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Vorwort
Als Leiter der Stabsstelle für Wissens- und Technologietransfer zuerst an der
Fachhochschule Nordostniedersachsen und dann an der Leuphana Universität Lüneburg aber auch als geschäftsführender Gesellschafter der Hochschul Consult
Lüneburg GmbH, als Geschäftsführer der e.novum gGmbh und als freier Berater
bin ich seit 1993 in unterschiedlichen organisatorischen Zusammenhängen als
Transfermittler, Projektmanager und Coach in Kooperationsprojekten zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft tätig. Von Anfang an war diese Arbeit von politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Appellen zur Zusammenarbeit und
entsprechenden Verweisen auf die hohe gesellschaftliche Bedeutung eines erfolgreichen Wissens- und Technologietransfers begleitet. Trotz dieser allgegenwärtigen Transferbekenntnisse fehlen aber bisher sowohl auf politischer als auch auf
hochschulischer Ebene fast überall verbindliche Zielsetzungen, nachvollziehbare
Entwicklungsperspektiven und aussagefähige Leistungsbewertungen.
Die konstatierten Entwicklungsdefizite zeigen sich dabei nicht nur in Form von
inkonsistenten politischen Rahmenbedingungen, intransparenten und wenig kontinuierlichen Transferstrukturen oder der bloßen Beschränkung auf exemplarische Alibi-Aktivitäten im Transfer. Sie haben auch direkte Auswirkungen auf die
Prioritätensetzungen der einzelnen Wissenschaftler. So stellt Prof. Dr. Jochen
Weihe mit Blick auf die Hochschulen fest: "Solange Wissenschaft nur anhand
der Forschungsleistungen beurteilt wird, wird sich im Wissens- und Technologietransfer nicht viel tun. Erst wenn es gelingt, die hier erbrachten Leistungen in
den Hochschulen zumindest grob zu erfassen und entsprechend zu würdigen,
besteht die Chance, neben Veröffentlichungen auch Transferorientierung im Anforderungsprofil von Professorinnen und Professoren zu verankern.“1 Allerdings herrscht bei den Transferakteuren sowie den beteiligten Anspruchsgruppen auch weitgehend Einigkeit darüber, dass solche Leistungserfassungen im
Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen zahlreichen Vorbehalten
unterliegen und mit erheblichen Schwierigkeiten behaftet sind. Diese Einschätzungen beruhen nicht selten auf eigenen Bemühungen sowohl in der Transferevaluation als auch in der Gestaltung entsprechender Organisationsstrukturen.
Es verwundert daher nicht, wenn der ehemalige Leiter der Transferstelle der Universität Hannover und jetzige Referatsleiter für Wissenschaft und Wirtschaft im
1

Experteninterview Weihe: Anhang S. 306
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niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Dr. Hans Schroeder, kritisch bilanziert: „Für mich ist Wissens- und Technologietransfer weiter
das Bohren dicker Bretter. Das ist kein Prozess, der von alleine läuft.“1
Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, an diesen Brettern „mitzubohren“ und im Austausch mit Experten aus verschiedenen Bereichen konstruktiv
über mögliche „Ansätze zur Leistungserfassung im Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen“ nachzudenken. Mein Dank gilt daher Prof. Dr. Edgar
Kreilkamp, Prof. Dr. Jochen Weihe und Dr. Gerald Holtkamp, die als wissenschaftlich orientierte Interviewpartner dazu beigetragen haben, die spezifischen
Bedingungen und Anforderungen hochschulnaher Akteure im Wissens- und
Technologietransfer verständlich zu machen. Zu danken ist gleichermaßen Peter
Albrecht, Michael Petz und Dr. Ernest Mitschke, die mir als transferaktive Unternehmer, Berater oder Transfermittler geholfen haben, die Erwartungen und Perspektiven der wirtschaftlich orientierten Anspruchsgruppen herauszuarbeiten sowie Dr. Hans Schroeder und Dr. Michael Kröher, mit deren Hilfe es gelungen ist,
auch die spezifischen Erwartungen der Politik und der kritischen Öffentlichkeit
nachzuzeichnen. In Hinblick auf die hier vorgenommene Transferdefinition, soll
außerdem die besondere Rolle von Prof. Dr.-Ing. Jürgen Maskow hervorgehoben
werden. Die langjährige gemeinsame Arbeit mit ihm in unterschiedlichsten Transferprojekten hat mein Transferverständnis enorm erweitert und gleichzeitig zu
vielen bewertungsrelevanten Praxiserfahrungen geführt.
Ein ganz besonderer Dank gilt darüber hinaus auch meinen beiden Betreuern,
Prof. Dr. Ursula Weisenfeld und Prof. Dr. Thomas Wein. Erst ihr konstruktiver
Zuspruch und ihre qualifizierte Begleitung haben mich veranlasst, diese Dissertation berufsbegleitend in Angriff zu nehmen und dazu beigetragen, sie in vertretbarer Zeit abzuschließen. Ohne die liebevolle Rücksichtnahme und dauerhafte Unterstützung durch meine Familie und insbesondere durch meine Frau wäre dies
ebenfalls nicht möglich gewesen. Indem sie nicht nur dafür gesorgt hat, dass sich
mein Fokus nicht allzu sehr aufs „Bretterbohren“ verengte und bei Bedarf immer
für kritische Reflexionen und praktische Korrekturarbeiten zur Verfügung stand,
hat sie an der Fertigstellung dieser Arbeit einen nicht unerheblichen Anteil. Auch
ihr dafür meinen herzlichen Dank.
Jens Schmidt, September 2012
1
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1.

Einleitung

Als Stätten der Forschung und der Lehre dienen Hochschulen seit jeher der Förderung der Wissenschaft. Diese Ausrichtung war allerdings schon bei den ersten
Universitätsgründungen im Mittelalter kein Selbstzweck. Auch damals verbanden Städte, Landesherren und selbst die Kirche mit diesen Gründungen vielfach
die Erwartung, wissenschaftliche Intelligenz vor Ort zu binden und damit wirtschaftlich wie gesellschaftlich von den Hochschulen zu profitieren.1
Vor dem Hintergrund eines sich verschärfenden internationalen Wettbewerbs
um innovative Produkte und Dienstleistungen, aber auch um neue, effizientere
Prozesse, Verfahren und Technologien wird dieser Entwicklungsanspruch heute
ganz offen an die Hochschulen herangetragen und politisch direkt eingefordert.
Besonders zugespitzt stellte das bereits 1996 der damalige Bundespräsident
Roman Herzog in einer Ansprache vor der Hochschulrektorenkonferenz klar:
„Bildungsinstitutionen - Hochschulen ausdrücklich eingeschlossen - sind keine
philanthropischen Inseln abstrakten Diskurses, sondern Dienstleistungszentren,
die - zumal wenn sie vom Souverän, dem steuerzahlenden Bürger finanziert sind einem Legitimationsdruck ausgesetzt sind.“ 2
Die gesellschaftlichen Erwartungen an die im Rahmen von Globalhaushalten
zunehmend autonomer agierenden Hochschulen konzentrieren sich laut Hochschulrahmengesetz dabei vor allem auf drei zentrale Aufgabenfelder, die mit
Blick auf eine umfassende interne Hochschulentwicklung und in enger nationaler, europäischer und internationaler Kooperation bearbeitet werden sollen:3
1. Wissensentwicklung
im Rahmen von Forschung und Entwicklung sowie künstlerischer Tätigkeit,
2. Wissensvermittlung
im Rahmen von Studium und Lehre sowie der beruflichen und wissenschaftlichen Weiterbildung und
3. Wissensnutzung
im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers.

1

Vgl. Prahl 1978, S. 57 ff
Herzog 1996, S. 402
3
HRG §§ 2
2
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Die Hochschulen sind dabei ausdrücklich aufgefordert, die Öffentlichkeit über
die Erfüllung dieser Aufgaben zu unterrichten.1
Wie hoch gesteckt die politischen Erwartungen vor allem an die Hochschulen
sind, wurde 2000 auch auf europäischer Ebene pointiert formuliert. So forderte
der Europäische Rat mit der gemeinsam verabschiedeten „Lissabon Strategie“
seine Mitgliedsländer dazu auf, die Europäische Union „…zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu
machen - einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen
Zusammenhalt zu erzielen.“ 2 Zielsetzung war neben dem Ausbau der Informationsgesellschaft und Investitionen in Bildung und Ausbildung ausdrücklich
auch die Intensivierung von Forschung und Entwicklung an den Hochschulen
sowie die Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen für wissensbasierte
Innovationen.3 Um diesen Prozess politisch voranzutreiben, setzt die EU dabei
auf dezentrale Steuerung durch die beteiligten Länder und ein gegenseitiges
Benchmarking anhand aussagefähiger quantitativer und qualitativer Indikatoren.4
Aufgrund dieser Anforderungen, aber auch vor dem Hintergrund eines wachsenden Wettbewerbs um leistungsfähige Studierende, qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie um staatliche Mittelzuweisungen und
öffentliche wie private Fördermittel stehen die Hochschulen nicht nur in
Deutschland mittlerweile immer häufiger in einem direkten Leistungsvergleich
und sind aufgefordert, ihre Ziele, Ergebnisse und Leistungen prüfen und bewerten, d.h. evaluieren zu lassen. Neben entsprechenden Untersuchungen der zuständigen Ministerien auf Bundes- und auf Landesebene und öffentlich bestellter
Evaluationsgremien sind es inzwischen zunehmend auch wissenschaftsnahe und
private Einrichtungen, die externe Leistungsbewertungen im Hochschulbereich
vornehmen.5

1

HRG §§ 2, Abs. 8
Europäischer Rat 2000, S.1
Europäischer Rat 2000, S.1 ff.
4
Europäischer Rat 2000, S.1 ff.
5
z.B. CHE, Spiegel, Focus, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Capital oder FAZ Hochschulanzeiger
2
3
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Um sich diesem zunehmenden Wettbewerb zu stellen, die eigene Entwicklung
voranzutreiben und ein klar erkennbares Leistungsprofil zu entwickeln, wächst
jedoch auch innerhalb der Hochschulen selbst die Bereitschaft, die Qualität der
eigenen Arbeit zu sichern und eine strategisch ausgerichtete Positionierung vorzunehmen. So bemühen sich mittlerweile viele Hochschulleitungen, Dekane,
aber auch Institutsleiter und -geschäftsführer um die Entwicklung aussagefähiger Bewertungskriterien und die Erhebung entsprechender Daten.

