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Bereicherung der nationalen Forschungslandschaft  
Institutsübergreifende Kooperation von Fachhochschulen und Fraunhofer-Instituten

Fraunhofer hat seit 2012 strukturierte Kooperationsformen mit ausgewählten Fachhoch-

schulen (HAWs) entwickelt. Die bis 2014 gegründeten 30 Kooperationen, deren Aufbau so-

wohl an den Hochschulen als auch an den Fraunhofer-Instituten erfolgte, wurden 2017 im 

Rahmen einer Systemevaluation bewertet. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Konzept- 

entwicklung und die spezifischen Erfolgsfaktoren für eine gelungene Kooperation. 

Fachhochschulen haben eine zunehmende Bedeutung als kontinuierliche, vor allem regional 

orientierte Säule des Wissenschaftssystems erlangt. Sie sind neuerdings gefordert, generiertes 

Wissen in die Standortregion zu transferieren und in Innovationen umzusetzen. Einer der wich-

tigsten Kanäle für diesen Transfer ist die Kooperation mit der (regionalen) Wirtschaft (Schmoch 

et al. 2000, 10; Caspers et al. 2013, 86; WR 2016, 6). 

In den letzten Jahren hat sich die Forschung an Fachhochschulen sowie deren Bedeutung – 

auch aufgrund der zunehmenden Förderung des Bundes und der Länder – intensiviert. 

u	 Die Anzahl der Studierenden an deutschen Fachhochschulen hat in den letzten zehn Jahren 

von 29 (WS 05/06) auf knapp 36 Prozent (WS 15/16) zugenommen (BMBF 2017). 

u	 Im gleichen Zeitraum stiegen die Drittmitteleinnahmen um drei Prozentpunkte auf knapp 8 

Prozent des gesamten Drittmittelvolumens aller deutschen Hochschulen von 7,4 Milliarden 

Euro im Jahr 2015 (Statistisches Bundesamt 2017). 

Fraunhofer ist die größte europäische Forschungsorganisation innerhalb der Angewandten Wis-

senschaften. Derzeit forschen 69 Fraunhofer-Institute mit 24.500 Mitarbeitenden an Themen zur 

Zukunftsgestaltung. Fraunhofer ist dabei eng mit anderen Akteuren des Wissenschaftssystems ver-

zahnt. Beispielsweise wurden mit dem Konzept der Nationalen Leistungszentren bestehende regi-

onale Strukturen zielgerichtet für einen Ausbau der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gebündelt. 

Zielsetzungen der Kooperationsmodelle

„Von Forschung und Entwicklung an Fachhochschulen gehen wesentliche Impulse für die Innovati-

onsfähigkeit der Gesellschaft aus.“ Mit Stellungnahme des Wissenschaftsrats (WR 2010, 9) begann 

Fraunhofer gemeinsam mit den Hochschulen, neue Kooperationsformen zum gegenseitigen Nutzen 

zu definieren. Die Stakeholder der Hochschulen und Fraunhofer identifizierten 2012 im Rahmen von 

Gesprächen nachfolgende Zielsetzungen für die Zusammenarbeit: 

Für Fachhochschulen bietet die Kooperation

u	 Unterstützung in der Profilbildung,

u	 Zugang zu hochwertiger Forschungsinfrastruktur,

u	 Ergänzung des Ausbildungsangebots für Studierende sowie

u	 Einbindung in übergreifende Standortkonzepte und Akquisitionsaktivitäten.

Die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur in den an- 
gewandten Wissenschaften ermöglicht eine über die  
institutionalisierten Grenzen hinausgehende Zusammen-
arbeit.
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Fraunhofer weitet die Kooperation mit ausgewählten Fachhochschulen aus, um

u	 das Angebot an die Wirtschaft (insbesondere an KMU) regional zu erweitern,

u	 eigene Forschungsthemen punktuell zu ergänzen und

u	 Nachwuchskräfte zu gewinnen.

