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Neu, neuer, disruptiv. In den USA wird stets nach Innovationen gesucht. Dieser Drang 
treibt den Begriff Innovation aber inflationär in die Höhe. Disruptiv ist das, was bisher 
gängige Geschäftsmodelle grundlegend ändert oder ganz neue Nutzergewohnheiten be-
fördert. Der amerikanische  Fahrdienstleister Uber, der weltweit den etablierten Taxi-Un-
ternehmen das Wasser abgräbt, gilt als Paradebeispiel für disruptive Innovationen. Aber 
Wissenschaftler sehen das kritisch und fragen, ob wirklich alles so innovativ oder gar 
disruptiv ist, wie es scheint. Ungeachtet dessen schlagen die Materialwissenschaften in 
den USA mit ihrer Wissenschaftskommunikation selbstbewusste Töne an; mit deren For-
schungsergebnissen sollen unter anderem die Erneuerbaren Energie-Anbieter oder auch 
die Bekleidungsindustrie Marktanteile ausbauen oder sogar verlorenes Terrain zurück-
erobern können. Nicht zu vergessen ist die „neue US-Automobilindustrie“, die aus der 
Kernkompetenz der Informatik das Fortbewegungsmittel der Zukunft bauen möchte. Und 
die Reindustrialisierung der USA soll auch über das Advanced Manufacturing, das aus der 
IT heraus gedacht wird, Erfolge feiern. Es gibt eine Reihe von Initiativen in der Wissen-
schaftspolitik und auch institutionelle Beispiele, die zeigen, dass die USA keinesfalls still-
stehen. Sie sind eine Anregung für das Wissenschaftsmanagement in Deutschland und 
Kern dieses Schwerpunktes. Ein Blick darauf lohnt sich. 

Die Entwicklung im Automobilsektor zum Einstieg: Das kleine Tesla-Unternehmen arbeitet gegen die 

Weltmarken BMW, Daimler und Audi. Zwischen ihnen verlaufen derzeit die Grenzlinien. Es scheint 

eine Art Glaubenskrieg zu sein. Wer ist innovativer? Neue Kernkompetenzen in einem zentralen Be-

reich – hier der Informatik bei Tesla – versuchen gegen eine gewachsene Erfahrung – dort die ge-

samte Leistungs- und Wertschöpfungskette aus einer Hand im Automobilbau beispielsweise eines 

BMW-Konzerns – zu gewinnen. Tesla – so die Unternehmsphilosophie – beherrsche das Zukunfts-

feld IT und „kaufe“ sich die weiteren Leistungen sowie Komponenten wie das Fahrwerk oder die 

Karosserie von erfahrenen Anbietern hinzu. Dass die deutschen Marktführer, die ihre hochpreisigen 

Fahrzeuge weiter verkaufen müssen, deshalb aufmerksam nach Westen schauen, belegt nicht nur 

die Wende in Wolfsburg. Nach dem Absgasskandal soll bei VW in die Batterietechnologie und in das 

autonome Fahren massiv investiert werden. Auch dort fällt der Begriff Disruption. Daimler verfolgt 

auch diese Ziele. Das Ende dieses Wettbewerbs ist noch offen.

Disruptive Innovation – nicht immer das Maß der Dinge 
Aus der Forschung möglichst rasch eine technische Anwendung entwickeln, das ist in den USA 

vielfach das Ziel. Die öffentlich und privat verteilte Finanzierung der Forschung und Entwicklung 

befördert dieses Denken. In Deutschland steht die Suche nach dem wirklich Neuem auch oben 

an. Mit seiner gut entwickelten Partnerschaft zwischen Mittelstand und angewandter Forschung 

punkten nicht nur die globalen Technologiekonzerne. Auch regionale Firmen, die zu naheliegen-

den Fachhochschulen eine intensive Kooperation unterhalten, sind dadurch innovativer als ihre 

Neue Kernkompetenzen in 
einem zentralen Bereich – 
hier der Informatik bei 
Tesla – versuchen gegen 
eine gewachsene Erfah-
rung – dort die gesamte 
Leistungs- und Wert-
schöpfungskette aus einer 
Hand im Automobilbau 
beispielsweise eines 
BMW-Konzerns – zu ge-
winnen.
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Markus Lemmens 

Modelle aus den USA: anschauen, abwägen  
und interpretieren  

Netzwerke, Ausbildungsformate, Finanzierung: Auswahlbeispiele, die im Hochschul- und Forschungs-  
system innovativ zu sein scheinen

Das „F“ kann für Forschung und Fortschritt stehen:  
Innovation ist demgegenüber noch etwas anders.
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Wettbewerber. Eine disruptive Innovation muss es aber nicht immer sein, um erfolgreich zu sein. 

