ausgründungen zu fördern. 

Wissenschaftliche Politikberatung als Transfertyp

Als ein wesentlicher Transfertyp in der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung kann
die Politikberatung gelten. Am Beispiel der sozialwissenschaftlichen Raumforschung, die
in einem engen raum- und regionalpolitischen Kontext steht, soll veranschaulicht werden,
in welche Richtung die Entwicklung von institutsspezifischen Transferkonzepten gehen
könnte. Raumwissenschaftliche Forschung versteht sich vornehmlich als anwendungs-
und problemorientiert. Dies konkretisiert sich in drei Aspekten: in einer von der Praxis mit-
bestimmten Problemsicht, in einem Anspruch auf Transferierbarkeit der Ergebnisse und in
einer Forschungsmethodologie, seit einiger Zeit auch unter dem Begriff „mode II“ (Gib-
bons u.a. 1994) diskutiert, bei der Verwendungskontexte bereits in den Forschungspro-
zess mit einfließen (Keim 2002). Ausgehend von den 1998 vom Wissenschaftsrat erstell-
ten Kriterien, die spezifizieren, in welcher Weise Aufgaben der Politikberatung wahrzuneh-
men sind, müssen dazu inhaltliche Arbeitsfelder, institutionelle und vor allem methodische
Fragen diskutiert werden. Der Wissenschaftsrat bezog sich dabei insbesondere auf die
wirtschaftspolitische Beratung, doch lassen sich diese allgemein gehaltenen Kriterien ohne
Einschränkung auf Beratungsleistungen im raum-, regional-, stadt- oder kommunalpoliti-
schen Bereich übertragen. Zu diesen Kriterien zählt die fachliche Fundierung der Bera-
tung, das heißt, die Erkenntnisse müssen auf der Basis empirischer Methoden und theore-
tischer Zugänge erworben sein, die dem „state of the art“ des jeweiligen wissenschaftli-
chen Feldes entsprechen. 

Politikberatung muss unabhängig sein; statt eindimensionaler Gesinnungsstellungnah-
men sind eine Reihe unterschiedlicher wissenschaftlicher Positionen mit einzubeziehen.
Und abschließend sollte eine größtmögliche Transparenz des Beratungsverfahrens ge-
wahrt bleiben: so sind Beratungsziele, Akteure und Verfahrensschritte offen zu legen.
Schließlich wird diskutiert, inwieweit eine prinzipielle Veröffentlichungspflicht von durch
die Politik oder andere öffentliche Auftraggeber veranlassten Gutachten oder anderweiti-
gen Beratungsleistungen eingeführt werden sollte, ein Punkt, allerdings der bei den Auf-
traggebern unter Umständen auf Widerstand stoßen kann. Ebenso wird angeregt, auf-
tragsgebundene Forschungsleistungen stärker in den wissenschaftlichen Diskurs einzu-
bringen und gegebenenfalls auch eigenständige Veröffentlichungs- sowie Begutachtungs-
formen für Auftragsforschung und Beratung zu finden (Hauser u.a. 2001).

Doch sind nicht nur die Institute gefragt, den Annäherungsprozess zwischen Politik und
Wissenschaft voranzutreiben, auch Bund und Länder könnten die Beratungskapazitäten,
insbesondere im Falle der von raumwissenschaftlichen Instituten bearbeiteten Themenbe-
reiche, intensiver nutzen. Die Leibniz-Einrichtungen haben satzungsgemäße Aufträge, die
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auch Aufgaben der Politikberatung als Bestandteil der Forschungs- und Vermittlungstätig-
keit vorsehen. Als Einrichtungen, die zugleich nach den Kriterien der wissenschaftlichen
Selbstorganisation unabhängig arbeiten, sind sie demnach prädestiniert, politikberatend
nach den obigen Grundsätzen zu arbeiten. Die Leibniz-Gemeinschaft als Verband hat sich
hinsichtlich ihrer Inhalte, Rahmenbedingungen etc. für wissenschaftliche Politikberatung
noch nicht positioniert. Doch wurde das Thema innerhalb der Institute aufgegriffen, die
naturgemäß diesen Transfertyp nutzen, und eine umfassendere Beschäftigung damit ist
vorgesehen.