Rechtlich und administrativ besteht die Herausforderung, zwei unterschiedliche Governance-

Modelle miteinander zu verbinden, die einerseits entsprechend der Verantwortlichkeiten von 

Bund beziehungsweise Ländern wirtschaftlich getrennt, andererseits aber inhaltlich wie strate-

gisch miteinander verbunden sein sollen. Die wichtigsten Regelungen betreffen die

u	 Stellung der Leitungspersönlichkeit,

u	 Nutzung von Räumlichkeiten und Infrastruktur, 

u	 die Stellung des Personals in den jeweiligen Organisationsabläufen und die

u	 Verwertung der Ergebnisse. 

Das Monitoring der Aufbauphase – nebst Begutachtung der Budgetplanung und Anpassung der 

Stellen- und Finanzstruktur an die gegebenen Vorhaben – und die Kontrolle der Zielerreichung 

werden zentral von Fraunhofer begleitet. Zum Ende der Anschubfinanzierung erfolgt unter Betei-

ligung externer Gutachter eine Evaluation, welche über die Verstetigung der Einheit beschließt. 

Eine darüber hinausgehende Begleitung und Qualitätssicherung findet innerhalb der üblichen 

Controlling-Instrumente der Fraunhofer-Gesellschaft statt.

Die Konzepte
Fraunhofer-Anwendungszentren sind als Pilotprogramm für die Kooperation mit ausgewählten 

forschungsstarken Fachhochschulen bereits seit 2012 etabliert. Eine Fraunhofer-Einheit wird am 

Standort der Fachhochschule eingebettet und vom jeweiligen Bundesland in einer Anschubpha-

se von bis zu fünf Jahren gefördert. Ziel ist eine Verstetigung nach dem Fraunhofer-Finanzie-

rungsmodell. Bis zur Systemevaluation 2017 wurden bundesweit 14 Fraunhofer-Anwendungs-

zentren initiiert.

Im Zuge der Bewilligung von zusätzlicher Grundfinanzierung 2013 zum Ausbau der Kooperati-

on mit Fachhochschulen durch Bund und Länder konnte dieser Ansatz mit der Gründung von 

Kooperationsgruppen innerhalb der Fraunhofer-Institute ergänzt werden. Im „Kooperationspro-

gramm Fachhochschulen“ sind derzeit 16 Gruppen aktiv.

Die Anbindung der 30 Kooperationsgruppen an die Hochschulen erfolgt einheitlich, indem ein 

Professor einer leistungsfähigen Fachhochschule die Leitung der Einrichtung übernimmt. Abbil-

dung 1 zeigt die regionale Verteilung der beiden Kooperationsmodelle.

Perspektiven der Zusammenarbeit in Zahlen
Den von Bund und Ländern zur Verfügung gestellten Aufbaumitteln von in Summe knapp 60 

Millionen Euro stehen bisher knapp 34 Millionen Euro Erträge aus Auftragsforschung, öffentlich 

geförderten Projekten und sonstigem Projektgeschäft gegenüber. Die Wirtschaftserträge weisen 

hierbei einen Anteil von gut 50 Prozent auf (Stand: Januar 2017). Wesentlich wird sein, inwieweit 

die Gruppen nach der Anschubphase über ihre bis dahin aufgebauten Kompetenzen ein länger-

fristiges Angebot an die Industrie formulieren können. 

Der bisherige Personalaufwuchs weist bei beiden Kooperationspartnern eine positive Entwick-

lung auf (siehe Abbildung 2): Inzwischen forschen rund 350 Wissenschaftler (250 Vollzeitäquiva-

lente, VZÄ) gemeinsam mit dem Ziel, die Zukunft durch Innovationen zu gestalten. Zudem sind 
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auch weitere Professuren (28) in die Kooperation auf Hochschulseite angebunden. Die Steige-

rung des Personalbestands orientiert sich in der Hauptsache an geplanten Forschungsaktivitäten 

in Zusammenhang mit öffentlichen Ausschreibungen und avisierten Industriekooperationen. 

