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F O R S C H U N G S F Ö R D E R U N G

Wie muss öffentliche Forschungsförderung gestaltet 
sein, um möglichst viel Innovationspotenzial aus-
schöpfen zu können?

Foto: Cornerstone/Pixelio

In Deutschland existiert für die öffentliche Forschungsförderung ein eng verzahntes Sys-
tem an institutioneller und projektbezogener Förderung. Nachweise über die Wirksamkeit 
und den effizienten Einsatz öffentlicher Förderung werden durch die Wirkungsforschung 
erbracht. Vor dem Hintergrund eines rasanten technologischen Wandels, dem sich ins-
besondere die Gestalter von öffentlicher Forschungsförderung anpassen müssen, stellt 
sich die Frage, ob die gegebenen Marktpotenziale bisher überhaupt ausgeschöpft werden 
oder wie dieses erreicht werden kann. 

Zur Entwicklung von Wohlstand und zur Untermauerung der wirtschaftlich und technologisch 

führenden Rolle, die Deutschland in Europa einnimmt, trägt die öffentliche Forschungsförderung 

wesentlich bei. Sie gibt Anreize von der wissenschaftlichen Grundlagenforschung bis hin zur 

industrienahen angewandten Forschung. Der Anspruch ist, dass sich die forschungspolitischen 

Ansprüche dabei am aktuellen sozioökonomischen Bedarf von Gesellschaft und Volkswirtschaft 

orientieren. Die Wahl der primären Ziele und Instrumente sind den technologischen und ökono-

mischen Gegebenheiten unterstellt. 

Mit dem Einverständnis zum Lissabonprozess aus dem Jahr 2000 und deren Erneuerung im Jahr 

2005 unterliegen die Ziele der Bundesregierung für den Technologiestandort Deutschland einem 

gemeinsam verabredeten Zielsystem der Europäischen Union. Das betrifft den Umfang der zu al-

lokierenden Mittel (3% des Bruttoinlandsproduktes [BIP] eines Mitgliedstaates fließen in Forschung 

und Entwicklung, wobei zwei Drittel der Gelder aus dem privaten Sektor kommen sollen [vgl. BMBF 

2006, S. 527]). Das gemeinsame und übergeordnete Ziel öffentlicher Forschungsförderung ist es, 

Europa zum weltweit wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum zu machen (vgl. BMBF 2008, S. 37).  

Struktur der Forschungsförderung 

In Deutschland werden derzeit hauptsächlich zwei Formen der öffentlichen Forschungsförderung 

für diese Aufgabe genutzt: die institutionelle und die projektbezogene Förderung (BMBF 2008, S. 

49f). Die institutionelle Förderung von Forschungseinrichtungen in Deutschland wird gemäß Art. 

91b GG in Kooperation zwischen Bund und Ländern vorgenommen. An die Aufgabenstellungen 

werden entsprechend hohe Anforderungen gestellt und eine entsprechende Rechenschaft gefor-

dert (BMBF 2008, S. 53f.). Zur Absicherung dieses Ansatzes wurde das Wissenschaftssystem in 

Deutschland bis zum Jahr 2000 einer Systemevaluation durch Wissenschaftsrat und EFI-Kom-

mission unterzogen, mit dem Ziel, Effizienz und Effektivität der institutionellen Arbeit und deren 

Transparenz zu steigern. Die Evaluation hat die Bedeutung von Wissenschaftseinrichtungen für 

das Wissenschaftssystem Deutschland nachgewiesen und gestärkt. Sie hat aber auch Gestal-

tungspotenzial einzelner Organisationen freigesetzt(vgl. WR 2001, S. 3ff.). 