Dies gilt hüben wie drüben. 

Es lohnt sich in diesem Zusammenhang einige US-Modelle anzuschauen, die für deutsche 

Hochschulen und Forschungsreinrichungen echte Anregungen bieten – in einigen Aspekten 

scheinen sie sogar eine disruptive Qualität zu haben. Denn immer wieder kommt die Frage auf, 

woran sich heute das im internationalen Wettbewerb immer besser positionierbare deutsche 

Hochschul- und Forschungsmodell in den USA orientieren könnte? Wo lohnt sich ein Blick in die 

Details? 

Beispiele zur Vertiefung: Cornell Tech, Wyss oder Osage University Partners 
Die folgende Liste bietet einige Vorschläge zur Vertiefung: Die Cornell Tech in New York zum 

Beispiel entwickelt als neue Technische Universität der bekannten Cornell University aus Ithaka, 

dem Bundesstaat New York, seit geraumer Zeit auf Roosevelt Island im East River einen neuen 

Ansatz in der Ausbildung. Eigenen Angaben zufolge versteht sich Cornell Tech als die „Start-up 

Universität“. 

BE ISP IEL  CORNELL TECH, NEW YORK

Akademische Tiefe und Start-up-Kultur verbinden
Die neue technische Universität steht für ein anderes Modell in der Wissenschaftswelt

Aus einem Kern-Curriculum werden die akademischen Inhalte zusammengestellt. 
Fakultäten im klassischen Sinn werden nicht mehr benötigt. Die inhaltlichen Details 
werden über die Zeit angepasst – Studenten, akademisches Personal und Unterneh-
men interagieren vom ersten Semester an. Flexibilität ist das Gebot der Stunde. Die 
Bachelor- und Masterkurse gelten als Antwort auf wirtschaftliche Erfordernisse; 
somit werden die Absolventen große Chancen haben anschließend Karriere zu ma-
chen. Die Hochschulleitung betont, dass die eigentliche Herausforderung in der IT, 
der Digital-Medien- und Ingenieurausbildung sowie Health Tech und Jura darin liege, 
disziplinäre Tiefe mit der flexiblen Breite der denkbaren Arbeitsmarktgebiete in Ein-
klang zu bringen. Während auf Roosevelt Island – gegenüber dem UNO-Headquater 
– im East River auf dem Gelände eines ehemaligen Krankenhauses die akademische 
Antwort auf die Erfordernisse der digitalen Wirtschaft mit der Zielgröße von zwei Mil-
liarden US Dollar entsteht, arbeiten bereits 35 Professoren und Gastwissenschaftler 
mit den Studenten in der New Yorker Google-Niederlassung. 2017 soll der Campus 
eröffnet werden.

1. Mission der Universität
“Cornell Tech focuses on creating pioneering leaders and technologies for the digital age, through research, technology commercialization, 

and graduate-level education at the professional masters, doctoral and postdoctoral levels. Our premise is that the rapid pace of innovation 

in the digital age calls for new approaches to commercializing university technology, new levels of strategic collaboration between compa-

nies and universities, and new curricula for graduate education. We are creating new academic programs that blend technical depth, busi-

ness knowhow, design skills and a ‘builder’ mindset…We reinvented graduate education to be highly relevant in an age of rapid technologi-

cal change. To get there, we’re building our programs on a foundation of five working principles that help our students become tech leaders 

and innovators (see under 2.). At Cornell Tech, we are building a home for digital pioneers—those of the conviction that pragmatic, purpose-
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driven research spurs relevant and valuable progress….Since our founding, we continue to evolve through exploration and boundary-

pushing. Guided by both academic excellence and practical impact, we work determinedly to advance life within and beyond our campus.”

2. Organisation und Innovation
“Engaged Learning means collaborating with companies, organizations and individuals to tackle challenges. It means extending the cam-

pus beyond our buildings and bringing in expertise and perspectives beyond one another and our faculty to help create an education that’s 

in and of today’s economy. Studio Culture, usually thought of in the context of architecture, design and art schools, plays a key role in the 

Cornell Tech experience. We’ve created an open environment where students design, build and share their work, getting vital feedback and 

ideas from fellow students as well as faculty and participants from the NYC tech community. Project-Based Learning: We believe applying 

knowledge in real-world contexts is a crucial skill for the digital age. That’s why we give our students a range of opportunities to work on 

and complete relevant projects, both on their own entrepreneurial initiative as well as with participating organizations across New York City. 