Bei Forschungsarbeiten sind insbesondere die höheren Abschlüsse ab dem Master Indikatoren 

für die Nachwuchsarbeit. So konnten bis 2016 über alle Gruppen hinweg 211 Masterarbeiten 

und 25 Promotionen durchgeführt werden. Die Zahlen sind stark ansteigend, sodass offensicht-

lich eine hohe Bereitschaft der Studierenden für einen Abschluss bei Fraunhofer vorliegt. 

Befragung der Stakeholder und Systemevaluation
Die Abfrage unter den aktiven Partnern ergab insgesamt ein sehr positives Bild der Kooperati-

onsbeziehung. Alle befragten Hochschulleitungen benannten Fraunhofer als wichtigen strategi-

schen Partner: Gemeinsame Forschungsgruppen mit Fraunhofer seien ein weiteres bedeutsa-

mes Instrument, sich fachlich und sichtbar zu profilieren. Die Mehrheit der Hochschulleitungen 

(90 Prozent) sieht eine „sehr hohe“ beziehungsweise „hohe“ regionale Wirkung des Vorhabens. 

Für die Fraunhofer-Institutsleitungen steht insbesondere die Sicherung des Nachwuchses im Vor-

dergrund (90 Prozent). Dabei erhöhen die Kooperationen den Bekanntheitsgrad von Fraunhofer 

auch über Abschlussarbeiten. Ebenso profitieren die Hochschulen vom frühzeitigen Einbezug der 

Studierenden in Fragestellungen der angewandten Forschung. Insbesondere in Regionen, in denen 

lokale Universitäten keine Studiengänge im Ingenieurbereich anbieten, ist die Zusammenarbeit 

zur Sicherung des Nachwuchses innerhalb der Fraunhofer-Institute fruchtbar und essenziell.

Im für Fraunhofer besonders wichtigen Themengebiet des erweiterten Angebots an die Wirt-

schaft wird mehrheitlich eine erfolgversprechende Rückmeldung gegeben. 94 Prozent der Be-

fragten sehen ein „sehr hohes“ bis „hohes“ Potenzial des Kooperationsvorhabens. Insbesondere 

wird hervorgehoben, dass die Kooperation das Angebot von Fraunhofer erweitert und die bishe-

rigen Forschungsthemen ergänzt. 

Systemevaluation
Die genannten institutionalisierten Fachhochschulkooperationen wurden im Frühjahr 2017 durch 

Vertreter der Hochschulen, mittelständischer Unternehmen wie Wirtschaftsverbänden sowie 

von Bund und Ländern und Fraunhofer unter 

Leitung von Professor Spath (acatech/Fraun-

hofer) im Rahmen einer zweitägigen Veran-

staltung evaluiert. Ziel war es, die strukturelle 

Basis zur vertieften Kooperation – getrennt 

nach beiden Modellen – in ihrer bisherigen 

Umsetzung zu analysieren. Folgende Frage-

stellungen waren zentral: 

u	Bewertung des Erreichten,

u	Perspektiven der Verstetigung,

u		notwendige Adjustierungen in der Program-

matik.

Die Evaluatoren hoben in ihrer Rückmeldung 

insbesondere das hohe Engagement der 

Gruppenleiter hervor. Die wichtigsten Hinwei-

se sind nachfolgend zusammengefasst:

Abb. 1: Standorte der 30 Gruppen im Rahmen der  
Kooperationsmodelle

Abb. 2: Personalaufwuchs bei Fraunhofer und den Fach-
hochschulen in Vollzeitäquivalenten im Verlauf der Auf-
bauphase von 2012-2016
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u	 Kooperation mit Fachhochschulen ist Pionierarbeit von Fraunhofer,

u	 Kopplung der Forschungsaktivitäten für beide Partner gewinnbringend,

u	 Bewährung der Kooperation und weiterer zielgerichteter Ausbau.