1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung
Schon bei einer groben Betrachtung der in den letzten Jahren entstandenen Evaluationsansätze ist festzustellen, dass sich die bisher angestellten Überlegungen
und Untersuchungen fast ausschließlich auf die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Lehre und Weiterbildung konzentrieren. So greift z.B. der von
Detlef Müller-Böling und dem CHE 1995 als Wegweiser herausgegebene Sammelband „Qualitätssicherung in Hochschulen“1 neben dem Hochschulmanagement selbst nur die Bereiche Forschung und Lehre auf und auch das 2007 vom
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft unter dem Titel „Qualitätssicherung an Hochschulen“ 2 herausgegebene Positionspapier bleibt bei den Evaluationen ebenfalls nur auf Forschung und Lehre beschränkt.
Für die Forschungs- wie für die Lehrevaluation lässt sich denn auch, trotz der
teilweise berechtigten Kritik an der Aussagekraft bisher gewählter Untersuchungsansätze und der noch nicht vollständig ausgereiften Messverfahren und
-instrumente, ganz deutlich der politische Wille zur Etablierung standardisierter
Bewertungsverfahren erkennen. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der
angestrebten Vereinheitlichung der Hochschullehre in Europa im Rahmen des
Bolognaprozesses3 und einer immer stärker auch europäisch ausgerichteten Forschungsförderung.
Gerade im Vergleich mit diesen sich entwickelnden Evaluationsstandards in den
Bereichen Forschung und Lehre ist es allerdings bemerkenswert, wie wenig
Aufmerksamkeit bisher einer entsprechenden Leistungserfassung im Wissens1

Müller-Böling 1995.
Frank, Meyer-Guckel, Schneider 2007
3
Vgl. Bolognaerklärung 1999 und HRK Bologna-Zentrum
2
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und Technologietransfer gewidmet worden ist. So gibt es bisher weder auf Bundes- noch auf Landesebene qualifizierte Evaluationsansätze und auch die relevanten Hochschulpartner wie Wissenschaftsrat, Wissenschaftliche Kommission,
Stifterverband, DFG oder HIS beurteilen den Wissens- und Technologietransfer
aus Hochschulen bisher eher strukturell und unter politischen Gesichtspunkten1,
als messbare Rahmenbedingungen und Ergebnisse zu erfassen. Lediglich auf
europäischer Ebene bemüht man sich im Rahmen des Lissabon-Prozesses zurzeit mit dem Projekt „U-Multirank“2 entsprechende Evaluationskonzepte zu
entwickeln und auch den Bereich des Wissens- und Technologietransfers zu dokumentieren und in ein globales, multidimensionales Universitätsranking mit
einzubeziehen.
Die vorhandenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Wissens- und
Technologietransfer aus Hochschulen bieten gerade in Deutschland dafür jedoch
nur eine sehr schmale Basis. Sie beschäftigen sich entweder mit allgemeinen
Beschreibungen und Analysen des Transfers,3 betrachten den Prozess und die
Bedeutung des Transfers aus Sicht der beteiligten Kooperationspartner,4 beschäftigen sich mit übergeordneten Fragestellungen wie der besonderen Rolle
von Hochschulen bei der Entwicklungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Regionen5 oder beschränken sich auf einzelne Projektevaluationen sowie ausgewählte
Best-Practice-Darstellungen.6
Die systematischen Untersuchungen zum Wissens- und Technologietransfer aus
Hochschulen sind dagegen fast alle schon etwas älter und beschreiben die Evaluationsproblematik ähnlich wie die vom ISI, ZEW und ifo herausgegebene Untersuchung „Wissens- und Technologietransfer in Deutschland“ als ein bisher
noch ungelöstes Problem: „Aufgrund der Vielfalt der Aufgabenstellungen und
der Vielfalt der Wirkungsmechanismen ist allerdings die Ermittlung adäquater
Bewertungskriterien eine nur schwer zu lösende Aufgabe, für die in der interna1

Vgl. Leszczensky, Cordes, Kerst, Meister 2012; DFG, 2009; Frank, Meyer-Guckel,
Schneider 2007 oder Allianz der Wissenschaftsorganisationen 2007
2
Vgl. CHERPA Network 2010
3
Vgl. Rupp 1976; Corsten 1982; Heppner 1997; Schmoch, Licht, Reinhard 2000; Meißner
2001 oder Fritsch, Koschatzky 2005;
4
Vgl. Bozeman, Coker 1992; Fichtel 1997; Moscho 2001; Bendorf 2002; Droege 2003;
Walter 2003; Heinze 2005; Schumann 2005 oder Bellinger, Krieger 2007
5
Vgl. Böhler, Sigloch, Wossidlo, Rütger, Hechtfisch, Kling, Wolfrum 1989; Schroeder,
Fuhrmann, Heering 1991; Beise, Licht, Spielkamp 1995; Böttcher 2004; Hagen 2006;
6
Vgl. Transferstelle Dialog 2005
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tionalen Diskussion lediglich erste Ansätze bestehen.“ 1 Um der gesellschaftlichen Bedeutung des Wissens- und Technologietransfers gerecht zu werden und
seine Entwicklung zu dokumentieren, wird daher schon 2000 empfohlen: „[…]
für alle Einrichtungen mit öffentlicher Forschung einen begrenzten Katalog von
Indikatoren vorzugeben, die in der üblichen jährlichen Berichterstattung zu dokumentieren sind.“ 2
In diese Richtung argumentiert auch der 2007 unter dem Titel „Innovationsfaktor Kooperation“ herausgegebene Bericht des Stifterverbands für die Deutsche
Wissenschaft zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen, in
dem er feststellt: „Aus Sicht mancher Hochschulen wäre es deutlich leichter,
dem Wissenstransfer Priorität zu verschaffen, wenn solche Aktivitäten in der
Bewertung von außen stärkeres Gewicht hätten. […] Dahinter steht die Diskussion um die Kriterien, mit denen Institutionen z.B. in Rankings verglichen werden.“ 3 Mit Blick auf die Forschung geht der Stifterverband in einer gemeinsamen Allianz mit allen wichtigen Wissenschaftsorganisationen in Deutschland
sogar noch weiter. In einer gemeinsamen Presseerklärung heißt es hier: „Es gilt,
die Validierungslücke in Deutschland zu überbrücken und so das Innovationspotenzial der deutschen Forschung besser auszuschöpfen. Dies könnte z.B. durch
einen Fonds zur Förderung von Projekten, die die Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse in die industrielle Anwendung untersuchen, erreicht werden.“ 4
Wie schwierig es allerdings ist, solche Bewertungen vorzunehmen und praktikable Erfassungsansätze für den Wissens- und Technologietransfer zu formulieren, aussagefähige Indikatoren zu benennen sowie standardisierbare Bewertungskriterien zu entwickeln, zeigen nicht nur die bisher erfassten Bestandsaufnahmen im Transfer, sondern auch eigene Praxiserfahrungen des Autors als Leiter der Stelle für Wissens- und Technologietransfer an der Fachhochschule
Nordostniedersachsen und an der Universität Lüneburg. So ist es bisher weder
innerhalb der eigenen Hochschulen noch für das Netzwerk der niedersächsischen Hochschultransferstellen insgesamt gelungen, allgemein verbindliche
Bewertungskriterien für den Transferbereich zu entwickeln und eine Vergleich1

Schmoch, Licht, Reinhard 2000, Executive Summary S. 9
Schmoch, Licht, Reinhard 2000, Executive Summary S. 9
3
Frank, Meyer-Guckel, Schneider 2007, S. 114
4
Allianz der Wissenschaftsorganisationen 2007, S. 4
2
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barkeit einzelner Fakultäten und Fachbereiche oder gar verschiedener Hochschulen untereinander herzustellen.1
Vor diesem Hintergrund soll die hier vorgelegte Dissertation einen Beitrag dazu
leisten, die Bedeutung des Wissens- und Technologietransfers für Hochschulen
in Deutschland realistisch einzuschätzen, den Transferprozess selbst mit seinen
Akteuren und Stakeholdern verständlich zu machen, seine strukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu erfassen sowie bestehende hochschulische Evaluationsansätze in Forschung, Lehre und Transfer zu beleuchten. Auf
Grundlage dieser Bestandsaufnahmen soll anschließend der Versuch gemacht
werden, relevante Anforderungen und Einschränkungen für eine Leistungserfassung im Wissens- und Technologietransfer zu identifizieren und mögliche Untersuchungsfelder wie Erfassungsansätze abzuleiten.
Die Beschränkung der Untersuchung auf deutsche Hochschulen ist dabei durch
die sehr unterschiedlichen internen Organisationsstrukturen und externen Steuerungsansätze im Hochschulbereich innerhalb der Europäischen Union und erst
recht weltweit begründet.2 Um angesichts einer föderalen Hochschulzuständigkeit durch die Bundesländer, mit zum Teil heterogenen Strukturen auch in
Deutschland, die Datenbasis noch weiter zu begrenzen oder konkrete Beispiele
zu gewinnen, soll außerdem, sofern notwendig, eine besondere Fokussierung auf
Niedersachsen und für die Hochschulebene speziell auf die Leuphana Universität Lüneburg vorgenommen werden. Diese Beschränkung bietet gleichzeitig den
Vorteil, dass hier bei Bedarf auf langjährige eigene Praxiserfahrungen des Autors sowie ein breit gefächertes Expertennetzwerk zurückgegriffen werden kann.

1.2 Aufbau der Arbeit
Die Bearbeitung der formulierten Aufgabenstellung wurde anhand strukturierender Leitfragen vorgenommen, deren Beantwortung gleichzeitig auch den
1

Bereits die 1998 vom niedersächsischen MWK in Auftrag gegebene Studie: „Status und
Entwicklungsoptionen der Einrichtungen für den Wissens- und Technologietransfer an niedersächsischen Hochschulen“, Wiegmann, Ermert 1998, S. 41 stellt fest: „Auf die Frage
nach den Kriterien, nach denen der Technologietransfer bewertet werden könnte, äußerten
sich die Beteiligten sehr heterogen.“ Eine zehn Jahre später in Auftrag gegebene Nachfolgestudie wurde aufgrund von entsprechenden Bewertungsschwierigkeiten bisher noch nicht
einmal veröffentlicht.
2
Vgl. Braun 1997
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Rahmen für die einzelnen Kapitel bildet. So soll die vorliegende „1. Einleitung“
mit ihren Abschnitten „1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung“ sowie „1.2 Aufbau der Arbeit“ einen ersten Einstieg in das Thema „Leistungserfassung und
-bewertung im Wissens- und Technologietransfer von Hochschulen“ bieten und
einen Überblick darüber geben: Worum geht es hier eigentlich?
Die Beantwortung der Frage: „Warum sollen Leistungen im Wissens- und
Technologietransfer aus Hochschulen überhaupt erfasst werden?“ ist dann Gegenstand von Kapitel „2. Hochschulen in der ‚Wissensgesellschaft’“. Dabei soll
es zuerst darum gehen, im Abschnitt „2.1 Wissen als gesellschaftliche Ressource
und als Wirtschaftsgut“ einige grundlegende Überlegungen zum Verständnis
von Wissen, seiner gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung und seinen besonderen ökonomischen Eigenschaften in der Wissensgesellschaft anzustellen. In welcher Form sich diese Eigenschaften in Kooperationen widerspiegeln und wie Prozesse der Wissenteilung mit Blick auf die Neue Institutionenökonomik zu erfassen sind, soll in Abschnitt „2.2. Formen der Wissensteilung“
thematisiert werden. Im Abschnitt „2.3 Hochschulen als ‚Wissensdienstleister’“
sollen aus diesen grundsätzlichen Überlegungen dann zentrale Anforderungen
an Hochschulen in der Wissensgesellschaft abgeleitet, vorhandene Differenzierungen im Hochschulbereich nachgezeichnet und Überlegungen zur aktuellen
Rolle der Hochschulen als gesellschaftliche Wissensproduzenten und distributoren angestellt werden. Anschließend sollen in Abschnitt „2.4 Hochschulen im Wettbewerb“ die besonderen Dienstleistungsbedingungen von Hochschulen beleuchtet und aktuelle Entwicklungsimpulse sowie wettbewerbsorientierte Steuerungsansätze aufgezeigt werden. Vor diesem Hintergrund soll in Abschnitt „2.5 Profilbildung an Hochschulen“ schließlich der Frage nachgegangen
werden, mit welchen zentralen Dienstleistungen sich Hochschulen öffentlich
positionieren und strategisch weiterentwickeln lassen.
Vor dem Hintergrund solcher Profilierungsbemühungen im Hochschulbereich,
aber auch mit Blick auf das zentrale Untersuchungsthema, soll dann in Kapitel
„3. Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen“ zu der Frage übergeleitet werden: „Was genau sind eigentlich Leistungen im Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen?“ Angestrebt wird dabei im Abschnitt „3.1 Politische Vorgaben und Anforderungen“ eine Rekonstruktion der gewachsenen politischen Anforderungen an den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen auf Landes-, auf Bundes- und auf EU-Ebene. Im Abschnitt „3.2 Rechtliche
15