Students receive extensive mentoring, support and feedback throughout the process. Integrated Curriculum: Group dynamics and the ability 

to work across teams can play a major role in the outcome of ideas, projects and innovation. So we built Cornell Tech to cross boundari-

es, with one-third of the curriculum shared between the MEng and MBA programs, allowing technical and business students to learn and 

practice common skills that are required for real-world collaboration. This gives students vital fluency across varied domains, as well as the 

flexibility needed to adapt in the rapidly evolving tech world. Disciplinary Depth: The Cornell Tech education offers students technical depth 

in disciplines crucial to advancing the digital age: Computer Science, Electrical Engineering, Information Science, Operations Research and 

Business. We give students the foundational knowledge and tools to bring their ideas to life.”

3.Themen
“Cornell is a private, Ivy League university and the land-grant university for New York State. Cornell’s mission is to discover, preserve and 

disseminate knowledge; produce creative work; and promote a culture of broad inquiry throughout and beyond the Cornell community. 

Cornell Tech offers degrees in conjunction with these schools: Cornell College of Engineering, Johnson Graduate School of Management 

and Cornell Law School. When Cornell was preparing a bid for New York City’s Applied Science competition, the Technion – Israel Institute 

of Technology was a logical choice for an academic partner. With Israel’s reputation as the `StartupNation´ and the Technion’s history of 

producing the country’s leading tech entrepreneurs, Cornell knew there was a common vision: Israel is home to the greatest concentration 

of high-tech startup companies outside of the Silicon Valley. Technion graduates comprise the majority of Israeli-educated scientists and 

engineers, constituting over 70 percent of the country’s founders and managers of high-tech industries.”

 Quellen der zitierten Passagen: http://tech.cornell.edu/

Kontakt: 
Cornell Tech 
111 8th Avenue #302 
New York, NY 10011, USA

Das Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering an der Harvard University in Boston 

könnte deshalb für Deutschland interessant sein, weil das hierzulande gegenwärtig in Reform 

befindliche Modell des Wissens- und Technologietransfers durch die dort praktizierte „eingebet-

tete“ Struktur von grundlagen- und anwendungsnaher Forschung, um Ausgründungen oder Li-

zenzen zu schaffen, profitieren könnte. So „dicht beieinander“ arbeiten die Grundlagenforscher 

neben den an der Translation interessierten Wissenschaftlern, dass daran zwischen Bremen und 

München Anlehnung genommen werden könnte. Das MIT liefert in ähnlicher Richtung einen Bei-

trag: Mit dem Translational Fellows Program (TFP) kann eine akademische Karriere mit einem 

unternehmerischen Engagement verbunden und zumindest auf eine gewisse Zeit ausprobiert 

werden. Damit wird eine allzu frühe Weggabelung vermieden. 
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BEISP IEL  WYSS INST ITUTE, BOSTON

Wagnis eingehen und Lösungen suchen
Mit einer Bereitschaft zur High Risk-Forschung werden revolutionäre Produkte und Dienstleistungen  
erforscht

Die VolkswagenStiftung in Deutschland fördert unter anderem risikoreiche 
Forschung. Großprojekte wie FAIR, organisatorisch an der GSI Gesellschaft 
für Schwerionenforschung in Darmstadt verankert, oder der deutsche Bei-
trag zur Fusionsforschung beim internationalen Reaktor ITER, unter anderem 
beim KIT Karlsruhe betreut, kennen das Problem: Lange Entwicklungszeiten, 
ergebnisoffene Forschung und gleichzeitig operativer Auf- oder Ausbau der 
Infrastruktur sowie stets nervöse Mittelgeber; allen voran fragt die Politik 
immer nach, wann, welche Erfolge zu verzeichnen sind. Ist in einem solchen 
Umfeld immer Neues, Unbekanntes erforschbar? Und wie kann die Translati-
on gelingen, entweder Wissen für die Anwendung bereitzustellen oder sogar 
Start-ups zu gründen? Ein Blick ins Wyss Institut ist lohnend.

1. Mission des Institutes
“The Wyss Institute aims to discover the engineering principles that Nature uses to build living things, and harnesses these insights to 

create biologically inspired materials and devices that will revolutionize healthcare and create a more sustainable world. In medicine, the 

Institute is developing innovative materials, devices, and disease reprogramming technologies that emulate how living tissues and organs 

self-organize and naturally regulate themselves. Understanding of how living systems build, recycle, and control is also guiding efforts fo-

cused on development of entirely new approaches for constructing buildings, converting energy, controlling manufacturing, and improving 

our environment….The Wyss  (pronounced ‘Veese’) is more than a research institute. Our mission is to develop biologically inspired materi-

als and devices that will solve critical medical and environmental problems and to translate these transformative technologies into products 

that have an impact on society and the world.”