Auf welche Weise wird nun Politikberatung oder werden zumindest Elemente politikbera-
tender Tätigkeit in den Forschungsprozess eingegliedert? Neben der Forschung im Rah-
men der Grundfinanzierung führen die Raumforschungsinstitute regelmäßig Auftragsfor-
schungen durch – in der Regel finanziert durch Fachressorts des Bundes und der Länder.
Diese Auftragsprojekte sind häufig mit politikberatenden Transferschritten verbunden. Es
liegt auf der Hand, dass dabei der Einfluss der Auftraggeber relativ hoch ist, sofern das In-
stitut nicht an der Konzeption und Zielformulierung des Auftrages mitwirken kann. Neben
diesen explizit auftragsgebundenen Drittmittel-Vorhaben gibt es Projektfördermittel des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), deren Einwerbung nicht an nor-
mative Zielvorgaben geknüpft ist. Diese Forschungsprojekte bilden eine Basis, um fundier-
te, unabhängige, eigenverantwortliche Beratungen durchzuführen. Doch müssen auch aus
den Ergebnissen der grundlagenorientierten und somit haushaltsfinanzierten Forschung
heraus Angebote zur Beratung an Politik, Verbände etc. herangetragen werden und auf
diesem Weg unabhängig Wissen in einem dialogischen Prozess zu kommunizieren. Gera-
de dieser Forschungstyp sollte daher bei der Entwicklung von Transferkonzepten besonde-
re Aufmerksamkeit erfahren. Insgesamt müssen die Aufgaben der Politikberatung immer
substanziell durch die Forschungs- und Arbeitsfelder bestimmt sein.

Es darf nicht übersehen werden, dass die Politiknähe der Raumforschung für die Aufgaben
der Politikberatung auch problematische Abhängigkeiten mit sich bringen kann und zu-
weilen in einem Spannungsverhältnis zum wissenschaftlich unabhängigen Status des In-
stituts steht. Ebenso besteht die Gefahr, dass neben der Wahrnehmung praktischer Poli-
tikberatungsaufgaben die theoretische und methodische Weiterentwicklung des Faches
vernachlässigt wird.

Leibniz-Institute nutzen vielfältige Beratungsformen: Traditionell wird Wissen, das von Ex-
perten bereitgestellt wird, in schriftlicher Form weitergegeben, so etwa in Expertisen, Be-
richten zu Auftragsprojekten etc. Ergänzend werden mündliche Beratungsleistungen, wie
etwa Gespräch, Prozessbegleitung, Moderationen, Mediationen, Fachvorträge erbracht, die
unterschiedlich weit formalisiert und routiniert stattfinden. In zunehmenden Maße wird es
in Forschungsprozessen Arbeitsphasen geben, in denen Wissenschaftler und Praktiker
gemeinsam tätig werden. Das erfordert ein hohes Maß an Bereitschaft, sich auf Denkwei-
sen, Fachsprachen und Interessenslagen des Gegenübers einzulassen. Wissenschaftliche
Beratungsleistungen müssen auch überprüfbar sein, um ihre Effizienz bewerten zu kön-
nen. Messkriterien zu benennen, ist hierbei unter Umständen problematisch, da sich zum
Beispiel Lerneffekte erst über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet einstellen kön-
nen. Ansonsten verbleiben Zitationshäufigkeit, Häufigkeit der Nachfragen oder die Prüfung
der Zufriedenheit oder aber eine eigene Wirkungsforschung nachträglich durchzuführen
(Nullmeier 1993).
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Entwicklung von Transferkonzepten

Im Folgenden soll skizziert werden, an welchen Punkten angesetzt werden kann, um die
Vermittlungschancen von Forschungswissen im Allgemeinen zu verbessern. Ausgangs-
punkt soll dabei die These sein, dass das Transferproblem kein Problem darstellt, das sich
auf einen einzelnen Bereich der Institutstätigkeit bezieht, sondern dessen Lösung vielmehr
einer umfassenden systemischen Betrachtungsweise bedarf.