und organisatorische Rahmenbedingungen“ soll dann untersucht werden, inwieweit diese politischen Vorgaben und Anforderungen auch formal ihren Niederschlag finden. Eine differenzierte Zusammenstellung bisheriger konzeptioneller
Überlegungen zum Wissens- und Technologietransfer im Abschnitt „3.3 Definitionen und Modelle“ soll schließlich das Verständnis für diesen Aufgabenbereich abrunden und zeigen, wie unterschiedlich Transferprozesse ausgerichtet
sein können.
In Kapitel „4. Direkte und indirekte Stakeholder im Transferprozess“ steht dann
die Frage im Vordergrund: „Wer ist bei Leistungserfassungen im Wissens- und
Technologietransfer aus Hochschulen zu berücksichtigen?“ Auf Grundlage einer
Differenzierung möglicher Anspruchsgruppen sowie entsprechender Experteninterviews sollen zuerst in Abschnitt „ 4.1 Direkte wissenschaftliche Transferpartner“ die Anforderungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im
Wissenschaftssystem rekonstruiert, mit Blick auf die unterschiedlichen Fachkulturen differenziert und auf ihre Transferaffinitäten hin überprüft werden. In Abschnitt „4.2 Direkte wirtschaftliche Transferpartner“ soll dann dargestellt werden, unter welchen Rahmenbedingungen wirtschaftlich orientierte Transferpartner operieren, welche Erwartungen sie mit einem Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen verbinden und welche Schwierigkeiten erfolgreichen
Kooperationen entgegenstehen. Die Perspektiven der direkten Transferpartner
sollen in Abschnitt „4.3 Transfermittler“ dann um die Anforderungen und Rahmenbedingungen der institutionellen Transfermittler ergänzt werden. Dabei wird
auch zu prüfen sein, inwieweit diese Anspruchsgruppe als direkte Stakeholder
zu bezeichnen ist. In Abschnitt „4.4 Indirekte Stakeholder im Transferprozess“
werden dann in einem gemeinsamen Überblick die möglichen Handlungsgrundlagen der hochschul-, der wirtschafts- und der politiknahen Anspruchsgruppen
sowie der kritischen Öffentlichkeit aufgegriffen und rekonstruiert.
Diese strukturellen Überlegungen zum Wissens- und Technologietransfer aus
Hochschulen sollen in Kapitel „5. Erfassung und Bewertung von Hochschulleistungen“ um eine differenzierte Dokumentation zu bestehenden Erfassungs- und
Bewertungsansätzen von Leistungen im Hochschulbereich ergänzt werden. Dahinter steht die Frage, in welcher Form sich Leistungen von Hochschulen erfassen und bewerten lassen. Wie schwierig diese Frage zu beantworten ist, soll in
Abschnitt „5.1 Übergreifende Erfassungs- und Bewertungsansätze“ zuerst
grundsätzlich thematisiert werden. In den Abschnitten „5.2 Leistungserfassung
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und -bewertung im Forschungsbereich“, „5.3 Leistungserfassung und -bewertung im Lehrbereich“ sowie „5.4 Leistungserfassung und -bewertung im
Transferbereich“ soll dann für jeden der benannten Bereiche eine Bestandsaufnahme zur bisherigen Leistungsmessung und -bewertung vorgenommen und auf
mögliche Überschneidungen und Konsistenzen hin überprüft werden. In Abschnitt „5.5 Leistungserfassung und -bewertung durch Wissensbilanzen“ soll
schließlich auch ein außerhochschulisch entwickeltes Erfassungskonzept vorgestellt werden, das bisher vor allem von Unternehmen und kommerziell ausgerichteten Wissensdienstleistern eingesetzt wird, aber auch im Hochschulbereich
schon Eingang gefunden hat.
Auf der Basis dieser Bestandsaufnahmen sowie zentraler Evaluationsstandards
soll in Kapitel „6. Ansätze zur Weiterentwicklung der Leistungserfassung und
-bewertung im Wissens- und Technologietransfer“ dann diskutiert werden, welche Evaluationsansätze im Hochschulbereich tatsächlich sinnvoll und praktikabel sind. Dabei wird in Abschnitt „6.1 Erfassungsziele und Untersuchungsfelder“ der Versuch unternommen, auf der Grundlage der verschiedenen Stakeholdererwartungen relevante Evaluationsinteressen und Untersuchungsfelder zu
identifizieren. In welcher Form sich diese Ziele operationalisieren lassen und auf
welche Datenquellen dabei jeweils zurückgegriffen werden kann, ist anschließend Gegenstand des Abschnitts „6.2 Leistungsindikatoren und Datenquellen“.
In Abschnitt „6.3 Evaluationskonzepte und Bewertungsgrundlagen“ soll vor diesem Hintergrund dann ermittelt werden, welche Handlungsspielräume für Leistungserfassungen und -bewertungen im Wissens- und Technologietransfer aus
Hochschulen bestehen und welche Ansätze es sich eventuell weiter zu verfolgen
lohnt. Eine solche Einschätzung ist gerade im Hochschulbereich jedoch nicht
ohne Berücksichtigung der besonderen Bedingungen von Evaluierten und Evaluierern möglich. Die in Abschnitt „6.4 Beteiligte, Betroffene und Rahmenbedingungen“ vorgenommenen Überlegungen sollen daher das skizzierte Bild abrunden und die ermittelten Ansätze auf ihre jeweilige Akzeptanz und die tatsächliche Umsetzbarkeit hin überprüfen.
Da die vorliegende Arbeit im Wesentlichen einen Überblick über die Anforderungen und Schwierigkeiten einer Leistungserfassung im Wissens- und Technologietransfer an Hochschulen vornehmen soll und sich auf die Entwicklung entsprechender, praktikabler Erfassungsansätze in diesem Bereich beschränkt, wird
in Kapitel „7. Zusammenfassung“ schließlich der Frage nachgegangen werden:
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„Was bleibt festzuhalten?“. Nach einer Zusammenfassung der ermittelten Transferbedingungen sowie der dabei identifizierten Evaluationsanforderungen und einschränkungen wird in Abschnitt „7.1 Empfehlungen“ dann für die Nutzung
dreier unterschiedlicher Erfassungsansätze plädiert. Ein kurzer „Ausblick“ in
Abschnitt 7.2 soll abschließend die weiteren Entwicklungsperspektiven für den
Wissens- und Technologietransfer an Hochschulen skizzieren und für eine weiterführende Bearbeitung dieses Themas werben.
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2.

Hochschulen in der „Wissensgesellschaft“

Bereits seit Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre wird für die hoch
entwickelten Gesellschaften eine stark zunehmende Bedeutung wissenschaftlichen Wissens konstatiert. So benennt Bell 1973 in seiner Vorhersage „Coming
of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting“ die Bedeutung von
Wissenschaft und Technologie als zentrale Innovationsquellen, eine zunehmende Priorität des Ausbildungs- und Forschungssektors bei den gesellschaftlichen
Aufwendungen sowie die wachsende Zahl der in diesem Bereich beschäftigten
Personen als deutliche Indikatoren für die Entwicklung neuer Formen gesellschaftlicher Wertschöpfung und das Entstehen einer „knowledge society“.1
Gut zwanzig Jahre später ergänzt Stehr mit seinen Untersuchungen zur „Wissensgesellschaft“ diese Aufstellung um weitere Befunde. So stellt er fest, dass
sich die Wissensproduktion mittlerweile als eigener Produktionssektor etabliert
hat, der wirtschaftlich immer stärker an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig durchdringe wissenschaftlich produziertes Wissen inzwischen fast alle Lebens- und
Handlungsbereiche und dränge andere Wissensformen zunehmend in den Hintergrund. Darüber hinaus seien entsprechende Verschiebungen in den Legitimationsgrundlagen von Herrschaft zu beobachten, die immer stärker auf die Bestätigung durch wissenschaftlich fundiertes Spezialwissen angewiesen sei. Darüber
hinaus sei die Entwicklung von Wissen heute bereits zu einem wesentlichen Kriterium sozialer Strukturbildung geworden, die entsprechende Ungleichheiten
und Konflikte nach sich ziehe.2
Wenn auch dieser Aufriss sicher nicht vollständig ist und die beschriebenen
Entwicklungen im Lauf der letzten vierzig Jahre als „Informationsgesellschaft“3,
„Risikogesellschaft“4 und „Wissensgesellschaft“ sehr unterschiedlich interpretiert und bewertet worden sind5, so ist doch der gemeinsame Ausgangspunkt fast
aller dieser Untersuchungen bemerkenswert. „Die Konstante bleibt … der behauptete Gegensatz zu der vorangegangenen Epoche der Industriegesellschaft,
in der das Eigentum an Produktionsmitteln bzw. die Verfügung über sie das entscheidende Kriterium gesellschaftlicher Macht und Strukturbildung war. Wis1

Bell 1973, S. 213 f
Stehr 1994, S. 36 f
3
Vgl. Wiener 1952
4
Vgl. Beck 1986
5
Vgl. Stehr 1994 , Weingart 2001, Kübler, 2005 oder Gemperle, Steckeisen 2006
2
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senschaftliches Wissen, so die übereinstimmende These, tritt hinsichtlich der
gesellschaftlichen Funktion und Bedeutung an die Stelle materieller Produktionsmittel.“ 1
Diese Einschätzung ist auch politisch heute Allgemeingut. So gilt Wissen inzwischen beinahe unwidersprochen als „…wichtigste Ressource in unserem rohstoffarmen Land…“ 2. Verbunden wird diese Einschätzung oft mit den Forderungen, durch Bildung und Qualifikation individuelle Lebensperspektiven zu
eröffnen und die gesellschaftliche Wissensbasis zu verbreitern, durch Forschung
und Entwicklung gesellschaftliche und technologische Wissensvorsprünge aufrechtzuerhalten oder aufzubauen sowie durch eine konsequente Wissensanwendung in Form von Innovationen den gesellschaftlichen wie den individuellen
Wohlstand zu sichern. Im Folgenden soll daher untersucht werden, wie dieses
gesellschaftlich relevante Wissen genauer definiert und ökonomisch bewertet
werden kann, welche gesellschaftliche Rolle Universitäten und Fachhochschulen
bei der Generierung, Vermittlung und vor allem der Verwertung dieser Ressource spielen, aber auch inwieweit sich die Hochschulen selbst den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen angepasst haben.