 Im Gegensatz zur institutionellen Förderung ist die projektbezogene Förderung durch entspre-

chende Programme für themenspezifische Forschungsfelder (Technologiefelder wie beispiels-

weise Biotechnologie, Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Produktionstechnik), sogenannte 
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Fachprogramme, oder für bestimmte Zielgruppen gestaltet (Programme zur Gründungsunter-

stützung [EXIST] oder die spezielle Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen [KMU-

innovativ]). Diese Art der Förderung ist kurz- bis mittelfristig angelegt. Wenig trennscharf von der 

Projektförderung im Rahmen von Fachprogrammen werden auch Initiativen (z.B. ANKOM [An-

rechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge] des BMBF) oder Maßnahmen 

unterschieden, die aber ebenfalls eine begrenzte zeitliche Förderung bieten und in ähnlicher 

Weise wie die Projektförderung bei Forschungsprogrammen wirken. 

Manchen Fachprogrammen sind sogenannte begleitende Maßnahmen zugeordnet, mit denen 

forschungs- und innovationspolitische Rahmenbedingungen abseits der reinen fachspezifischen 

Förderung gestaltet werden. So werden beispielsweise im Rahmen der innovationsunterstützen-

den Maßnahmen des Rahmenprogramms „Mikrosysteme“ des BMBF internationale Aspekte der 

Technologie oder auch die Entwicklung adäquater Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in Be-

tracht gezogen (vgl. BMBF 2004).

Mit Start der Hightech-Strategie im Jahr 2006 erhielt die thematisch und zielgruppenspezifisch 

ausgerichtete Programmförderung in Deutschland einen ressortübergreifenden Zuschnitt unter 

anderem mit dem Ziel, relevante Zukunftsthemen für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands effizienter und effektiver gestalten zu können (vgl. BMBF 2006a). Mit Beginn der 

Wirtschafts- und Finanzkrise setzte 2009 erneut die Diskussion um Forschungsförderung durch 

steuerliche Vergünstigungen ein.

Funktionsweise des Systems

In Deutschland ist ein eng ineinander verzahntes System der öffentlichen Forschungsförderung 

durch Programme gegeben. Die Funktionsweise des Systems basiert auf zwei Bedingungen: 

Öffentliche Forschungsförderung wird dort angeboten, 

u	 wo private Investitionen in FuE nicht aktiviert werden können, weil das Risiko eines Misserfol-

ges als zu hoch bewertet wird, 

u	 und diejenigen Organisationen, die an öffentlicher Forschungsförderung interessiert sind, 

passende Förderprogramme identifizieren, die Bedingungen zur Antragstellung erfüllen und 

Anträge stellen. 

Es wird postuliert, dass mit den gegebenen stabilen Förderstrukturen eine Basis vorhanden ist, 

wissenschaftliche Potenziale fortwährend nutzbar machen zu können (vgl. Komarek 1996, S. 5). 

Erfolgskontrolle in der Forschungsförderung 

Die Notwendigkeit eines Nachweises zu Wirksamkeit und effizientem Einsatz öffentlicher Förde-

rung für Forschung und Entwicklung ist unbestritten (vgl. BMBF 2008, S. 31). Zunehmend knap-

pe öffentliche Ressourcen zwingen zu einer noch stärkeren ökonomisierten Betrachtungsweise 

des Nutzens von öffentlicher Forschungsförderung. Ihre Gestaltung wird zunehmend an der Frage 

orientiert, wie viel Geld in öffentliche Forschungsförderung investiert werden müsste, in welche 

Bereiche und welchen Nutzen die Gesellschaft daraus wird ziehen können (OECD 2008, S. 190).

Ein Blick auf den aktuellen Stand der Forschung zeigt, wie stark sich der Anspruch an die Wirkungs-

forschung entwickelt hat: Eine ökonomische Bewertung öffentlicher Forschungsförderung setzte be-

reits in den 1950er-Jahren ein, als neben die Effekte für die Wissenschaft auch die technologischen 

Folgen von Forschungsförderungen in den Fokus der Betrachtung rückten (vgl. Godin/Doré, 2006, 
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S. 3). Die Wirkungsforschung heute umfasst nicht mehr nur die Messung des Einflusses von öf-

fentlicher Forschungsförderung auf Theorien, Modelle, Methodologien oder allgemein Erkenntniszu-

wächsen. Das Mitdenken möglicher technologischer Veränderungen erweiterte den Fokus der Wir-

kungsforschung um die Betrachtung von Einflüssen der Forschungsförderung auf wirtschaftliches 

Wachstum und veränderte Produktivitäten, also zunehmend den ökonomischen Verwertungsaspekt 

von Forschung und Entwicklung. Ende der 1990er-Jahre finden sich erste Veröffentlichungen die die 

indirekten Effekte von Forschung und Entwicklung auf die Gesellschaft strukturiert erfassen (OECD 

2008, S. 190.) Godin and Doré verfeinern diese Strukturen auf eine elf Dimensionen umfassende 

Typologie und unterlegen diese mit einem Set von Indikatoren.

