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Strafe für zu spätes Nachdenken  
Einbettung neuer Erkenntnisse in interne Abläufe und externe Ansprachen  
der Bezugsgruppen vollzieht sich immer früher

Wissenschaftliche Einrichtungen forschen. Wissenschaftliche Einrichtungen managen. Die 
vier Kernleistungen einer Hochschule stehen für neues Wissen, neue Formen der Vermitt-
lung und schlicht Neuigkeiten. Forschung, Lehre, Erkenntnistransfer und wissenschaftliche 
Weiterbildung stellen das Geschäftsmodell einer Fachhochschule und Universität dar. Au-
ßeruniversitäre Einrichtungen und Institute decken nicht immer die gesamte Breite dieser 
Leistungsfelder ab. Sie sind teilweise thematisch enger zugeschnitten. Oder sie haben durch 
ihre Zielsetzung nur ein, zwei der Kernaufgaben zu bewältigen – etwa Forschung und Trans-
fer. Aber alle wissenschaftlichen Organisationen, die sich zeitgemäß und wettbewerbsfähig 
geben, eint der Grundsatz: möglichst früh im „Herstellungsprozess“ der Leistungen über 
die Verwendung und Kommunikation nachdenken. Was bedeutet das zum Beispiel für das 
Zusammenwirken von Forschungsergebnissen und Management? Einige Beispiele und Ant-
worten bietet der Heftschwerpunkt.

Soviel ist klar. Spätstarter werden bestraft. Erst dann im Management entscheiden, was zu tun 

ist, wenn die Ergebnisse auf dem Tisch liegen, das ist ein fast chancenloses Unterfangen. Das 

Wissenschaftsmanagement hat vielmehr den Rahmen und die Abläufe langfristig zu organisie-

ren, in denen die Kernleistungen erbracht werden können. Unklare Zuständigkeiten und Zielset-

zungen behindern ein Ineinandergreifen. Das kostet Zeit. Und die Motivation auf Seiten der For-

schung schwindet, über die Arbeit hinaus an der Verknüpfung der eigenen Ergebnisse mit den 

Zielen der größeren Organisationseinheit Hochschule, Zentrum oder Cluster mitzuwirken. Wenn 

keiner weiß, in welcher Phase er sich im Prozess der Leistungserbringung befindet und welche 

Rolle das Wissenschaftsmanagement in den Schritten spezifisch hat, dann wird es schwer. 

Technische Universitäten und auch Helmholtz-Zentren sind ein exemplarisches Beispiel, was 

möglich ist. Sie bilden die Bandbreite der Leistungskette in vollem Umfang ab: von der Grund-

lagenforschung bis zur ersten prototypischen Entwicklung, meistens in Zusammenarbeit mit 

Firmen. Eine unternehmerische Tätigkeit ist nicht unüblich, wenn Firmen ausgegründet werden 

aber mit einem Gesellschaftsanteil oder durch Personalunion (Forscher und Unternehmer) mit der 

wissenschaftlichen Einrichtung verbunden bleiben. In diesem Fall kommt dem Schnittstellenma-

nagement eine wichtige Funktion zu. Hier kann das Wissenschaftsmanagement, das sich dann in 

einer spezifischen Form als Forschungsmanagement zeigt, die Verknüpfung der Forschungspha-

sen sicherstellen. Darin liegt auch ein eindeutiger Nutzen des Managements, der in dieser Form 

von einer Wissenschaftsverwaltung im klassischen Sinn nicht erbracht werden könnte.

Forschungsfragen entstehen auch aus Anwendungsbezug
Forschungsergebnis trifft auf Management. Das könnte einerseits der Titel eines Quiz in der 

Weiterbildung zum Wissenschaftsmanagement sein. Andererseits beschreibt der Satz auch 

die heutige Haltung in der Grundlagenforschung. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die 

maßgeblich die Universitäten finanziell befähigt, Grundlagenforschung zu betreiben, und die 

Max-Planck-Gesellschaft, die ohnehin für die ergebnisoffene Suche nach Erkenntnissen steht, 

Produkte sind so einfach zu verstehen und zu vermitteln 
– die Leistungen einer wissenschaftlichen Einrichtung 
hingegen lassen sich selten gut ausstellen. Das ist eine 
Herausforderung für das Management.
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negieren schon länger nicht (mehr) die Optionen, die eine Grundlagenforschung auf dem Weg 

zur praktischen Lösung von Problemen bietet. Dass die Identität von Grundlagenforscher und 

anwendungsnahem „Weiterentwickler“ unterschiedlich sein sollte, kann als Geschäftsgrundlage 

gelten. Wichtig ist: Relevante und grundlegende Forschungsfragen können sich gerade aus der 

Anwendung der Erkenntnisse ergeben. Somit hat die Grundlagenforschung ihre Antennen aus-

zufahren und aufzunehmen, was in der Praxis potenziell denkbar wäre, ohne dadurch die eigene 

Fragestellung ändern zu müssen. Und die Anwendung kann – buchstäblich auf den Schultern 

der Grundlagenforschung – die Lösung praktischer Probleme leisten.

Die Beispiele aus der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Universität Frei-

burg und der Fraunhofer Gesellschaft zeigen, wie vielfältig und zum Teil überzeugend einfach die 

Produktion der Erkenntnisse mit deren Verwendung verknüpft werden kann. Das Wissenschafts-

management wird dabei an mehreren Stellen in die Pflicht genommen. Es hat keinen bequemen 

Platz in den hinteren Reihen, es wird vorne am Steuer erwartet. Denn wenn Michael Ramm, For-

schungskoordinator am Leibnitz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie – Hans-

Knöll-Institut in Jena von den fünf Zielgruppen für die Vermarktung von Forschungsergebnissen 

spricht, dann ist das ebenso ein Beleg für ein unterstützendes Wissenschaftsmanagement.

Ramm führt aus, dass die wissenschaftliche Community, die interessierte Öffentlichkeit, die po-

litischen Entscheidungsträger, die Drittmittelgeber und die Vertreter der Wirtschaft individuell mit 

den Ergebnissen anzusprechen seien. Und eine Forschungsleistung könne nur dann erfolgreich 

verwertet werden, wenn es intern Ressourcen gebe, die eine weitere Bearbeitung des Themas 

garantierten, so Ramm. Das wiederum setzt Kontinuität voraus, die das Management für die For-

schung schaffen sollte. Folglich landen die klassischen sechs „F“ auf die To do-Liste der Manager. 

Sie müssen für ihre Einrichtung erreichen, dass Forschung nicht nur auf Management trifft, sondern 

Forschung durch Management besser wird. Das funktioniert aber nur dann, wenn die folgenden 

Bereiche in einer Einrichtung funktionieren: Forschungsförderung, Forschungsgovernance, For-

schungsmarketing, Forschungsstrukturen, Forschungsservice und Forschungstransfer.

Abb.: Die Bandbreite der spezifischen Forschungs- und Anwendungsleistungen
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