2.1 Wissen als gesellschaftliche Ressource und als Wirtschaftsgut
Die Definition und Spezifizierung des Wissensbegriffs ist nicht einfach und ändert sich je nach Fachdisziplin erheblich. In seiner wirtschaftswissenschaftlichen
Untersuchung „Economics and Institutions“ 3 unterscheidet Hodgson zwischen
„Sinneswahrnehmungen“, d.h. sämtlichen visuellen, akustischen, olfaktorischen,
gustatorischen und taktilen Signalen, die das menschliche Gehirn erreichen, „Informationen“ als Interpretation dieser Sinneswahrnehmungen und „Wissen“,
das erst in der Verknüpfung dieser Interpretation mit einem konkreten Kontext
entsteht. Etwas stärker an den Begrifflichkeiten der Semiotik orientiert und in
der aktuellen Diskussion zum Wissensmanagement gebräuchlicher ist allerdings

1

Weingart 2001, S. 14
Herzog 1997
3
Hodgson 1988,
2
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eine Begriffshierarchie die „Wissen“ in Abgrenzung zu den Begriffen „Zeichen“, „Daten“ und „Information“ definiert.1
Als unterste Ebene der Begriffshierarchie gelten dabei die Zeichen. Sie symbolisieren Sachverhalte und sind das „kleinste zugreifbare Datenelement“ 2. Aus der
Menge der zur Verfügung stehenden Zeichen, dem Zeichenvorrat, werden dann
durch die Erstellung einer Syntax Daten generiert. „Daten können sowohl aus
einzelnen Zeichen bestehen oder aus einer Folge von Zeichen […] Auf dieser
Stufe wird noch keine Aussage über den Verwendungszweck getroffen.“ 3 Nur
durch die Einbindung dieser Daten in den Kontext eines Problemzusammenhangs entstehe dann Information. „Informationen sind somit Kenntnisse über
Sachverhalte, die ein Handelnder benötigt, um eine Entscheidung darüber zu
fällen, wie er ein Ziel am günstigsten erreichen kann.“ 4 Erst die Kompetenz,
diese Informationen dann auch zweckorientiert zu vernetzen, könne schließlich
als Wissen bezeichnet werden. Eine solche Vernetzung erfordere „…Kenntnisse
darüber, in welchem Zusammenhang die Informationen zueinander stehen und wie
sie sinnvoll vernetzt werden können, um dem damit verfolgten Zweck zu genügen.“5

Marktmechanismen
des Devisenkurses

Wissen
Vernetzung

Devisenkurs:
1,00 $ = 1,39 €

Information
Kontext

1,39

Daten
Syntax

„1“, „3“, „9“, „,“…

Zeichen

Abb. 1: Wissen im Kontext einer Begriffshierarchie nach Rehäuser, Krcmar 1996, S. 6
1

Vgl. z.B. Rehäuser, Krcmar 1996, Davenport, Prusak 1998, Willke 1998 oder Probst, Raub,
Romhardt 1999, Despres, Chauval 2002, S. 89 bezeichnen diese Hierarchie sogar als Eckpfeiler aller bekannten Wissensmanagement-Modelle.
2
Rehäuser, Krcmar 1996, S. 4
3
Rehäuser, Krcmar 1996, S. 4
4
Rehäuser, Krcmar 1996, S. 4
5
Rehäuser, Krcmar 1996, S. 5
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Dieses handlungsorientierte Wissensverständnis von Rehäuser, Krcmar deckt
sich auch mit zahlreichen anderen Definitionen. So beruht für Davenport und
Prusak1 die Umwandlung von Informationen in Wissen auf erfolgreich durchgeführten Transformationsprozessen. Als Beispiele werden angeführt: das Anstellen von Vergleichen mit bereits vorhandenen Informationen, die Abschätzung
von Konsequenzen bestimmter Informationen für die Entwicklung von Rahmenbedingungen oder eigene Entscheidungen, die sinnvolle Kombination von
Informationen mit vorhandenem Wissen oder der kommunikative Austausch mit
anderen zur besseren Einschätzung vorhandener Informationen.
Explizit wird dieser Gedanke später auch bei Minder ausformuliert, der Wissen
definiert als: „…Gesamtheit von Kenntnissen, Erkenntnissen, Fähigkeiten und
Erfahrungen, die Verkörperung in Individuen findet. Es wird von Menschen
konstruiert, indem sie in einem bestimmten historischen und sozialen Kontext
Informationen austauschen und darauf basierend ihre soziale Realität entwerfen. Diese repräsentiert ihre subjektiven Gedanken und beeinflusst somit ihr
Verhalten sowie ihre Einstellungen. … Wissen ist immer handlungsorientiert.
D.h. in seinem Wesen zielt das Wissen darauf ab, Probleme zu lösen.“ 2 Diesen
Gedanken einer reflektierten, auf Informationen basierenden Problemlösung
spiegelt auch das Wissensverständnis von Gries, der Wissen kurz und bündig als
„bewusste Anwendung von Informationen zur Lösung eines Problems“ 3 definiert. Ähnlich knapp formuliert das auch Steinmüller mit seiner Definition:
„Wissen ist ‚Wissen - wovon - für wen - wozu’.“ 4
Zusammengefasst kann damit festgehalten werden: Wissen ist ein Modell der
Wirklichkeit und als solches kontextabhängig, subjektbezogen, verhaltensrelevant und zweckorientiert.
Was diese Implikationen in Hinblick auf eine weitere Differenzierung des Wissensbegriffs bedeuten können, machen einige Überlegungen zur Kontextabhängigkeit deutlich. Da Wissen, wie beschrieben, durch Vernetzung von Informationen entsteht, ist Wissenserwerb ein kumulativer Prozess. Indem jede neue Erkenntnis dabei Vernetzungen in unterschiedlichste Bereiche möglich macht,
wächst mit jeder neuen Information nicht nur der jeweilige Wissensbestand,
1

Davenport, Prusak 1998, S. 6
Minder 2001, S. 35 f
3
Gries 1997, S. 28
4
Steinmüller 1993, S. 236
2
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sondern auch die Menge der möglichen Verknüpfungen. Viele dieser Verknüpfungen werfen dabei auch neue Fragen auf, so dass mit steigendem Wissen in
der Regel auch das Bewusstsein des jeweiligen Nicht-Wissens steigt. Gleichzeitig weisen neue Fragen oft über den ursprünglichen Wissenskontext hinaus und
erfordern Verknüpfungen mit Informationen aus bisher unbekannten Bereichen.
Das gilt insbesondere auch für die Wissenschaft, wo eine permanente Entgrenzung zu beobachten ist und transdisziplinäres Denken zunehmend an die Stelle
fachgebundener Zusammenhänge tritt.1
Beispielhaft zu beobachten ist diese Entwicklung auch in einem ganz zentralen
Teilbereich des Wissens, dem Bereich des technologischen Wissens oder der
Technologie selbst. So beschreibt Meißner in seiner Untersuchung zum „Wissens- und Technologietransfer in nationalen Innovationssystemen“ eine zunehmende Ausweitung des Technologiebegriffs. Beschränkten sich traditionelle
Technologiedefinitionen noch eng auf „… die Gesamtheit und die Art und Weise
der Nutzung des zur Lösung von Problemen in FuE und Produktion verwandten
naturwissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Wissens…“ 2, so schlössen
weiter gefasste, aktuellere Definitionen bereits „…über das naturwissenschaftliche und ingenieurtechnische Wissen hinaus auch sozialwissenschaftliches Wissen mit ein“3 und erlaubten so z.B. auch die Subsumption organisatorischer,
kommunikativer und psychologischer Aspekte unter den Technologiebegriff.
Noch stärker als auf die Kontextabhängigkeit richtet sich die wissenschaftliche
Diskussion im Rahmen des Wissensmanagements zurzeit jedoch auf die Subjektabhängigkeit des Wissens. So wird konstatiert, dass Wissen in sehr unterschiedlichen Formen vorkommen kann4. Als erstes Ordnungskriterium gilt dabei
die von Polanyi in die Diskussion eingeführte Differenzierung in „implizites“
und „explizites“ Wissen.5 Als „implizites Wissen“ oder „tacit knowledge“ gilt
dabei das nur schwer formalisierbare, kommunizierbare und teilbare Erfahrungswissen einzelner Personen. Dieses Wissen umfasst auf der technischen Seite zum einen die besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten, also das persönliche
„Know-how“. Dazu gehören auch kognitiv die individuellen mentalen Wahr1

Vgl. Mittelstraß 2003
Vgl. Meißner 2001, S. 10.
3
Meißner 2001, S. 10
4
Vgl. z.B. v.Krogh, Venzin 1995
5
Vgl. Polanyi 1966
2
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nehmungen, Überzeugungen und Modelle, nach denen jeder einzelne seine
Wirklichkeit konstruiert.
Ereignis- oder objektbezogenes „explizites Wissen“ existiert dagegen nicht nur
in den Köpfen einzelner Personen, sondern kann als kodifiziertes Wissen in verschiedenen Formen dokumentiert, gespeichert und verarbeitet werden. Explizites Wissen ist damit unabhängig von der einzelnen Person sowie vom jeweiligen
Anwendungszusammenhang. Seine Aneignung stellt immer einen kognitiven
Prozess dar. Um implizites Wissen zu erfassen und für andere zugänglich zu
machen, muss es in explizites Wissen überführt werden. Um solches Wissen
dann allerdings in konkreten Anwendungszusammenhängen wirksam werden zu
lassen, ist umgekehrt wieder eine Integration des jeweiligen expliziten Wissens
in den persönlichen Wissensschatz sowie eine Verknüpfung mit dem vorhandenen impliziten Wissen notwendig. Nonaka und Takeuchi beschreiben in ihrer
Untersuchung „The Knowledge-Creating Company“1 diesen Prozess der Wissensgenerierung als sozialen Prozess zwischen Individuen, die in dynamischer
Interaktion miteinander verbunden sind.

Implizites Wissen

Externalisierung

Internalisierung

Kombination

Implizites Wissen

Explizites Wissen

Sozialisation

Explizites Wissen

Abb 2: Spirale des Wissens, eigene Darstellung nach Nonaka, Takeuchi 1995, S. 71

Wie anhand des Schaubilds zu erkennen ist, identifizieren Nonaka und Takeuchi
vier Grundmuster der Wissensentstehung: 1. „Sozialisation“ als Austausch von
1

