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Mehr Forschungsprofil für Fachhochschulen. Mit kreati-
vem Kampagnenmanagement nehmen die hessischen 
Fachhochschulen die neuen Herausforderungen an.
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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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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

The article reports about an initiative to strength-
en the profile of Universities of Applied Sciences 
(Fachhochschulen) in applied Research and 
Development.
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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.

Kontakt: 

Tobias Semmet 
Fachhochschule Frankfurt am Main - 
University of Applied Sciences 
Projektbüro „Forschung für die Praxis“ 
Abteilung Forschung Weiterbildung Transfer 
Nibelungenplatz 1 
D-60318 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 1533-3193 
Fax: +49 69 1533-2165 
E-Mail: semmet@fwbt.fh-frankfurt.de 
www.forschung-fuer-die-praxis.de

Die Partner der Forschungskampagne
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