Leitideen und Arbeitsziele für eine Beratung oder ein Coaching könnten etwa sein: 

�  Systematische Identifikation von Transferformen für Forschungsergebnisse,

�  Erarbeitung eines methodischen Vorgehens zur „Vermarktung“ von Forschungs- und
Serviceleistungen,

�  Schaffung dazu förderlicher institutioneller Rahmenbedingungen, 

�  Anstöße zu einem verbesserten Einsatz vohandener Ressourcen und Kompetenzen im
Rahmen der Ergebnisvermittlung sowie das Aufspüren ungenutzter Anwendungspoten-
ziale und die daraus abgeleitete 

�  Entwicklung institutsspezifischer Transferkonzepte.

Folgende Vorgehensweise wäre denkbar:

�  Problemanalyse mit Bestandsaufnahme und Reflexion von Transferformen, Prüfung
strukturell-organisatorischer Bedingungen, die den Transferprozess beeinflussen und
die bislang genutzt wurden, Identifikation von Handlungsbarrieren,

�  Erarbeitung von institutsspezifischen Grundsätzen, Zielvorstellungen, Strategien etc.,
die den Transferprozess leiten.  

Handlungsansätze: 

�  Integration des Ergebnistransfers in den Forschungsprozess durch eine permanente
forschungsbegleitende Reflexion der Anwendungspotenziale (Implementierung einer
anwendungsoffenen Forschungskultur unter anderem  durch Entwicklung von Anreiz-
strukturen zur Wissensvermittlung in den außerwissenschaftlichen Bereich) 

�  Kooperativer Forschungsansatz: Wissensgenerierung im Anwendungskontext, Nutzung
von Verbundformen mit Praxispartnern zur gemeinsamen Problembearbeitung (Poli-
tikberatung kann beispielsweise in einer Art von Gegenstromverfahren wichtige Inputs
für die Forschung hervorbringen) sowie langfristige Pflege von Netzwerken zwischen
Forschungseinrichtungen und Praxispartnern, unter anderem für die Erbringung von
Serviceleistungen oder für die Bildung gemeinsamer Plattformen für Wissenstransfer; 

�  „Bringschuld“ der Wissenschaft: Benennung kontinuierlicher Ansprechpartner für The-
menfelder, Stellungnahmen zu aktuellen Themen beziehungsweise Bereitstellung aufbe-
reiteten Wissens durch Praxisbereiche auf Abruf;

�  Überführung von personengebundenem Transfer-Erfahrungswissen in Institutswissen; 

�  Adressatenorientierte Aufbereitung, Zusammenstellung und Vermittlung von For-
schungsergebnissen durch differenzierte Öffentlichkeitsarbeit und Erweiterung von
Kompetenzen der Mitarbeiter zur Wahrnehmung von Transferaufgaben (durch bei-
spielsweise Kommunikations-, Medien- oder Mediationstraining);
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�  Sensibilisierung für einen „umgekehrten“ Transferweg: Prospektion von Forschungs-
lücken aus der Perspektive der Praxis (Zeichnen sich Problemlagen ab, die vordring-
lich einer wissenschaftlichen Bearbeitung bedürfen?);  

�  Prüfung der Nachfrageorientierung von Arbeitsprofilen: Identifikation von forschungs-
basierten Serviceleistungen gegenüber der Praxis (Prozessmoderation, Expertisen, Po-
litikberatung, Organisation von Arbeits- und Fachgruppen, Fachkonferenzen, fachlichen
Wettbewerben etc. für Auftraggeber beispielsweise aus dem öffentlichen Sektor und
Projektträgerschaften) und organisatorische Zuordnung der Erbringung von Serviceleis-
tungen (gegebenenfalls unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Personalbedarfs). 