Nonaka, Takeuchi 1995, vgl. aber auch Hedlund 1994 und Boisot 1995 und 1998
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implizitem zu implizitem Wissen. Ein solcher Austausch entsteht z.B. dann,
wenn Lernprozesse vor allem auf Beobachten und Nachmachen basieren. Als
2. „Externalisierung“ oder „Explikation“ werden Lernprozesse bezeichnet, bei
denen implizites Wissen in explizites Wissen umgewandelt und damit breit zugänglich gemacht wird. Solche Explikationen finden z.B. bei gemeinsamen Planungen oder der Erstellung von Konzepten statt. Die Verknüpfung von unterschiedlichem expliziten Wissen ist dann das nächste Grundmuster und wird als
3. „Kombination“ bezeichnet. Solche Kombinationen kodifizierten Wissens stehen prinzipiell als theoretische Überlegungen jedem frei und sind damit z.B. eine wesentliche Grundlage von Wissenschaft. Die Integration von explizitem in
implizites Wissen benennen Nonaka, Takeuchi schließlich als 4. „Internalisierung“. Dieses Grundmuster des Lernens ist immer dann notwendig, wenn neue,
kodifizierte Erkenntnisse oder Handlungsanweisungen in den individuellen Wissensschatz überführt und mit den vorhandenen Routinen vernetzt werden sollen.
Wie schwierig solche Internalisierungen sind, lässt sich in vielen Innovationsprozessen beobachten.1
Auf Basis der vier beschriebenen Grundmuster können individuelle und kollektive Lern- und Kooperationsprozesse demnach als vielfältige und dynamische
Interaktion zwischen implizitem und explizitem Wissen verstanden werden. Nonaka bezeichnet diesen Austausch, wie oben dargestellt, auch als „Spirale des
Wissens“ und benennt verschiedene Rahmenbedingungen und Auslöser für die
jeweiligen Lernprozesse. Gleichzeitig seien auch unterschiedliche Ergebnisse in
diesen Prozessen zu verzeichnen. So erfordere „Sozialisation“ ein entsprechendes Interaktionsfeld, in dem Erfahrungen geteilt werden können, und führe im
Ergebnis zu „erlebtem Wissen“. „Externalisierung“ werde stattdessen durch
Dialog und gemeinsames Nachdenken angestoßen. Ihr Ergebnis ist „konzeptionelles Wissen“. „Kombination“ mache dagegen eine hohe Verfügbarkeit von
Informationen sowie kodifiziertem Wissen notwendig und führe zu „systemischem Wissen“. „Internalisierung“ schließlich gelinge am besten durch „Learning by Doing“ und lasse „operationales Wissen“ entstehen.2
Viele dieser Lern- und Kooperationsprozesse passieren beiläufig und völlig unbewusst. Vor dem Hintergrund der ermittelten Verhaltensrelevanz und Zweckorientierung von Wissen und mit Blick auf das spätere Untersuchungsfeld „Wis1
2

Vgl. Nonaka, Takeuchi 1995 und zusammengefasst auch Rehäuser, Krcmar 1996, S. 33 ff
Nonaka, Takeuchi 1995, S.71 f
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sens- und Technologietransfer“ soll hier jedoch der Blick etwas genauer auf den
bewussten Wissensaustausch und damit die wirtschaftliche Bedeutung von Wissen gelenkt werden.
Schon der Begriff „Wissensaustausch“ ist ökonomisch gesehen ungenau. So
setzt ein wirtschaftlicher Tausch als Transaktion immer Eigentumsrechte an dem
zu tauschenden Gut oder der entsprechenden Leistung voraus, die über eine
technisch trennbare Schnittstelle hinweg verbindlich an den jeweiligen Tauschpartner übertragen werden.1 Da dies nach dem skizzierten Wissensverständnis
aber nur sehr begrenzt möglich ist und Wissen selbst dann, wenn es übertragen
worden ist, immer noch im Besitz des Wissensgebers verbleibt, wird an verschiedenen Stellen vorgeschlagen, statt von „Wissenstausch, -austausch oder
-transfer“ richtigerweise von „Wissensteilung oder Wissensteilhabe“ zu sprechen2. Helmstädter definiert hier zusammenfassend: „Unter Wissensteilhabe ist
jene Aktivität zu verstehen, die der Ausbreitung von Wissen durch Lernen und
der kooperativen Nutzung disparaten Wissens zum Vorteil der Gesellschaft
dient." 3
Warum jedoch besteht ein individuelles Interesse an Wissensteilung und Wissensteilhabe? Für jeden Menschen ist Wissen notwendig, um sich in seiner Umwelt zurechtzufinden und zu überleben. Welches Wissen dabei wichtig und von
Vorteil ist, ergibt sich aus den jeweiligen natürlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen, das heißt aus dem spezifischen individuellen Kontext. Das
gilt insbesondere für stark arbeitsteilige Gesellschaften, die in ihren Teilbereichen sehr hohe Spezialisierungen erlauben und erfordern. Die individuelle Aneignung von Wissen in dynamischen Lern- und Kooperationsprozessen sowie
seine möglichst breite und vielfältige Ausprägung ist in entwickelten Gesellschaften daher nicht nur individuell von Nutzen, sondern auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit. „Der gesellschaftliche Nutzen der Wissensteilung hängt
von der zureichenden Diffusion neuen Wissens durch den Prozess des Lernens
ebenso ab wie von den Vorteilen, die nun einmal auf Dauer angelegte Speziali-

1

Richter, Furubotn 2003, S. 55 f
Vgl. Helmstädter 1999 und 2000 unter Berufung auf Hayek 1936 und 1945, aber auch
Hagen 2006
3
Helmstädter, 1999, S.48
2
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sierung bietet. Die Wissensdiffusion läuft in der Tendenz auf eine gleichmäßigere Verteilung des Wissens hinaus, die Spezialisierung auf mehr Ungleichheit.“ 1
Die Ungleichverteilung des individuellen Wissens bestimmt ökonomisch auch
seinen Wert. So nimmt der Wert des Wissens in der Regel ab, je breiter es verteilt ist. Ein hoher Marktwert für Wissen ergibt sich dagegen, eine entsprechende Nachfrage vorausgesetzt, insbesondere aufgrund außergewöhnlicher individueller Fähigkeiten und Kenntnisse oder durch die Möglichkeit zur besonderen
Verknüpfung unterschiedlicher Wissensgebiete. Der Wert steigt dabei mit dem
jeweiligen Grad der Exklusivität. Allerdings sind eine hohe Exklusivität von
Wissen oder außergewöhnliche Kompetenzen in der Wissensverknüpfung auf
Dauer nur selten aufrechtzuerhalten. So führt die rasante Wissenszunahme, der
Wettbewerb und die Schwierigkeit vorhandenes Wissen zu schützen zu einer
permanenten Wissensdiffusion, das heißt einer Nivellierung bereits erworbener
Wissensvorsprünge und zwingt jeden Wissensträger zu einer fortwährenden Anpassung und Weiterentwicklung.
Diese Besonderheiten des Wissens erschweren auch eine systematische Einordnung und eine schlüssige ökonomische Bewertung dieser Ressource im Rahmen
der Wirtschaftswissenschaften.2 Das gilt insbesondere für die neoklassischen
Erklärungsansätze, die den Anspruch erheben, unter der Annahme vollständiger
Information, ein Modell zur Optimierung wirtschaftlichen Handelns anzubieten.
Indem hier die Knappheit von Gütern als Voraussetzung für Privateigentum und
ein solches Privateigentum in Form von Waren wiederum als Voraussetzung für
Marktwirtschaft angenommen wird, ist es notwendig, die Produktion von Wissen als Produktion einer Ware zu verstehen. Wenn auch eine solche Kommodofizierung des Wissens in einzelnen Teilbereichen durch die Etablierung intellektueller Eigentumsrechte wie Copyrights und Patente durchaus vorangetrieben
wird,3 entzieht sich Wissen im Allgemeinen doch genau dieser Privatisierung.
So verlangt die Definition eines privaten Gutes nicht nur die Möglichkeit andere
Marktteilnehmer von der Nutzung auszuschließen, sondern auch eine Rivalität
im Konsum, so dass der Gebrauch eines Gutes seine Nutzungsmöglichkeiten
durch andere verhindert oder zumindest beeinträchtigt.4 Indem Wissen jedoch
1

Helmstädter, 1999, S. 48
Schoenenberger 2005, S. 45ff
3
Vgl. Klodt 1995, S. 32 ff
4
Vgl. Widmann 2007, S. 59ff.
2
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durch Lernprozesse oder Nachahmung diffundiert und sich durch Teilung oder
Nutzung nicht verbraucht, sondern in der Regel durch seinen Anwendung sogar
noch wächst, kann eine Kategorisierung als „knappes, privates Gut“ nicht wirklich überzeugen.
Aber auch eine Kategorisierung von Wissen als „öffentlichem Gut“, die sich in
der Literatur weitaus häufiger findet,1 birgt durchaus ihre Tücken. So ist ein öffentliches Gut im neoklassischen Verständnis für alle in gleicher Weise zugänglich und nicht geprägt durch eine mögliche Rivalität im Konsum. Wenn sich jedoch produziertes Wissen privat nicht aneignen ließe, beliebig dupliziert werden
könnte, für alle potenziellen Nutzer in gleicher Weise unentgeltlich zur Verfügung stünde, entfiele unter ökonomischen Gesichtspunkten jeder Anreiz neues
Wissen zu produzieren. Unter marktwirtschaftlichen Bedingungen wäre nach
diesem Modell mit einem Unterangebot an Wissen zu rechnen. Es läge ein klassischer Fall von Marktversagen vor. Auch hier sind es daher wieder die Besonderheiten des Wissens selbst, die dazu beitragen, dass dieses Modell die Wirklichkeit nicht adäquat abbilden kann und eine Einordnung von Wissen als öffentliches Gut sehr schnell ihre Grenzen findet.2
Wie bereits gezeigt werden konnte, ist Wissen in wesentlichen Bereichen subjekt- und kontextgebunden und weist in seiner impliziten Form außerdem nicht
kodifizierbare Dimensionen auf. Es ist damit weder beliebig duplizierbar, noch
allgemein verfügbar. Und selbst das Wissen, was allgemein zur Verfügung steht,
ist nicht für jeden Marktteilnehmer in gleicher Weise nutzbar. So ist eine Übernahme von Wissen und Technologien immer ein kumulativer Prozess, der auf
vorhandenen Wissensbeständen aufsetzt und komplexe Lern- und Anpassungsprozesse notwendig macht. Nicht jeder ist dazu in gleicher Weise bereit und in
der Lage und selbst die Adaption identischer Wissensbestände führt in verschiedenen Kontexten vielfach zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Wie groß solche Einschränkungen in der Aufnahme- und Adaptionsfähigkeit von Wissen
sein können und welche Bedeutung sie für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen haben, machen zum Beispiel Cohen und Levinthal mit ihren
Überlegungen zur „Absorptive Capacity“ deutlich.3

1

Vgl. z.B. Linde , S. 16 ff. oder Beckmann 1993, S. 147
Vgl. Klodt 1995, S. 109 ff.
3
Vgl. Cohen, Levinthal 1990
2

28

Rivalität
im Konsum

Keine Rivalität
im Konsum

Ausschluss
möglich

Privates Gut
- Patent
- Insiderinformation

Mischgut
- kostenpflichtige Datenbank
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- Rundfunkübertragung
- Freie Internetpublikation

Abb. 3: Wissen als öffentliches oder als privates Gut nach Linde 2005, S. 20

Die Schwierigkeiten Wissen entsprechend dem neoklassischen Modell als Wirtschaftsgut einzuordnen, lassen sich auch im oben aufgeführten Schaubild nach
Linde1 erkennen. So lässt sich Wissen je nach seinem jeweiligen Kontext und
Verwendungszweck sehr unterschiedlich bewerten und selbst die hier vorgenommenen Zuordnungen sind im Einzelfall nicht immer trennscharf.
Systematische Probleme bereitet für die Markttheorie aber auch das sogenannte
„Informations- oder Wissensparadoxon“2. So bestimmt sich im Rahmen des
neoklassischen Modells der Preis eines knappen privaten Gutes durch seinen
Nutzen sowie die jeweilige Nachfrage am Markt. Um den Nutzen einer Ware
beurteilen zu können, ihren Preis zu bestimmen und eine qualifizierte Kaufentscheidung zu treffen, müssen ihre besonderen Eigenschaften möglichst vollständig bekannt sein. Dieser Marktmechanismus funktioniert jedoch nicht beim
Handel mit Informationen und mit Wissen. So ist hier schon eine direkte Nutzung möglich, sobald die angebotenen Informationen nur offen bereitstehen oder
das jeweilige Wissen transparent gemacht ist. Damit entfällt jeglicher Kaufanreiz und eine Wertbestimmung kann nur ex post vorgenommen werden.
Die ausschließlich rückblickende Bewertung eines Wirtschaftsgutes auf Grundlage der gemachten Erfahrungen ist für Nelson3 dabei das spezifische Kennzeichen eines „Erfahrungsgutes“. Ist eine qualifizierte Bewertung für den Nutzer
aufgrund mangelnder eigener Expertise selbst im Rückblick nicht möglich, so
dass Beurteilungen ausschließlich auf persönlichen Einschätzungen beruhen,

1

Linde 2005, S. 20
Vgl. Arrow 1962
3
Vgl. Nelson 1970
2
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muss hier nach Darby und Karni1 sogar von einem „Vertrauensgut“ gesprochen
werden.