2. Organisation und Innovation
“Our high-risk, science-driven approach is based on a pioneering model of innovation, collaboration, and technology translation: We in-

novate by taking risks and looking to nature for inspiration. We collaborate by bringing diverse academic, clinical, and industrial partners 

together under one roof where they work together in ‘collaboratories’, rather than as independent research groups, to develop bioinspired 

technologies for high value applications. We translate our most promising ideas into transformative products by validating them against 

market needs, and developing product prototypes through collaborations with clinical champions, corporate alliances, and new start-ups.

Unlike many bioengineering efforts, they are not looking to make incremental near-term improvements in biomedical technologies. They have been 

challenged to carry out high-risk research that will lead to transformative change. The novelty of the Institute resides in its ability to break down 

disciplinary barriers by bringing together world-leading researchers, theoreticians, and technical staff with clinicians and industrial collaborators, 

creating an environment that facilitates synergy among these investigators. The Institute supports cross-cutting fundamental research that will 

produce completely unpredictable breakthroughs and lead to development of enabling technologies in the field of bioinspired engineering and their 

translation into useful products. These technologies will transform human healthcare as well as industry, manufacturing, and the environment.”

3. Themen
“Research in Biological Control combines biology, engineering, physics, and computer science to decipher how living cells and organisms 

control complex behaviors through collective interactions among large numbers of components. Understanding the governing principles 

behind biological control will lead to new approaches for restoring physiological functions disrupted by disease and aging. It will also en-
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able new strategies for engineering robots that build and work collectively like living cells. Living Materials researchers seek to discover 

how Nature builds living systems with properties not found in manmade materials. Understanding how molecules assemble into cells and 

cells into tissues and organs will lead to new ways to promote healing and regeneration. Development of biomimetic materials that combine 

multiple functions in one, like living systems, will also provide entirely new ways to meet challenges in industry, construction, energy, and 

environmental control. Synthetic Biology refers to the fabrication of biological structures that are built from the bottom up using molecular 

parts. Institute researchers use genetic engineering and nanotechnology to engineer molecules that self-assemble into desired shapes with 

programmable functions to create biological regulatory circuits for cell reprogramming and to engineer living cellular devices.”

 Quellen der zitierten Passagen: http://wyss.harvard.edu/

Kontakt: 
Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering 
at Harvard University 
Center for Life Science Boston Bldg., 5th Floor 
3 Blackfan Circle 
Boston, MA 02115, USA

Osage University Partners in Philadelphia versteht sich als Venture Capital-Investor, der „aus-

schließlich in Gründungen investiert, die universitäre Forschungsergebnisse kommerzialisieren“.

BE ISP IEL  OSAGE UNIVERSITY PARTNERS, PHILADELPHIA

Kein Adresswechsel beim Wachstum
Ein Partner für die Phasen Seed, Early und Mature: Start-up-Unternehmer müssen nicht wandern,  
wenn sie den Fonds an Bord haben

Nur mit Uber geht es zu Osage University Partners – das traditionelle Taxinetz am 
Stadtrand von Philadelphia ist leider zu löchrig gewebt. Das innovative Transportunter-
nehmen ist genau die richtige Verbindung zu Osage, denn dort liegt Innovatives in der 
Luft. In einem normalen Bürogebäude sitzt die für deutsche Universitäten fast unnor-
male Investmentfirma. Der Fonds finanziert nur Unternehmen, die auf lizensiertes For-
schungswissen aus Universitäten zurückgreifen können. Damit ist ist das Beispiel  für 
die deutsche Diskussion zur Weiterentwicklung im Wissens- und Technologietransfer 
interessant. Denn in der wissenschaftlichen Grundlage wird die treibende Kraft gesehen, 
„disruptive startups“ zu gründen und zu entwickeln. Das Team, zu dem als Gründungs-
partner auch der ehemalige  „Managing Director“ des Centers für Technologie-Transfer 
der Universität of Pennsylvania, Louis P. Berneman, gehört, versteht die Antriebe, Sorgen 
und Erwartungen von Wissenschaftlern, die den Schritt in eine Unternehmensgründung 
wagen wollen, aus langjähriger Erfahrung. Ebenso ist Osage die richtige Adresse, wenn 
externes Management mit Experten aus der Wissenschaft eine florierende Firma auf den 
Weg bringen wollen. Darin liegt das Geheimnis der Firma.