Wirkungsdimension Auswirkungen auf …

Wissenschaft Fortschritte bei Theorien, Methodologien, Mo-
dellen, Sachständen und dem damit verbunde-
nen Zuschnitt von Disziplinen und Ausbildungs-
möglichkeiten, Beförderung der Interdisziplina-
rität und Internationalisierung von FuE.

Technologie Verbesserungen und Innovationen bei Produk-
ten, Prozessen und Dienstleistungen, technolo-
gischer Wissenszuwachs  

Ökonomie Zugang zu neuen Märkten, Zugang zu finanziel-
len Ressourcen, Investitions- und Produktions-
tätigkeit

Kulturwissenschaft Beeinflussung des „Gewusst was, gewusst 
warum, gewusst wie und gewusst wer“ (adres-
siert individuelles Wissen und Vorstellungsver-
mögen, erweitert intellektuelle und praktische 
Fähigkeiten, Einstellungen, Interessen, Werte 
und Überzeugungen)

Gesellschaft Effekte auf Wohlstand, Lebensqualität, Gesund-
heit durch Einflüsse auf Verhalten und Gewohn-
heiten (work-life-Balance)

Politik Beeinflusst Gestaltungs- und Entscheidungs-
grundlagen, stärkt partizipative Prozesse für 
Bürgerinnen und Bürger und deren Einfluss auf 
die Entscheidung für die Richtung in FuE

Institutionen Steuerung von Arbeitsprozessen, Planung, Ad-
ministration, Personalmanagement

Gesundheitswesen Verbesserung der Volksgesundheit (Steigerung 
der Lebenserwartungen), erfolgreiche Präventi-
on, bessere Gesundheitsvorsorgesysteme

Lebensbedingungen/Umwelt Positive Effekte für Ressourcenschonung, Im-
missionen, Klima und Meteorologie

Werte und Normen Einflussnahme auf die Überzeugung vom 
Nutzen von FuE, auch mit Blick auf die FuE-
Arbeiten an  Hochschulen und Forschungsein-
richtungen

Ausbildung Anpassung von Curricula, Pädagogik, Qualifizie-
rung sowie Transfer in die Arbeitswelt

Tab.: Typologie der elf Wirkungsdimensionen von Forschung und Entwicklung (vgl. Godin/Doré 2006, S. 25ff.; 
OECD 2008, S. 191).
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Mit dieser Zusammenstellung untersetzen Godin und Doré den Wirkungsbereich, den (öffentlich 

geförderte) Forschung und Entwicklung auf eine Gesellschaft und eine Volkswirtschaft haben. Es 

wird aber ebenso deutlich, dass es neben den greifbaren und damit gut messbaren Indikatoren 

einzelner Wirkungsdimensionen auch solche gibt, die weniger greifbar und damit auch schlech-

ter messbar sind (Godin/Doré, 2006, S. 25ff.).

Darüber hinaus sind bei fast allen diesen Wirkungsdimensionen die Kausalitäten der Wirkzu-

sammenhänge schwer zu messen. Zudem sind die Verwertungspfade für jedes Forschungsfeld 

unterschiedlich und müssen daher unterschiedlich analysiert werden. Das macht die Arbeit der 

Wirkungsanalyse umfassend und in Grenzen sehr detailliert. Ursache und Wirkung stehen nicht 

zwingend in einem Eins-zu-eins-Zusammenhang. Auch können die Nutzer nicht in allen Fällen 

zweifelsfrei identifiziert werden (vgl. OECD, 2008, S. 193). 