Anhand von Forschungsprojekten, die zum einen das Arbeitsspektrum, zum anderen die
praktizierten Forschungstypen eines Instituts abdecken, könnten modellhaft Problemana-
lysen und Bestandsaufnahmen von Transfertypen durchgeführt werden und als Basis für
die Erarbeitung von Transferkonzepten genutzt werden. Dabei sollen inhaltliche Anforde-
rungen, strukturell-organisatorische Voraussetzungen sowie sozialkommunikative Basis-
kompetenzen gleichermaßen berücksichtigt werden. 

Wissens- und Praxistransfer zu organisieren, gehört zu den Aufgaben, die im Rahmen so-
wohl des Projekt- als auch des Institutsmanagements anfallen. Die Vermittlungsprozesse
sollten nicht nur dem einzelnen Wissenschaftler überlassen bleiben. Eine gemeinsam im
Projektteam, intern im Forschungsinstitut, aber auch mit Institutsgremien abgestimmte
Transferstrategie scheint in diesem Sinne zielführend zu sein. 

Die vier großen deutschen Forschungsorganisationen

Wissens- und gegebenenfalls Technologietransfer ist essenzieller Bestandteil des Forschungs-
managements. Das gilt natürlich nicht nur für die Leibniz-Institute. Doch lehrt ein Blick auf die
übrigen Forschungsorganisationen, dass ein Lernen voneinander hier nur begrenzt möglich ist,
da das deutsche Forschungssystem funktional arbeitsteilig ausgestaltet ist. Die öffentlich geför-
derten außeruniversitären Einrichtungen sind nicht nur in ihrer institutionellen Verfasstheit unter-
schiedlich, sie differieren vor allem in ihrem staatlichen Auftrag und damit auch in ihrer inhaltli-
chen Ausrichtung. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Bedeutung, die die jeweiligen For-
schungsinstitute oder Forschungszentren dem Ergebnistransfer beimessen (müssen). So haben
Institute der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) die Aufgabe, durch Vertragsforschung sowie
Dienstleistungen für öffentliche und private Auftraggeber die technologische Entwicklung zu un-
terstützen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken, wobei ein
erheblicher Teil der Forschungsmittel von Aufträgen aus der Privatwirtschaft stammt. Das Leis-
tungsspektrum – überwiegend technologie- und marktorientierte Forschung auf der einen, enge
Wirtschaftskooperation auf der anderen Seite – legt nahe, dass die FhG in einem anders struktu-
rierten Umfeld arbeitet und mit dem Transferproblem in der geschilderten Form weniger konfron-
tiert ist als die Leibniz-Gemeinschaft. 

Als ebenfalls wenig vergleichbar erweist sich, wenn auch aus anderen Gründen, die Max-Planck-
Gesellschaft (MPG): Ihre Institute haben explizit den Auftrag, Grundlagenwissen zu erarbeiten,
eigenständig ausgewählte thematische Schwerpunkte in der Spitzenforschung zu setzen, also For-
schung in Bereichen zu leisten, die sich teilweise einem Anwendungsbezug ihrer Ergebnisse
grundsätzlich verschließen – gleichwohl sich natürlich auch sie in ihrer Arbeit der Gesellschaft ver-
pflichtet fühlt, so die MPG 1999 in ihrer Stellungnahme zum Bericht der internationalen Kommis-
sion zur Systemevaluation der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Max-Planck-Gesell-
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schaft. MPG-Institute haben keinen satzungsgemäßen Auftrag zur problem- und anwendungsori-
entierten Forschung, doch sind ausgewählte Forschungsbereiche, wie etwa die Biotechnologie, im
Wissens- und Technologietransfer aktiv, etwa bei Patentanmeldungen und -vermarktung.