1. Mission Osage Partners
“Osage University Partners is a venture capital firm focused on investing in startups that are commercializing pioneering university technol-

ogies. Osage partners with top research universities to invest in their most innovative startups, and Osage shares its investment profit with 

its partner institutions. The firm invests in software, hardware, and life science companies at all stages of company development. Osage has 

Foto: Lemmens Medien
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partnered with over 80 universities, including 36 of the top 50 U.S. institutions by research expenditures, and has invested in over 50 of their 

spinouts. Osage University Partners is part of a family of investment funds within Osage Partners, which is based in Philadelphia, PA and 

manages in excess of $ 500 million.”

2. Organisation und Innovation
“Through Osage Connect, we’ve built services for universities, researchers, entrepreneurs, portfolio companies, and our partner investors to 

connect them to each other, with the mission of increasing the funding and partnering activities at our partner universities….Investor Connec-

tions: We connect high quality startups from our partner universities to relevant venture capital firms, corporate investors, and seed investors. 

We are mission-driven to see university startups get funded and succeed; even when we are not an investor, we actively encourage investments 

in university startups. We track thousands of university startups and game changing technologies which allows us to identify top quality op-

portunities that may be of interest to investors. Given that we work and co-invest with a lot of venture and corporate investors, we know what 

types of opportunities interest them, so we can make highly relevant introductions….Our investment strategy is built on the following premises: 

Partner with passionate entrepreneurs and premier researchers who have disruptive technologies addressing large market opportunities. Invest 

across all sectors of university commercialization, including Information Technology, Energy, Materials, and Life Science. Invest across all stages 

of company development, seed through growth equity, with $ 5-10 million per investment. Preference to syndicate with top-tier venture capital 

funds, but will lead in select circumstances. Our singular focus on university startups, familiarity in working with technology transfer offices, $315 

million in investment capital, and broad network uniquely position our fund as a preferred partner in university-originated startups….Investment 

Criteria. Focus: Start-ups that have licensed intellectual property from a Partner University. Stage: Seed, Early, Mature. Investment Size: Up to 

$5-10 million over the life of an investment. Investment Structure: Typically co-invest alongside other venture firms.”

3. Themen
Industry Focus: Technology: Cleantech & Energy, Information Technology, Materials, Life Science: BioPharma, Healthcare IT, Medical Devices 

& Diagnostics, Tech-Enabled Services.

 Quellen der zitierten Passagen: http:// www.osageuniversitypartners.com

Kontakt: 
Bala Cynwyd, Philadelphia, USA
50 Monument Road
Suite 201
Bala Cynwyd, PA 19004

Silicon Harlem, New York, schließlich möchte nach eigener Darstellung den Schwung des welt-

berühmten Valleys an der Westküste interpretieren und an der Ostküste umsetzen. Mit dem wis-

senschaftlichen Potenzial – das die Columbia Universität in der Nachbarschaft bereithält –  und 

vielen jungen Gründern aus diesem nördlichen New Yorker-Stadtteil kann etwas ganz Neues 

entstehen. Die Gründer Clayton Banks, Präsident von Ember Media Corporation, und Bruce 

Lincoln, Senior Fellow im Columbia Institut für Tele-Information an der School of Business der 

Columbia Universität, haben eine Vision: „Wir möchten das Potenzial junger Menschen, wissen-

schaftlicher Erkenntnisse und Infrastruktur sowie unternehmerischer Ideen verbinden und mit 

Silicon Harlem einen neuen Incubator und Accelerator national und global auf die Landkarte 

heben.“ Damit agieren die Gründer von Silicon Harlem im Sinne des Gedankens von Thomas 

Funke (Funke, Zehfeld 2014), der im amerikanischen „Erfolgsfaktor Ökosystem“ einen der we-

sentlichen Grundsteine für erfolgreiche Cluster- und Valley-Entwicklungen sieht, der auch in Eu-

ropa gelegt werden sollte. Am Silicon Harlem könnte aus deutscher Sicht gelernt werden, wie 

ein Cluster mit Zukunftschance entsteht – und alles startete erst 2014. Im kommenden Jahr 

wird Silicon Harlem auf der Konferenz dieser Zeitschrift zum internationalen Vergleich von Wis-

sens- und Innovationsmodellen im Juli in Berlin präsentieren. Foto: Lemmens Medien



wissenschaftsmanagement 2 • märz/april • 2016

22 schwerpunkt  Innovationen

Entwicklung eines Begriffs: disruptive Innovation
Die Einordnung der Beispiele dieses Schwerpunkts erfolgt nun zunächst mit Bezug zur Entwick-

lung des Begriffs der disruptiven Innovation. Uber, bereits zitiert, ist ein vielfach untersuchtes 