Empfehlungen zur Wirkungsforschung durch Evaluation von FuE-Projektförderungen (in diesem 

Fall speziell für Programme des BMWA, derzeit BMWi) wurden von einer Projektgruppe „Evalu-

ation“ im Auftrag des BMWA im Jahr 2004 erstellt (BMWA, 2004, S. 17ff.) und bilden die oben 

benannten Dimensionen (vgl. Tab.) zu großen Teilen bereits ab. 

Wirkungsforschung beantwortet jedoch nicht systematisch die Frage, ob das gegebene Markt-

potenzial an Forschungseinrichtungen und industrielle FuE betreibende Industrieunternehmen in 

Deutschland durch öffentliche Forschungsförderung ausgeschöpft wird und das darin vorhande-

ne Innovationspotenzial gehoben werden kann. 

In einer von der Stiftung Industrieforschung beauftragten Studie zur Forschungsförderung in 

Deutschland kommt die Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH (IW Consult) zu 

dem Ergebnis, dass „das Interesse an Forschungsförderung mit der Unternehmensgröße deut-

lich zunimmt“ (IW Consult 2006, S. 85). In Deutschland sind über 99,3 Prozent (1,66 Millionen) 

aller 1,67 Millionen Unternehmen gemäß EU-Richtlinien (bis zu 249 Beschäftigte und bis zu 50 

Millionen Umsatz) den KMU zuzurechnen. Darunter sind 78,3 Prozent Kleinstunternehmen mit 

weniger als zehn Beschäftigten (Statistisches Bundesamt 2008, S. 2). Anhand dieser Proporti-

onen wird deutlich, welches Potenzial für FuE in Deutschland vorhanden ist und auch durch öf-

fentliche Forschungsförderung zu vergrößern wäre, selbst wenn nicht jedes dieser Unternehmen 

FuE betreibt.  

Entwicklungspfade des FuE-Potenzials 

Mit Blick auf die Antragstellung für öffentliche Forschungsförderung sind drei Wesensmerkmale 

der potenziell antragstellenden Organisationen von Bedeutung. Die fachliche Ausgewiesenheit der 

Antragstellenden, die z. B. durch Publikationen, andere Forschungsarbeiten oder einer einschlä-

gigen Branchenzugehörigkeit, inklusive des entsprechenden technologischen Wissens nachge-

wiesen werden kann. Dieses Merkmal wird im Folgenden als „Fachwissen im Forschungsfeld“ 

bezeichnet. Das zweite relevante Merkmal für eine strukturierte Betrachtung des Marktpotenzials 

für öffentliche Forschungsförderung ist die „Erfahrung in der Beantragung öffentlicher Förder-

mittel“, von der die Güte der Anträge auch bestimmt wird. Ein drittes Wesensmerkmal, das die 

Organisationen ebenfalls charakterisiert ist ihre „Bekanntheit im Forschungsfeld“.

Werden nun für die Auswahl der Antragsteller für öffentliche Forschungsförderung diese drei 

Charakteristika ausgewählt und für eine Momentaufnahme, einem angenommen Status quo 

zum Zeitpunkt t0 abgebildet, lassen sich vier Typen von Organisationen unterscheiden, die die 

Bedingungen „Fachwissen im Forschungsfeld“ und „Bekanntheit im Forschungsfeld“ sowie die 

Sabine Globisch ist 
wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Bereich 
Gesellschaft und Wirt-
schaft der VDI/VDE In-
novation + Technik.