2.2 Formen der Wissensteilung
Im Unterschied zur klassischen Markttheorie, die so offensichtliche Schwierigkeiten mit der Einordnung von Wissen in ihr Modell hat, setzt sich die Neue Institutionenökonomik (NIÖ) konsequent von der Annahme vollkommener und
gleicher Information aller Marktteilnehmer ab. Indem dieser Theorieansatz versucht, ökonomische Zusammenhänge auf Grundlage eines unvollkommenen,
veränderbaren Wissens und unvollständiger Voraussicht zu erklären und allen
beteiligten Akteuren nur eine begrenzte Rationalität sowie einen Hang zu opportunistischem Verhalten unterstellt, geraten hier vor allem die institutionellen
Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns in den Blick.2 Solche Institutionen im Sinne der NIÖ sind dabei alle formalen und informellen Regeln einschließlich der Mechanismen ihrer Durchsetzung, die das Verhalten von Individuen in Transaktionen beschränken.3 Ihre Etablierung und Nutzung ist dabei mit
entsprechenden Kosten verbunden, die bei jeder Form des wirtschaftlichen Handels zu berücksichtigen sind.
Auf Grundlage dieses Selbstverständnisses ist für die Neue Institutionenökonomik eine differenziertere Betrachtung von Wissen möglich. So grenzt die NIÖ
nach Ansicht von Novy und Trippl „…den Begriff ‚Wissen’ klar von jenem der
‚Information’ ab. Zudem wird eine deutliche Unterscheidung zwischen kodifiziertem und stillschweigendem Wissen getroffen und auf den kumulativen Charakter von Wissen aufmerksam gemacht.“4 Während explizites, kodifiziertes
Wissen dabei dem Informationsbegriff sehr nahe komme und unter entsprechenden Rahmenbedingungen durchaus am Markt getauscht werden könne, sei implizites Wissen nur sehr schwer zu bewerten und damit als Ware kaum handelbar. Da die Neue Institutionenökonomik den Erwerb von Wissen jedoch nicht
primär als individuellen Akt, sondern vielmehr als soziale Interaktion verstehe
1

Vgl. Darby, Karni 1997
Zentrale Grundlage für die Entwicklung der NIÖ bilden die Überlegungen von Coase 1937,
Hayek 1945 und vor allem Williamson 1963
3
Vgl. Richter, Furubotn, 2003, S. 7 f sowie S. 50
4
Novy, Trippl 2007, S. 2.1
2
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und neben dem Markt systematisch auch noch andere steuernde Institutionen in
ihre Analyse einbeziehe, sei hier ein deutlich umfassenderes Verständnis der
Bedingungen von Wissensgenerierung, Wissenserwerb und Wissensteilung
möglich.
Trotz dieses deutlich weiter gefassten Ansatzes sehen Brödner, Helmstädter und
Widmaier aber auch in der NIÖ noch erhebliche Defizite in der Behandlung des
komplexen gesellschaftlichen Interaktionsprozesses der Wissensteilung und stellen kritisch fest: „Die Produktivkraft Wissen ist eben eine besondere Ressource,
über deren Struktur und interaktive Funktionsweise noch viel zu wenig bekannt
ist. Die Verbreitung neuer Anwendungsmöglichkeiten läuft nur zum Teil über
die Schiene wirtschaftlicher Transaktionen, andere Formen der Weitergabe und
Teilhabe am Wissen beherrschen das Feld.“1 Zur Beschreibung und Bewertung
solcher innovationsorientierten Kooperationen fehle aber auch der Neue Institutionenökonomik zurzeit noch weitgehend ein analytisches Instrumentarium.
In seinem Aufsatz „Arbeitsteilung und Wissensteilung“ versucht Helmstädter
daher die wirtschaftlichen Institutionen der Wissensteilung genauer zu fassen
und thematisiert insbesondere den Transaktionsbegriff. Dabei plädiert er dafür,
den Transaktionsbegriff ausschließlich auf Prozesse der Arbeitsteilung zu beschränken und gleichzeitig das Konzept der gesellschaftlichen Interaktion um
eine genaue Analyse der verschiedenen Institutionen der Wissensteilhabe und
Wissensteilung zu erweitern. Neben den sich rasant entwickelnden Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnik, die es inzwischen erlaubten,
verteilt vorhandene Wissensbestände aus unterschiedlichsten Bereichen unmittelbar verfügbar zu machen, zu vernetzten und für eigene Entwicklungen zu nutzen, sieht er dabei vor allem die Bildungseinrichtungen als zentrale Institutionen
gesellschaftlicher Wissensteilung. Indem es diese Institutionen ermöglichten,
Wissen zu entwickeln und zu sichern, aber auch gesellschaftlich zu verbreiten,
werde schließlich auch eine ökonomisch orientierte Wissensverwertung möglich: „Die Bildungseinrichtungen dienen unter wirtschaftlichem Aspekt, der jedoch keineswegs Ausschließlichkeit beanspruchen darf, insgesamt der Qualifikation der Erwerbspersonen. Diese Institutionen legen den Grundstock zur Entfaltung der Produktivkraft Wissen.“2
1
2

Brödner, Helmstädter, Widmaier 1999, S.10
Helmstädter 1999, S. 45
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Dabei würden im Rahmen dieser Bildungseinrichtungen durchaus unterschiedliche Formen der Wissensteilhabe erprobt und eingeübt. So entwickele sich Lernen ausgehend von einem hierarchischen Lehrer-Schüler-Verhältnis im fortgeschrittenen Stadium eher zu einem kooperativen Austauschprozess und enthalte
auf Ebene der Lernenden selbst oft auch klare kompetitive Elemente. Mit „Lernen“, „Kooperation“ und „Wettbewerb“ identifiziert Helmstädter daher drei
Formen der Wissensteilhabe, die sich für ihn nach ihrem gesellschaftlichen
Zweck, der Art ihrer Institutionalisierung aber auch ihrer Verabredungsform
deutlich unterscheiden:

Verabredungsform

Teilhabeform

Art der Institution

Zweck

Öffentlich
Lernen
Einvernehmlich
Kooperation

Privat
Öffentlich / Privat

Diffusion

Spezialisierung
Diffusion beim
nachziehenden
Wettbewerb

Regelgebunden

Wettbewerb

Gesellschaftlich

Spezialisierung beim
vorstoßenden
Wettbewerb

Abb 4: Wissensteilung durch Lernen, Kooperation und Wettbewerb nach Helmstädter 1999, S. 50

Die Wissensteilhabe durch Lernen betrachtet Helmstädter aufgrund jahrhundertealter gesellschaftlicher Erfahrungen dabei als hinreichend ausgereift. Das gelte
in ähnlicher Form auch für die wettbewerbliche Wissensteilung, bei der Wettbewerbsvorteile einzelner Marktteilnehmer als Wissensvorsprünge wahrgenommen werden. Indem diese Wissensvorsprünge als Benchmarks für das eigene Handeln dienten und gleichzeitig die stillschweigende Übereinkunft gelte,
dass man von seinem Wettbewerber lernen dürfe, seien auch die gesellschaftlichen Spielregeln für eine wettbewerbliche Wissensteilung durchaus etabliert.
Zusammenfassend könne damit festgehalten werden: „Der Zweck wettbewerblicher Wissensteilhabe bestimmt sich nach den im ‚Dynamischen Wettbewerb’
angelegten Aktivitäten: der vorstoßende Wettbewerb der Pionierunternehmen
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treibt die Wissensspezialisierung voran, der nachziehende Wettbewerb der Verfolger sorgt für die Diffusion des Wissens.“1
Die gesellschaftliche Institutionalisierung kooperativer Wissensteilung bewertet
Helmstädter jedoch insgesamt als kritisch. Hier befinde sich die Wissensgesellschaft noch quasi in einer „Erprobungsphase“. So erfordere die Ungleichverteilung des Wissens und die notwendige Spezialisierung bei innovationsorientierten Kooperationen einerseits ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen. Andererseits fehlten aber noch verlässliche Institutionen zur Sicherung der Interaktion: „Eine gegenseitige Überprüfung der jeweiligen Kompetenz würde ein
schwieriges Einarbeiten in das Fachgebiet des Kooperationspartners erfordern.
An deren Stelle treten die gemachten Erfahrungen mit Blick auf das gemeinsame
Ergebnis.“2
Zwar bleiben Helmstädters Überlegungen zur Wissensteilung auf die Beschreibung dieser Problematik beschränkt. Mit der Prinzipal-Agent-Theorie wird jedoch auch im Wissensbereich zunehmend auf einen Ansatz der Neue Institutionenökonomik zurückgegriffen, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Problematik
der Aufgabenübertragung bei bestehenden Informationsasymmetrien unter wirtschaftlichen Aspekten zu erklären.3
Das Delegieren von Aufgaben und die Notwendigkeit entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, ist unter den Bedingungen einer arbeitsteiligen Gesellschaft sowohl im öffentlichen wie auch im privatwirtschaftlichen Bereich eine
häufig aufzufindende Konstellation: Von zwei Wirtschaftssubjekten dem Auftraggeber „Prinzipal“ und dem Auftragnehmer „Agent“, die beide an einer persönlichen Nutzenmaximierung interessiert sind, beauftragt der Prinzipal seinen
Agenten mit der Ausführung einer Leistung und überträgt ihm einen gewissen
Entscheidungsspielraum. Dabei steht der Prinzipal jedoch vor dem Problem,
dass sein Informationsstand nicht dem seines Agenten entspricht, er die Umsetzung der delegierten Aufgaben oft nicht beobachten kann und vielfach unklar
ist, welche sonstigen Bedingungen die Handlungsergebnisse möglicherweise
beeinflussen. Der Prinzipal muss daher davon ausgehen, dass der Agent nicht
unbedingt in seinem Sinne handelt.
1