Phänomen. Die Firma ist derzeit betriebswirtschaftlich erfolgreich und spiegelt den amerika-

nischen Geist wieder, der „Phantasie und Zukunft“ an der Börse honoriert. Aber ist Uber nun 

disruptiv oder nicht? Clayton Christensen, Michael Raynor und Rory McDonald (Christensen et 

al. 2015) nahmen das Thema dieses Begriffs Ende des letzten Jahres wieder in der Zeitschrift 

Harvard Business Review auf. In dieser Publikation wurde die „Disruptive Innovation“ zufolge 

1995 mit einem Beitrag in die wissenschaftliche Debatte eingeführt. Dann dauerte es noch ei-

nige Jahre, bis gegen 1999 und schließlich über die Jahre 2006 und dann ab 2010 der rasante 

Aufstieg dieses Konzeptes einsetzte, sodass die disruptive Innovation heute zu den „populären 

wirtschaflichen Lexikabegriffen“ zählt. 2014 verzeichnete das Konzept, laut Beitrag von Chris-

tensen et al., weltweit gut 2.200 einschlägige Artikel. 

Die Autoren hegen aber die Sorge, dass diese „starke Denkmethode über innovationsgetriebe-

nes Wachstum“ an ihren eigenen Erfolgen zugrunde gehen könnte. Christensen, Wirtschaftspro-

fessor in Harvard, ist auch Mitbegründer des „Clayton M. Christensen Institute for Disruptive 

Innovation“ mit zwei Standorten und Themenfeldern: Angesiedelt ist es in den Bundesstaaten 

Massachusetts und Kalifornien. Inhaltlich arbeitet das Institut zu Gesundheitsfragen und den 

neuen Entwicklungen der Online-Technologien in der akademischen Lehre und der Weiterbil-

dung. Das Urteil der drei Autoren des Harvard Review-Beitrages zu Uber ist deshalb klar: be-

triebswirtschaftlich langfristig sicher ein Erfolg – aber keine disruptive Innovation. Der Grund: 

Weder habe die Firma in bisher niedrigen oder neuen Marktsegmenten die neuen Dienstleistun-

gen angeboten und damit neue Zielgruppen angesprochen oder grundlegend andere Verhaltens-

weisen unten den Kunden provoziert. Kurz gesagt: Mit dem Taxi wurde immer schon gefahren. 

Nur hätten in den verschiedenen Ländern die organisierten Interessen der Branchenvertretun-

gen Preise diktiert und Leistungen definiert. Hier sei Uber eingedrungen.

Kirtik am Disruptions-Konzept 
Christensen erntet auch Kritik mit seinem Disruptions-Konzept, zumal er im Jahre 2000 einen 

Disruptive Groth Fund mitaufgelegt habe und damit aus Analysen Profit ziehe, die die Methode 

der disruptiven Innovation als Messlatte für Unternehmenserfolg und sogar als Orientierung für 

Not for Profit-Einrichtungen heranziehe. In dieser Richtung argumentiert Jill Lepore, Historikerin 

an der Harvard University, kritisch (Lepore 2014). Sie schreibt grundsätzlich: „Innovation and 

disruption are ideas that originated in the arena of business but which have since been applied 

to arenas whose values and goals are remote from the values and goals of business…Public 

schools, colleges and universities, churches, museums, and many hospitals, all of which have 

been subjected to disruptive innovation, have revenues and expenses and infrastructures, but 

they aren´t industries in the same way that manufactures of hard-disk drives or truck engines or 

drygoods are industries. Journalism isn´t an industry in that sense, either.“  

Die Differenzierung zu Uber mag kleinteilig wirken, schreiben die Autoren Christensen et al. In 

jedem Fall helfe die Einsicht, dass nicht in jedem wirtschaftlichen Geschäftserfolg eine disrupti-

ve Innovation gesehen werden könne. Demgegenüber sei das iPhone von Apple wirklich disrup-

tiv. Es heißt: „Apple folgte einem disruptiven Ansatz, indem es ein Ökosystem der Softwareent-

wickler schuf und das iPhone zu einem Personalcomputer ausbaute.“ Damit schwenken sie ein 

Stück auf die Line von Jill Lepore ein. Sinnvolle Einordnungen innovativer Leistungen – wie auch 

in diesem Schwerpunkt – profitieren davon.