 Globisch – Innovationspotenziale effizient nutzen management 23

wissenschaftsmanagement 5 • september/oktober • 2009

„Erfahrung in der Beantragung öffentlicher Fördermittel“ in unterschiedlicher Ausprägung auf 

sich vereinen. Diese lassen sich in einem Portfolio entsprechend abbilden.
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keine                                      Erfahrung  in der Antragstellung viel

1. Neueinsteiger

3. Etablierte

4. Repositionierte

2. Erfahrene

Abb. 1: Cluster des FuE-Potenzials

Entsprechend der für diese Betrachtungsweise ausgewählten Merkmale lassen sich die Quad-

ranten des Portfolios wie folgt beschreiben, wobei das dritte Merkmal der Bekanntheit im For-

schungsfeld in der Benennung der Quadranten wiedergegeben wird:

1. Neueinsteiger: Organisationen, die diesem Quadranten zuzuordnen sind, verfügen zum Zeit-

punkt weder über Fachwissen oder Bekanntheit im Forschungsfeld noch über Erfahrungen in 

der Antragstellung. Dabei wird es sich in der Regel um Gründungsorganisationen handeln, die 

ihre Geschäftstätigkeit erst über eine kurze Zeitspanne betreiben. Die Erfolgserwartungen bei 

Antragstellung sind entsprechend niedrig zu bewerten.

2. Erfahrene: Hier sind Organisationen zuzuordnen, die über ein hohes Fachwissen im For-

schungsfeld verfügen, aber zum Zeitpunkt t0 über keine, bzw. geringe Erfahrungen in der An-

tragstellung. Die Erfolgserwartungen bei Antragstellung sind daher aufgrund der fachlichen Ex-

pertise höher zu bewerten als bei den „Neueinsteigern“ aus dem Quadranten 1. 

3. Etablierte: In diese Gruppe sind Organisationen einzuordnen, die ein hohes Fachwissen und 

einen hohen Bekanntheitsgrad im Forschungsfeld haben und zugleich über viel Erfahrung in der 

Antragstellung für öffentliche Forschungsförderungen verfügen. Diese Gruppe wird durch Aus-

schreibungen in Forschungsprogrammen am besten zu erreichen sein und unter der Prämisse 

der Risikominimierung vermutlich auch am erfolgreichsten sein in der Akquisition von öffentli-

chen Forschungsgeldern.

Stichwörter
Öffentliche Forschungsförderung
Wirkungsforschung
Marktpotenzial für Innovationen
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4. Repositionierte: In diesem Quadranten befinden sich Organisationen, die zum Zeitpunkt 

t0  über viel Erfahrung bei der Antragstellung aber über kein bis geringes Fachwissen im For-

schungsfeld verfügen, der Bekanntheitsgrad ist ebenso wenig ausgeprägt. Das kann insbeson-

dere dann der Fall sein, wenn sich bestehende Organisationen neuen Forschungsfeldern zuwen-

den bzw. durch technologischen Wandel, neuen Anforderungen in FuE gegenübersehen. Auch 

hier sind die Erfolgserwartungen bei Antragstellung geringer einzuschätzen als bei den „Etablier-

ten“, aber höher als bei den „Neueinsteigern“. 

Das vorhandene Fachwissen im Forschungsfeld ist für die Fördermittelgeber deshalb von Be-

deutung, weil dadurch die Erfolgswahrscheinlichkeit für qualitativ gute Ergebnisse der Projekte 

steigt (Erfahrene und Etablierte in den Quadranten 2. und 3.). Dem gegenüber stehen die Orga-

nisationen, die zum Zeitpunkt t0 über kein bis geringes Fachwissen im Forschungsfeld verfügen 

(Neueinsteiger und Repositionierte in den Quadranten 1. und 4.). 

Das ist immer dann der Fall, wenn Forschungseinrichtungen und Unternehmen neue Technologi-

en entwickeln, wie eine Studie zum Stand der Sicherheitsforschung in Deutschland gezeigt hat. 

Forschung und Industriehersteller haben bisher aus eigenen Ressourcen einen Entwicklungs-

vorlauf geschaffen, der bis zu drei Jahren betragen kann. Aufgrund der hohen Entwicklungsdy-

namik in diesem Forschungsfeld und der ausgeprägten KMU-Struktur sind jedoch die privaten 

Ressourcen eingeschränkt und das Forschungsfeld kann nur unter Schwierigkeiten weiter auf-

bereitet werden (vgl. Künzel et. al. 2009, S. 217ff.). 