Nicht nur der Gesellschaft, sondern insbesondere ihren Problemen sind die Forschungszentren
der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) verpflichtet. Problemorientierung ist ein wesentliches
Merkmal des Forschungsprofils vieler Großforschungseinrichtungen, mit den thematischen
Schwerpunkten Technologie, Naturwissenschaften sowie Biologie und Medizin. Die Helmholtz-
Zentren aber arbeiten zum Teil auch an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik, er-
bringen Dienstleistungen für ihren Zuwendungsgeber, den Bund, und sind für einige ihrer Pro-
jektträger auch politikberatend tätig. Verglichen mit den sozial- und geisteswissenschaftlich ar-
beitenden Leibniz-Instituten tritt das Transferproblem nur marginal in Erscheinung. Laut Wis-
senschaftsrat (2001) arbeiten Helmholtz-Zentren und Leibniz-Institute aber auf komplementäre
Weise: Beide bearbeiten Forschungsziele, die im staatlichen Interesse liegen und eine längerfris-
tige Perspektive haben, die ersteren (HGF) ausgerüstet mit einem großen Bündelungspotenzial
und technischer Infrastruktur, die letzteren (Leibniz) in kleineren spezialisierten Einheiten.
Während die Leibniz-Gemeinschaft über einen gut ausgebauten sozial- und geisteswissenschaft-
lichen Forschungsbereich verfügt, dienen diese Themenfelder den Helmholtz-Forschungszentren
lediglich zu einer Arrondierung ihrer natur- und technikwissenschaftlichen Forschung. 

Forschung sollte grundsätzlich strukturelle Offenheit gegenüber Anwendungsbezügen zeigen
und auch grundlagenorientierte Forschung sollte einen Anwendungsbezug ständig im Auge be-
halten. Denn in allen Instituten oder Forschungszentren, die im weitesten Sinne die Technologie-
entwicklung verfolgen, fließen praxisrelevante Probleme praktisch dauerhaft mit die Arbeitspro-
zesse ein und die Projektteams verfügen in der Regel über eingespielte Kooperationsbeziehun-
gen zur Industrie. Darüber hinaus haben Institutionen, die Serviceleistungen für Technologieent-
wicklungen erbringen auch einen relativ festen und damit identifizierbaren Abnehmerkreis. Der
Nutzen ist konkret messbar: die Verwendung der bereitgestellten Leistungen nachvollziehbar und
damit prüfbar. Der Wissenschaftsrat (2001) hat im Zuge der Systemevaluation der HGF festge-
stellt, dass auch die HGF ihrem Technologietransferauftrag nur unzureichend nachkommt und er
hat empfohlen, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft auszuweiten und spezifische Kooperati-
onsinstrumente zu entwickeln, wie etwa den kooperativen Planungsprozess. Dieser unterstützt
den Transfer im Hinblick auf eine mögliche  Verwertung von Patenten und Lizenzen, durch eine
Ausgründungsbegleitung, durch Vernetzung in Struktur- und Berufungskommissionen sowie die
Mobilität von Forschern zwischen Wissenschaft und Industrie. 

Fazit

Während das Selbstverständnis in den Natur- und Technikwissenschaften bereits sehr viel stär-
ker durch Wissens- und Technologietransfer geprägt ist und dementsprechend ausgereifte
Transferkanäle institutionalisiert sind, ist das Praxisfeld der Gesellschaftswissenschaften hin-
sichtlich der Kooperationsformen weniger strukturiert und durch eine Vielzahl von Akteuren und
Interessenslagen gekennzeichnet. Gleichwohl ist die Vermittlung von Forschungsergebnissen
gegenüber Praxispartnern, also Adressaten im außerwissenschaftlichen Bereich, ein dauerhafter
Anspruch an gesellschaftsorientierte Forschung. Strukturen und Vermittlungsmethoden müssen
zeitgemäß und adressatenadäquat sein und einem ständigen Reflexionsprozess unterzogen wer-
den. Neben zahlreichen individuellen Initiativen ist davon auszugehen, dass das als Selbsthilfeor-
ganisation der deutschen Wissenschaft gegründete Zentrum für Wissenschaftsmanagement in
Speyer auch in diesem Bereich einen Schwerpunkt setzen wird.
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