Innovation and disruption 
are ideas that originated 
in the arena of business 
but which have since been 
applied to arenas whose 
values and goals are re-
mote from the values and 
goals of business…Public 
schools, colleges and uni-
versities, churches, muse-
ums, and many hospitals, 
all of which have been 
subjected to disruptive in-
novation, have revenues 
and expenses and infra-
structures, but they aren't 
industries in the same 
way that manufactures of 
hard-disk drives or truck 
engines or drygoods are 
industries. Journalism 
isn't an industry in that 
sense, either. 
 Jill Lepore

”
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Amerikanisches Wissenschafts- und Wirtschaftssystem 
Die begriffliche Schärfung ist wichtig. Denn bei der Beschreibung der Leistung des amerikani-

schen Wissenschafts- und Wirtschaftssystems ist häufigt zwischen „Neuem und Bekannten“ zu 

trennen, auch zwischen disruptiver Innovation und schlicht einem guten, ambitionierten Projekt. 

Innovation wird in jedem Fall groß geschrieben. Der Begriff wird sehr häufig verwendet. Diese 

Leitidee findet sich auch in den Strategien der großen Forschungsuniversitäten. Einerseits ziehen 

sie – wie die Columbia Universität New York oder das MIT in Boston – eine klare Grenze zu Wirt-

schaftsinteressen, auch wenn sie deren Aufträge benötigen. Im Kern pflegen sie nämlich  eine 

Transparenz, die auch für Deutschland beispielgebend ist, weil damit Interessenssphären und 

Tätigkeitsfelder unterscheidbar sind. Das MIT beschreibt seine Forschungsstrategie in dieser Hin-

sicht. Bernd Widdig, Direktor Internationales am MIT, sagt gegenüber Wissenschaftsmanagement: 

„Wir wollen als Forschungsuniversität die einzelnen Themenfelder, auf denen wir arbeiten, immer 

durch neue Erkenntnis grundlegend ändern.“ Auf der Ebene der sogenannten niedrigen Risiken 

sei zum Beispiel eine anwendungsnahe Organisation wie die Fraunhofer-Gesellschaft aktiv. Sie 

arbeite im engen Auftragsverhältnis mit Unternehmen, das grundlegende wissenschafliche Er-

kenntnisinteresse sei vergleichsweise gering. Unter Forschungsaktivitäten auf mittlerem Risiko-

niveau sei zu verstehen, so Widdig weiter, dass wissenschaftliche Parameter entworfen oder neu 

ausgelegt werden. Parameter indes grundegend zu verändern, wofür in Deutschland unter ande-

rem die Max-Planck-Gesellschaft stehe, sei auch die Line des MIT. Damit sei dann die „high risk 

science“ gemeint. Im begrifflichen Dschungel von disruptiven Innovationen bei Uber und Tesla ist 

das eine erfrischende Erklärung, wenn nach attraktiven Organisationsmodellen oder Qualifikati-

onsformaten in amerikanischen Wissenschaftseinrichtungen gesucht wird.

Eckpunkte in der Wissenschaftspolitik
Mehrere Beispiele zeigen in der Wissenschaftspolitik der vergangene Jahre, wie eine Stärkung der 

amerikansichen Wirtschaft durch eine Unterstützung von Innovationsprozessen erreicht werden soll. 

Innovationen stehen demzufolge in einer nahtlosen Verbindung zu den „Vor“-Leistungen der Wis-

senschaft, die auf einer anwendungsnahen Stufe in Unternehmen zu Produkten oder Dienstleistun-

gen veredelt werden (können). So hat zum Beispiel die ARPA-E – die Advanced Research Project 

Agency des Departments of Energy – die Aufgabe, aus der Wissenschaft heraus (Förderung von 

Personen und Ideen) Innovationen im Energiesektor zu schaffen. Anschluss erreichen an die inter-

nationale Entwicklung in den Erneuerbaren Energien ist beispielsweise eines der formulierten Ziele. 

Ein Budget steht dafür auch in nennenswertem Maße zur Verfügung. Es heißt dazu: “In 2005, 

leaders from both parties in Congress asked the National Academies to identify the most urgent 

challenges the U.S. faces in maintaining leadership in key areas of science and technology, as 

well as specific steps policymakers could take to help the U.S. compete, prosper, and stay se-

cure in the 21st Century.” Daraus hat die ARPA-Energy mit einem Startbudget von 400 Millionen 

US Dollar ein Netzwerk für Impulse geschaffen, dass unter anderem die 17 nationalen Labo-

ratorien – in etwa den Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft vergleichbar – mit Partnern in der 

Anwendung verknüpft. Die Höhe der Zuwendungen entwickelte sich wie folgt: „ARPA-E received 

180 million Dollar in Fiscal Year (FY) 2011, 275 million in FY2012, 251 million in FY2013, and 

280 million in both FY2014 and FY2015.“ 2016 stehen 291 Millionen Dollar zur Verfügung, die 

dann 2017 auf 350 Millionen anwachsen sollen (ARPA-E 2016). 