Ebenfalls von zentraler Bedeutung im Zusammenhang mit der erfolgreichen Beantragung öffent-

licher Forschungsförderung ist die Erfahrung mit der Antragstellung. Diese ist als wichtig anzu-

sehen, weil die Güte eines Antrags (Problemverständnis, Lösung, Herangehensweise, Partner) 

über dessen Bewilligung entscheidet (vgl. Hanft, 2008, S. 201f.). 

So verfügen Organisationen in den Quadranten 1. und 2. (Neueinsteiger und Erfahrene) über 

keine bis geringe Erfahrungen in der Antragstellung. Diese Anträge sind häufig aufgrund von 

formalen Kriterien aber auch aufgrund mangelnder Passung zu den Anforderungen aus den 

Ausschreibungen in geringerem Maße erfolgreich sind als Anträge von Organisationen, die über 

umfassende Erfahrungen verfügen. Das Wissen um diesen Mangel an Antragserfahrung kann 

bei den Organisationen dazu führen, dass sie sich auf Ausschreibungen gar nicht bewerben, 

weil sie ihre Opportunitätskosten als zu hoch und ihre Erfolgswahrscheinlichkeiten als zu nied-

rig einschätzen. In diesem Fall kann das vorhandene Innovationspotenzial durch öffentliche For-

schungsförderung nur schwer gehoben werden.  

Auch Organisationen mit viel Erfahrung in der Antragstellung (Quadranten 3. und 4., Etablierte und 

Repositionierte) können in spezifischen Fällen von einer Antragstellung absehen, weil die Förderbe-

dingungen für sie nicht attraktiv genug sind (Quadrant 3.) oder weil das vorhandene Fachwissen im 

Forschungsfeld als nicht ausreichend angesehen wird (Quadrant 4.) und die Erfolgsaussichten als 

zu gering bewertet werden. Auch in diesem Fall liegt Innovationspotenzial unter Umständen brach. 

Zwischen zwei gedachten Zeitpunkten t0 und t1 findet jedoch eine Entwicklung bei den Orga-

nisationen statt, die zu Wanderungen zwischen den Quadranten führen. Unabhängig von einer 

zunehmenden Erfahrung in der Antragstellung steigt mit zunehmendem Fachwissen auch die 

Bekanntheit im Forschungsfeld, und es findet eine Wanderung aus dem Quadranten 1. (Neuein-

steiger) in den Quadranten 2. (Erfahrene) und aus dem Quadranten 4. (Repositionierte) in den 

Quadranten 3. (Etablierte) statt. Bei wachsender Erfahrung in der Antragstellung erfolgt aus dem 

Quadranten 2. (Erfahrene) eine Wanderung in den Quadranten 3. (Etablierte).
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summary
In Germany the public funding 
of R&D consists of a geared sys-
tems of institutional and project 
funding. The need of impact ana-
lysis and the efficient adoption 
of money spent in publicly fun-
ded R&D is acknowledged to all 
parties. Does not  the speed of 
technological change compete 
with the design of public funding 
schemes? Are they prepared to 
achieve the given market poten-
tial of innovation?

Somit scheint der durch Maßnahmen öffentlicher Forschungsförderung am besten erschlosse-

ne Quadrant der Etablierten stetig durch Zuwanderungen aus den Quadranten 2. und 4. anzu-

wachsen. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass sich Organisationen aufgrund des 
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keine                                      Erfahrung in der Antragstellung viel

1. Neueinsteiger

3. Etablierte

4. Repositionierte

2. Erfahrene

Abb. 2: Entwicklungspfade des FuE-Potenzials zwischen t0 und t1  

bereits skizzierten technologischen Wandels oder durch Diversifizierung vom Quadranten 3. in 

den Quadranten 4. entwickeln, weil sie im neuen Forschungsgebiet zunächst wieder Fachwissen 

generieren müssen. 

Alle Quadranten sind von Schrumpfungen durch Fusionen, Liquidationen o. ä. betroffen. Zeit-

spannen für die skizzierten Entwicklungspfade der Organisationen sind von den individuellen 

Entwicklungspfaden der Organisationen abhängig und daher nicht zu beziffern. 