Helmstädter 1999, S. 49 f.
Helmstädter 1999, S. 49
3
Vgl. Linde 2005 oder Hagen 2006
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Spremann unterscheidet diese Informationsasymmetrien in solche, die bereits
„ex ante“ vor Vertragsabschluss eine Rolle spielen und in verdeckten Eigenschaften oder Absichten, die erst „ex post“ nach Vertragsschluss zum Tragen
kommen.1 So sei es einerseits möglich, dass der Agent seinem Prinzipal schon
vor der Aufgabenübertragung wichtige Informationen vorenthalte. Durch diese
fehlenden Informationen (hidden information, hidden knowledge) oder verborgenen Eigenschaften (hidden characteristics) sei der Prinzipal bereits bei der
Vertragsgestaltung im Nachteil. Werden diese Informationsdefizite vom Agenten ausgenutzt, spricht man von „adverser Selektion“. Andererseits könne der
Prinzipal aber auch nach Vertragsabschluss nicht sicher sein, dass der Agent tatsächlich vollständig in seinem Sinne handelt. So sei es denkbar, dass der Agent
in der Kooperation eigene Absichten verfolgt, die er dem Prinzipal verheimlicht
(hidden intention), oder er nutzt seine Gestaltungsfreiheit, um nicht ausschließlich im Interesse seines Auftraggebers zu handeln (hidden action). Auch ex post
unterliegt der Prinzipal daher aufgrund der beschriebenen Informationsasymmetrien einem entsprechenden „moralischen Risiko“.
Eine zentrale Frage der Prinzipal-Agent-Theorie ist es daher, wie sich diese Risiken, trotz bestehender Informationsasymmetrien vertraglich reduzieren und
kalkulieren lassen: „Der Prinzipal kann die Abweichungen von seinen Interessen begrenzen, und zwar durch Schaffung geeigneter Anreize für den Agenten
und durch die Aufwendung von Überwachungskosten für den Zweck, die abweichenden Tätigkeiten des Agenten einzudämmen. Außerdem wird es in manchen
Fällen für den Agenten lohnend sein, entweder Ressourcen (eine Kaution) als
Garantie einzusetzen, dass er bestimmte Aktionen, die dem Prinzipal schaden
würden, unterlässt, oder sicherzustellen, dass der Prinzipal kompensiert wird,
wenn er solche Aktionen doch setzt. […] In den meisten PA-Verhältnissen werden sowohl Prinzipal wie Agent positive Überwachungskosten und Kautionen
aufwenden (und zwar sowohl pekuniärer wie nicht-pekuniärer Art.“2
Die hier beschriebenen Instrumente lassen sich dabei wieder den unterschiedlichen Phasen im Kooperationsprozess zuordnen. So hat der Prinzipal vor dem
Beginn einer Zusammenarbeit die Möglichkeit durch ein umfassendes „Screening“, d.h. durch Informationsbeschaffung und -bewertung in Form von Recher1
2

Vgl. Spreemann 1990,
Jensen, Meckling 1976, S.308 zitiert nach Richter, Furubotn 2003, S.177
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chen, Tests und Begutachtungen oder durch Beratungen und Empfehlungen bestehende Auswahlrisiken zu verringern. Umgekehrt kann der Agent in dieser
Phase das Zustandekommen einer Kooperation durch ein entsprechendes
„Signaling“ an seinen Auftraggeber unterstützen. Er kann also versuchen, seine
Fähigkeiten und Qualifikationen deutlich zu machen oder seine Reputation, seine bisherigen Referenzen und entsprechende Garantien ins Feld zu führen. Nach
Vertragsabschluss besteht dann die Möglichkeit über gezielte Anreize, aber auch
über detaillierte Kontrollen, die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen sicherzustellen. Alle diese Maßnahmen finden jedoch ihre wirtschaftlichen Grenzen, wenn der entsprechende Aufwand den Nutzen übersteigt oder der Prinzipal
zu einer qualifizierten Beurteilung, auch bei entsprechendem Aufwand nicht in
der Lage ist. In diesem Fall muss gegenseitiges Vertrauen die jeweiligen Steuerungsinstrumente ersetzen.
Informationsasymmetrie
vor Auftragserteilung
Screening
Signaling

Nutzenmaximierung

Auftrag
Prinzipal

Agent

Nutzenmaximierung

Leistung

Anreize
Kontrolle
Informationsasymmetrie
nach Auftragserteilung

Abb 5: Informationsasymmetrien und Steuerungsmöglichkeiten in Prinzipal-AgentKonstellationen

Das oben dargestellte Schaubild soll die Informationsasymmetrien und Steuerungsmöglichkeiten in Prinzipal-Agent-Konstellationen zusammenfassen. Ob
die hier skizzierten Instrumente jedoch geeignet sind, Prozesse der Wissensteilung im Wissens- und Technologietransfer sinnvoll abzubilden und welche Institutionen dabei eventuell sonst noch eine Rolle spielen, wird noch zu überprüfen
sein.
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Auf jeden Fall korrespondieren diese theoretischen Steuerungsüberlegungen mit
den aktuellen politischen Zielsetzungen auf nationaler und auf europäischer
Ebene, die auf einen intensiveren Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ausgerichtet sind und sich auf eine entsprechende institutionelle Ausgestaltung der Wissensgesellschaft konzentrieren. Wie hoch die Erwartungen dabei
gesteckt sind, formuliert aktuell z.B. das Bundesministerium für Bildung und
Forschung mit seinen Zielsetzungen zum 7. EU-Forschungsrahmenprogramm,
in dem es feststellt: „Ziel des EU-Forschungsrahmenprogramms ist es, die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der Industrie der Gemeinschaft zu stärken und die Entwicklung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu fördern sowie alle Forschungsmaßnahmen zu unterstützen, die dafür für
erforderlich gehalten werden.“ 1
Die damit angestrebte Wissensteilung mit hohen Erwartungen insbesondere an
die Wissenschaft ist für Weingart denn auch das prägende Phänomen moderner
Wissensgesellschaften und kennzeichnet gleichzeitig einen wechselseitigen gesellschaftlichen Verschränkungsprozess. So konstatiert er einerseits eine Generalisierung der wissenschaftlich organisierten Wissensteilung, die er plakativ mit
dem Begriff „Verwissenschaftlichung der Gesellschaft“ belegt. Diese Verwissenschaftlichung gehe nicht nur mit einer immer breiteren Anwendung wissenschaftlich produzierten Wissens in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Handlungsbereichen einher, sondern gelte auch für die „…Generalisierung des Handlungstypus wissenschaftlicher Forschung. Die systematische und kontrollierte
Reflexion wird zum verbreiteten Handlungsprinzip der Gesellschaft.“2
Auf der anderen Seite sieht Weingart aber auch die Wissenschaft selbst mit einem zunehmenden öffentlichen Erwartungsdruck konfrontiert, den er als „Vergesellschaftung der Wissenschaft“ bezeichnet. So sei für die Wissenschaft mit
den steigenden gesellschaftlichen Aufwendungen für Forschung und Lehre, ihrer zunehmenden internen und externen Vernetzung sowie einer immer stärkeren Anwendungsorientierung die Notwendigkeit zur Selbstreflexion und zur
Rechtfertigung vor der Gesellschaft gewachsen. Gleichzeitig sei aber auch eine
Situation entstanden, die zu einer umfassenden „…Politisierung, Ökonomisierung und Medialisierung der Wissenschaft“3 führe. Der folgende Abschnitt soll
1

BMBF 2012
Weingart 2001, S. 17
3
Weingart 2001, S.18f
2
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diese Entwicklung genauer betrachten und dabei insbesondere die veränderten
Anforderungen an Hochschulen in Deutschland nachzeichnen.

2.3 Hochschulen als „Wissensdienstleister“
„Im zwanzigsten Jahrhundert sind die Universitäten zur Schlüsselinstitution der
Wissensproduktion geworden, zumindest in großen Teilen Nord- und Westeuropas sowie in Nordamerika“ 1, mit diesem Befund würdigt ein Team von Bildungs- und Wissenschaftsforscherinnen und -forschern um Helga Nowotny,
Peter Scott und Michael Gibbons die kaum zu überschätzende Bedeutung der
Hochschulen in der Wissensgesellschaft. So seien allein Hochschulen als Wissensdistributoren in der Lage, in einem ausreichenden Umfang kompetente Experten auszubilden, um in einer globalisierten Wirtschaft die wachsenden Wissenschafts-, Kommunikations-, Technik- und Medizinsysteme funktionsfähig zu
erhalten. Aber auch als umfassende Wissensproduzenten seien die Universitäten
in modernen Gesellschaften unerreicht. Das gelte nicht nur für den enormen
Umfang und die Vielfalt des an den Hochschulen generierten Wissens, sondern
insbesondere auch für die von den modernen Naturwissenschaften entwickelten
und von den Hochschulen etablierten Forschungswerte, -normen und -standards,
die heute das gesellschaftliche Wissenschaftsverständnis prägen und auch außerhalb der Universitäten in allen gesellschaftlichen Bereichen Anwendung finden.
Dieser Erfolg der traditionellen Wissensproduktion, den das Autorenteam als
„Modus 1“ bezeichnet, verändert mit seiner umfassenden Ausbreitung aber
nicht nur die Gesellschaft, sondern in immer stärkerem Maße auch die Wissenschaft selbst. So sei das von den Naturwissenschaften geprägte Selbstverständnis
einer sich selbst als „interesselos“ und „dekontextualisiert“ verstehenden Wissenschaft, die in einer abgeschlossenen Forschungsgemeinschaft „objektives“
Wissen produziert, aufgrund der entstandenen Entgrenzungen der Wissenschaft
sowie der vielfältigen Vernetzungen in alle Bereiche der Gesellschaft heute
kaum noch aufrechtzuerhalten. Schon in der 1994 gemeinsam mit Camille Limoges (Kanada), Simon Schwarzman (Brasilien) und Martin Trow (USA) vorgelegten Untersuchung „The New Production of Knowledge“ 2 sieht das interna1
2