Beispiel National Network for Manufacturing
Ein weiteres Beispiel für Investitionen, um Innovationen zu fördern, die aus der Kooperation zwi-

schen Wirtschaft und Wissenschaft hervorgehen können, wird im National Network for Manu-
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facturing Innovation (NNMI) gesehen. Advanced Manufacturing, der deutschen Bezeichung für 

die Industrie 4.0 in Zügen vergleichbar, versucht, eine nationale Unterstützung für die Reindus-

trialisierung der USA aufzubauen. Die Plattform Industrie 4.0 mit den nachgelagerten Förder-

schwerpunkten der Bundesministerien Wirtschaft und Energie sowie Bildung und Forschung ist 

in Deutschland in etwa das Gegenstück. An der unterschiedlichen Herangehensweise zur Indus-

trie 4.0 zeigt sich wieder, wie der Begriff Innovation unterschiedlich interpretiert werden kann. 

Während die deutschen Maschinenbauer aus der Hardware denken und den Gesamtpozess 

einer sich steuernden Maschine im Blick haben und diesen optimieren möchten, geht der US-

amerikanische Ansatz – grob vereinfacht – von einer anderen Zielstellung aus: Advanced Ma-

nufacturing hat primär gar nicht die Produktion der Hardware (der Maschine) im Auge. Vielmehr 

geht es darum, die Produktionsdaten zu erhalten und zu managen. Damit kann ein Geschäftsfeld 

entstehen, dass eine Produktionsstrecke von Maschinen sicherstellt, bei der der Zugang, die Or-

ganisation und das Management von Daten die eigentliche „Mehrwertleistung“ darstellt. Aus der 

Cloud – einem Datenspeicher auf externen Servern – könnte dann eine Fabrik, wo auch immer 

diese steht, bedient werden. 

Fazit
Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass das amerikanische Bruttoinlandsprodukt einen 

sehr hohen Anteil forschungsintensiver Güter ausweist. Etwa 39 Prozent – damit gut 10 Prozent 

über dem globalen Durchschnitt – erwirtschaften die USA mit wissensbasierten Produkten und 

Dienstleistungen. Ein weiteres Beispiel dafür, dass die USA aus Innovationen Wachstum schaf-

fen wollen, kann mit der im Oktober 2015 verabschiedeten „Strategy for American Innovation“ 

erreicht werden (die erste Version wurde 2009 publiziert). Ziel ist es, auf den Feldern Advanced 

Manufactring, Precision Medicine – der personalisierten Medizin in Deutschland entsprechend 

– und auch bei Clean Energy, Smart Cities, Advanced Vehicles, Education Technlogie und auch 

– um nur einige zu nennen – Space international ganz vorne zu liegen. Die Zahlen – nach dem 

Finanzcrash 2008 waren Wissenschaft und Forschung mit öffenlichem Geld nicht verwöhnt – 

weisen nun auch wieder in die richtige Richtung: Der Budget-Entwurf 2017 soll ein Plus von 4,2 

Prozent erhalten. Damit gäbe es 6,2 Millaraden US-Dollar mehr – in Summe dann knapp 153 

Milliarden öffentliches Geld (145 Milliarden im Jahr 2016). Vor diesem Hintergrund – begrifflich 

wie in Bezug auf Initiativen und öffentliche Mittelzuweisungen – müssen die Schwerpunktbei-

spiele eingeordnet werden.

Es gibt zu den Projekten, die im Schwerpunkt vorgestellt werden, somit auch wieder die Hoff-

nung auf eine dauerhafte wissenschaftspolitische Unterstützung. Das Geld der aktuellen Regie-

rung kam auch – selbst wenn es vielen Kritikern wie unter anderem Shawn Otto mit seinem 

Buch „War on Science“ (2016) noch nicht reicht; er beklagt vor allem strukturell, dass die För-

derung der Forschung im US-System falsch laufe und der Wert der unabhängigen Wissenschaft 

in politischen Entscheidungsprozessen nicht angemessen gewürdigt werde. Doch kann – zu-

mindest mit Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin – auch mit der neuen Regierung ab 

Januar 2017 eine nachhaltige Unterstützung für die Wissenschaft unterstellt werden, die Barack 

Obama im Vergleich zu vielen Republikanern zweifellos wieder auf die Tagesordnung gesetzt 

hat.
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