Es muss aber davon ausgegangen werden, dass die Erreichbarkeit durch öffentliche For-

schungsförderung bei den Etablierten am höchsten ist und auch die Erfolgsquote der Antragstel-

lungen besonders hoch ist. Dadurch kann aber das vorhandene fachliche Potenzial für (techno-

logische) Innovationen nur schwer gehoben werden, weil die Organisationen in den Quadranten 

2. und 4. durch öffentliche Forschungsförderung schwer zu erreichen sind und diejenigen im 

Quadranten 1. sich erst am Anfang ihrer Entwicklung befinden. 

Die IW Consult stellt 2006 in einer von der Stiftung Industrieforschung beauftragten Studie fest, 

dass sich nur 27 Prozent der KMU in Deutschland überhaupt mit der Möglichkeit der öffentlichen 

Forschungsförderung beschäftigt haben. Sie gehen u. a. davon aus, dass es keine für sie ge-

eigneten Förderprogramme gibt. Ferner bewerten sie ihre Erfolgsaussichten einer erfolgreichen 
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Antragstellung als gering. Tatsächlich liegt die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Antragstel-

lung bei Großunternehmen vielmal höher als bei kleinen Unternehmen (bis 1. Mio. Euro Um-

satz). KMU mit einem Umsatzvolumen zwischen 50 und150 Millionen Euro haben eine doppelt 

so hohe Förderwahrscheinlichkeit als kleine (vgl. IW Consult 2006, S. 214).

Fazit

Mit Blick auf den schnellen technologischen Wandel und die Notwendigkeit, das gegebene In-

novationspotenzial in Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen nachhaltig und dau-

erhaft zu heben, erscheint eine eingehende Betrachtung des vorhandenen Marktpotenzials für 

Innovationen unter dem Gesichtspunkt der Erreichbarkeit durch öffentliche Forschungsförderung 

lohnend. Eine weiterführende Bestandsaufnahme und Analyse des Entscheidungsverhaltens von 

Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen an öffentlicher Forschungsförderung teil-

zunehmen, könnte den Handlungsraum zur Gestaltung öffentlicher Forschungsförderung gezielt 

erweitern. Maßnahmen zur Anpassung des Designs von Forschungsförderung, die die vermu-

teten Unsicherheiten bei den Antragstellern möglichst verringern, wären dem übergeordneten 

Ziel zur nachhaltigen Steigerung der Innovationskraft ebenso hilfreich wie Untersuchungen zu 

Einstiegsbarrieren für FuE-Organisationen in die öffentliche Forschungsförderung. Bestehende 

Befunde zu Hindernissen für eine adäquate Förderung von FuE in Deutschland, wie eine dem 

Forschungsfeld nicht angemessene Ausgestaltung der Programme für die gewährte Dauer und 

Höhe der Finanzierung von Forschungsprojekten (vgl. IW Consult 2009, S. 197; vgl. Künzel et al. 

2009, S. 223 und 231) liefern bereits erste Ansatzpunkte für weitere Handlungsoptionen.
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Since 1987, the European mobility programme ERASMUS enabled over two million stu- 
dents to study in another European country. The programme was and remains a success 
story. After a series of comprehensive evaluation studies the European Commission initiated a 
study on the impact of ERASMUS, notably on the subsequent careers of formerly mobile stu- 
dents and teachers. This study, called ‘The Professional Value of ERASMUS’, points out a paradox 
of continuity and change. The immediate value of the ERASMUS experience for students seems 
to be unchanged: the eye-opening value of a contrasting learning experience in another Euro-
pean country. But former ERASMUS students of the academic year 2000 report a less impressive 
career impact five years later than prior generations of ERASMUS students did. 

The authors of the study argue that internationalisation in general has progressed in Europe so 
much that the ERASMUS experience is bound to loose its exceptionality over time. They draw the 
conclusion that more ambitious curricular thrusts might be needed to turn a temporary study 
period abroad again into a clear ‘value added’. Finally, the study shows that temporary teaching 
abroad, though being a short activity in the midst of the career, is highly relevant for the acade-
mics’ subsequent professional activities.