Erfolgsfaktoren gelungener Kooperationen
Die einzelnen Gruppen passen sich entsprechend den jeweiligen Voraussetzungen in die lokale 

Forschungslandschaft individuell ein. Trotz der Bandbreite regionaler Unterschiede, können be-

sondere Faktoren, die für den Erfolg der Zusammenarbeit eine Rolle spielen, zumindest qualita-

tiv benannt beziehungsweise zur Diskussion gestellt werden:

u	 Einkopplung in die strategische Entwicklungsplanung beider Institutionen,

u	 Passfähigkeit von Thema und Region,

u	 Verfügbarkeit einer geeigneten Leitungspersönlichkeit,

u	 kooperative Leitungsstruktur,

u	 ehrgeizige Ausbauplanung hin zu einer sichtbaren Einheit,

u	 Finanzierung(sperspektive) nach dem Fraunhofer-Modell. 

Besonders günstig ist die Konstellation, wenn eine Komplementarität der Forschungsthemen vor-

liegt und gegebenenfalls auch weitere Professoren in die Zusammenarbeit involviert werden. Der 

von den Institutsleitungen als positiv identifizierte Einbezug weiterer Fraunhofer-Mitarbeitenden 

in die Lehre stellt eine mögliche zusätzliche Verzahnungskomponente dar. Eine Honorarprofessur 

kann hierbei als geeignetes Instrument dienen.

Jeweils eine Person sollte die Gruppenleitung als sichtbare Brückenfunktion wahrnehmen, be-

ziehungsweise sie auch ausgestalten. Dabei hilft es, die Verantwortlichkeiten sowie die gegen-

seitigen Erwartungen an die Hochschule, die Leitungspersönlichkeit und das Fraunhofer-Institut 

bereits im Vorfeld innerhalb einer Kooperationsvereinbarung klar zu benennen. Zudem wird emp-

fohlen, den Einbezug weiterer Professoren der Hochschule auf angrenzenden Gebieten der Ko-

operation kontinuierlich zu prüfen. Hinzu kommt die strukturelle Einbettung der Gruppe in die 

Hochschule und deren Ausbauschwerpunkte. Darüber hinaus haben Gruppen deutliche Vorteile, 

die bereits unter Hochschulbedingungen im Akquisitionsgeschäft öffentlicher wie auch privater 

Geldgeber aktiv waren. Auch eine breite Unterstützung des Aufbaus durch einen Beraterkreis, 

insbesondere mit Stakeholdern aus der Industrie, hat einen positiven Einfluss. 

Im Gegenzug kann die Kooperation dann nicht erfolgreich geführt werden, wenn keine Lehrde-

putatsreduktion der Leitungspersönlichkeit oder keine vollständige Einbettung in die Fachhoch-

schule erfolgt. Gleichfalls wird eine mangelnde Größe wie auch die nachhaltig unterkritische 

Wirtschaftsorientierung als Abbruchkriterium der institutionalisierten Kooperation gesehen. 

Fazit
Fraunhofer sieht forschende Fachhochschulen – neben den etablierten Universitätskooperati-

onen – als Bereicherung der nationalen Forschungslandschaft an und hat als erste außeruni-

versitäre Forschungsorganisation eigene Modelle zur Kooperation entwickelt. Zur Stärkung der 

deutschen Wissenschaftslandschaft bietet daher ein zielgerichteter Ausbau der Kooperation von 

Fraunhofer mit Fachhochschulen für Bund und Ländern ein hohes Potenzial.

Auf Basis der Analysen 
sind Chancen durch den 
Einbezug der Fachhoch-
schulen in die Gesamtent-
wicklung des jeweiligen 
Fraunhofer-Instituts als 
für alle Partner sehr vor-
teilhaft einzuschätzen.
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