Nowotny, Scott, Gibbons 2005, S. 105
Vgl. Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwarzman, Scott, Trow 1994
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tionale Forschungsteam die Hochschulen daher trotz ihres enormen Erfolges in
einer krisenhaften Übergangsphase, an deren Ende ein gänzlich neuartiges, kontextualisiertes und transdiziplinäres Verständnis von Wissenschaft, eine Wissensproduktion im „Modus 2“ stehen wird.
Der sich abzeichnende Transformationsprozess der Wissensproduktion in den
„Modus 2“ lässt sich für die Autoren anhand von fünf wesentlichen Entwicklungstendenzen nachweisen, die allesamt das bisherige Selbstverständnis der
Hochschulen in Frage stellen und neue Positionierungen herausfordern.
Erstens wird konstatiert: Die Universitäten seien nicht mehr die zentralen Orte
der gesellschaftlichen Wissensproduktion. So bleibe der wissenschaftliche Diskurs heute schon längst nicht mehr nur auf die Hochschulen beschränkt, sondern
finde mittlerweile in heterogenen organisatorischen Erzeugerkontexten, das
heißt auch unter Einbeziehung von Industrielaboren, Beratungsfirmen, politischen Expertengremien, öffentlichen Think-Tanks oder neuen Open-Source
Netzwerken statt. Dieser Prozess werde sich zukünftig weiter fortsetzen, führe
zu einer irreversiblen gesellschaftlichen Diversifizierung der Wissensproduktion
und lasse im Prozess des lebenslangen Lernens auch die Grenzen zwischen Forschung und Lehre immer häufiger zerfließen.
Zweitens verliere auch die im Selbstverständnis der Hochschulen tief verankerte
Grundlagenforschung gesellschaftlich immer mehr an Relevanz. An die Stelle
der experimentellen und theoretischen wissenschaftlichen Arbeit ohne besonderen Anwendungs- oder Verwendungszweck trete zunehmend eine an gesellschaftlichen Nützlichkeitskriterien ausgerichtete Wissensproduktion. Diese
Nützlichkeitskriterien seien kontextgebunden und unterlägen einem permanenten Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Akteuren.
Gleichzeitig sei drittens eine deutlich abnehmende Bindungskraft und eine sinkende Orientierungsfunktion der wissenschaftlichen Fachdisziplinen festzustellen. Den heute vielfach um konkrete Problemstellungen herum gruppierten befristeten, interdisziplinären Forschungsnetzen fehle vielfach eine dauerhafte
fachliche und soziale Integration. Da eine solche Integration aber auch nicht
mehr unbedingt angestrebt sei und das neu produzierte Wissen immer häufiger
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direkt im Erzeugungszusammenhang Anwendung finde, werde zukünftig möglicherweise auch die Publikation aktueller Forschungsergebnisse in wissenschaftlichen Fachzeitschriften obsolet. Vorrang habe dann vor allem der informelle
und befristete Austausch zwischen den an einem Forschungsprojekt Beteiligten.
Der Bedeutungsverlust der wissenschaftlichen Disziplinen zeige sich viertens
auch in der schwindenden Definitionsmacht der Hochschulen und der Scientific
Community für die eigenen, wissenschaftsinternen Qualitätskriterien. So sei die
Einhaltung der bisher gültigen Forschungsstandards schon angesichts der ständig zunehmenden Masse und Vielfalt aktueller Forschungsvorhaben nur noch
ansatzweise und über Selbstverpflichtungen sicherzustellen. Gleichzeitig erwüchsen der Wissenschaft aus den verschiedenen gesellschaftlichen Anwendungskontexten zusätzliche wirtschaftliche, politische und soziale Anforderungen, die in die Bewertung wissenschaftlicher Ergebnisse einbezogen würden. An
die Stelle des traditionellen, sich selbst steuernden Reputationssystems der Wissenschaft trete damit eine Pluralisierung von Qualitätskriterien, die es immer
schwieriger machen, verbindliche und einheitliche Maßstäbe für gute Forschung
zu formulieren.
Vor diesem Hintergrund nehme schließlich fünftens die soziale Verantwortung
und Reflexivität der Forscherinnen und Forscher selber zu. Die möglichen negativen Folgen des jeweils produzierten Wissens für Mensch und Umwelt, aber
auch der damit verbundene wirtschaftliche Wert würden nicht mehr als wissenschaftlich irrelevant ausgeklammert, sondern frühzeitig thematisiert. Das gelte
selbst für die naturwissenschaftliche und technische Wissensproduktion, die
immer häufiger im Kontext ihrer sozialen und ökologischen Konsequenzen bewertet und beurteilt wird. 1
Diese schon 1994 formulierten Einschätzungen zu den sich abzeichnenden Veränderungen in der Wissensproduktion moderner Gesellschaften wurde von den
Autoren in den folgenden Jahren immer wieder aufgegriffen und konkretisiert2.
Sie bieten in ihrer Zuspitzung auf eine neue Wissenschaft im „Modus 2“ sowohl
als positives wie auch als negatives Szenario heute eine wichtige Orientie-

1

Vgl. Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwarzman, Scott, Trow 1994. Zusammengefasst aber
auch sehr schön bei Krücken 2001, S. 330 f
2
Vgl. Felt, Nowotny, Taschwer 1995 und Nowotny, Scott, Gibbons 2001 und 2005
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rungsmarke für die aktuelle wissenschaftspolitische Diskussion.1 Dabei steht für
Weingart2 noch keineswegs fest, ob sich die Hochschule tatsächlich von ihrer
traditionellen Rolle als „Hort des Wissens als einer moralischen und kulturellen
Kraft“ verabschiedet und sich zu einem „zentralen Element des nationalen Innovationssystems“ entwickelt. So sei es zurzeit nicht einfach, „…die realen
Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Wissenschaft von der Legitimationsrhetorik zu trennen, die die Diskussion beherrscht.“ 3
Mit Blick auf Deutschland und die anstehenden Überlegungen zum Wissensund Technologietransfer sollen daher einige dieser Aspekte genauer aufgegriffen
und besonderes Augenmerk auf die Frage gerichtet werden, in welcher Form
diese veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ihren Niederschlag in
der öffentlichen Hochschulentwicklung gefunden haben, wie die aktuellen Anforderungen an Hochschulen heute konkret aussehen und welche zukünftigen
Perspektiven sich für die Hochschulen als Wissensdienstleister daraus ableiten
lassen. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Hochschulkrise, die sowohl auf Seiten der öffentlichen Auftraggeber als auch auf Seiten
der Hochschulen ein hohes Maß an wechselseitiger Unzufriedenheit offenbart.
In seinem zusammen mit Erhard Stölting herausgegebenen Sammelband „Die
Krise der Universitäten“ wählt Uwe Schimank zur Beantwortung dieser Fragen
eine besonders interessante Perspektive und rekonstruiert die Entwicklung der
Hochschulen und ihre Anforderungen anhand des öffentlichen Zielkatalogs:
„Wenn man die Leistungsfähigkeit einer Organisation beurteilen will, muss man
sich an ihre Ziele halten. Denn ob die Ziele nun selbst gesetzt oder vorgegeben
sind: Sie stellen die Kriterien dar, anhand derer die Leistungen einer Organisation gemessen werden. Dabei gilt: Je mehr Ziele eine Organisation, freiwillig
oder unfreiwillig, gleichzeitig verfolgt, je weiter sie auseinander gehen, je unklarer sie formuliert sind und je geringer der Konsens aller Beteiligten über diese Ziele und ihre Gewichtung ist, desto schwieriger wird es, Leistungsfähigkeit
zu beweisen – und desto einfacher wird es, einer Organisation Unfähigkeit vorzuwerfen.“ 4
1

Vgl. z.B. Weingart 1997; Etzkowitz 1998; Etzkowitz, Leydesdorff, 2000, Schimank 2001,
Weingart 2001; Knie, Simon, Truffer, Grote 2002 oder Knie, Lengwiler 2007
2
Weingart 2001, S.172
3
Weingart 2001, S. 173
4
Schimank 2001, S. 224
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Noch bis in die sechziger Jahre erschienen die Erwartungen an die Hochschulen
dabei sehr übersichtlich. So war es seit dem neunzehnten Jahrhundert und mit
dem Entstehen der modernen Wissenschaft das zentrale und selbst gesteckte Ziel
der Universitäten, wissenschaftliche Forschung zu betreiben und dabei den eigenen, wissenschaftsinternen Qualitätskriterien gerecht zu werden. Dieses Ziel war
öffentlich akzeptiert und wurde verknüpft mit einem gesellschaftlichen Bildungsauftrag, der von den Universitäten zusätzlich die Durchführung von Lehre
entsprechend den damals noch begrenzten Studierendenzahlen verlangte. Schimank versteht dieses aus „Forschung“ und „Lehre“ bestehende Zielbündel dabei
als ‚historischen Kompromiss’, wobei er die zugrunde liegende, von Wilhelm
von Humboldt geprägte Formel von der „Einheit von Forschung und Lehre“ als
deutliche Prioritätensetzung zugunsten der Forschung und damit als eine klare
wissenschaftsinterne Zielhierarchie interpretiert.1
Der seit Mitte der sechziger Jahre immer offensichtlichere wirtschaftliche Nutzen von Wissenschaft und der steigende gesellschaftliche Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften2, aber auch der politische Wille, soziale Chancen
gleichmäßiger zu verteilen sowie ein zunehmender gesellschaftlicher Reichtum,
der Hochschulbildung auch als kulturelle Bereicherung und als Konsumgut attraktiv werden ließ, brachte dann eine Expansion der Universitäten in Deutschland, die mit dem bestehenden Zielkatalog nur schwer in Einklang zu bringen
war. Die rapide Zunahme der Studierendenzahlen und Entwicklung zur „Massenuniversität“ führte jedoch weder innerhalb der Hochschulen noch von Seiten
der Politik sofort zu einer Erweiterung oder Umgewichtung der zentralen Hochschulziele, sondern erst einmal zu einem massiven Kapazitätsausbau und zu
zahlreichen Neugründungen von Universitäten sowie einer moderaten Differenzierung im Hochschulbereich selbst.3
Um den etablierten Zielkatalog der Universitäten nicht zu gefährden, wurde Anfang der siebziger Jahre mit den Fachhochschulen ein neuer Hochschultypus
geschaffen, der sich primär an der Lehre orientierte, neue und einfachere Hochschulzugangswege eröffnete, kürzere Studiengängen ermöglichte und auch vom
Fächerspektrum her insgesamt deutlich anwendungs- und berufsorientierter

1

Schimank 2001, S. 225
Vgl. hier insbesondere „Die deutsche Bildungskatastrophe“, Picht 1964
3
Vgl. Teichler 2005
2
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angelegt war. Dieser neue Hochschultypus befriedigte von Anfang an die wachsende Nachfrage nach qualifizierter Berufsausbildung und wurde dafür von Arbeitgebern, Politikern und Studierenden gleichermaßen gelobt. Dennoch gab und
gibt es von Seiten der Fachhochschulprofessoren unter dem Motto „Gleichwertigkeit trotz Andersartigkeit“ permanent Bestrebungen, enger an die Universitäten heranzurücken und Forschung im eigenen Zielkatalog zu verankern1.
Dass dabei besonders die anwendungsorientierte Forschung im Vordergrund
steht, liegt nicht zuletzt am besonderen Anforderungsprofil der FH-Professuren.
So wird hier neben einer qualifizierten wissenschaftlichen Ausbildung in der
Regel eine mindestens fünfjährige Berufspraxis außerhalb der Hochschulen verlangt. Diese explizite Praxisorientierung und die verantwortliche Einbindung in
hochschulfremde Erfahrungskontexte verändert oft auch das wissenschaftliche
Selbstverständnis. Statt einer primären Orientierung am wissenschaftlichen Diskurs innerhalb der Scientfic Community dominiert an den Fachhochschulen
vielfach das Interesse an der konkreten Lösung praxisrelevanter Fragestellungen.
Doch trotz dieser aufgabenspezifischen Differenzierung im deutschen Hochschulsystem und eines rasanten Kapazitätsausbaus ließ sich die traditionelle
Ausrichtung und Prioritätensetzung der Universitäten nicht einmal mittelfristig
aufrechterhalten. Schon Ende der siebziger Jahre führten die stagnierenden personellen und finanziellen Ressourcen bei weiterhin steigenden staatlichen Vorgaben in Bezug auf die Lehrkapazitäten zu einer spürbaren Verdrängung der
Forschung durch die Lehre2. Da sich die Universitäten in dieser Situation auch
gegenüber den, ebenfalls staatlich finanzierten, außeruniversitären Großforschungseinrichtungen deutlich benachteiligt fühlten, wurden von den Hochschulen die „Aufrechterhaltung der quantitativen Forschungskapazitäten“ und die
„personelle Verkopplung von Forschung und Lehre“ als eigene Forderungen
formuliert.
Diese eigenen Zielsetzungen wurden nach Schimank „…kontrafaktisch zur realen Entwicklung gesetzt, waren also Defensivziele, und sprachen einen offenen

1
2

Vgl. Teichler 2005, S. 88 f. aber auch 175 ff.
Vgl. Mittelstraß 1993, S. 64
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Zieldissens zwischen Hochschulen und Staat aus.“ 1 Diesen Dissens spiegelt für
ihn auch der parallel ausbrechende Streit, über die Qualität der Forschung, das
heißt über den zentralen Kernbereich der Universitäten selbst. So seien die universitären Klagen einer abnehmenden Forschungsqualität aufgrund staatlich verschobener Prioritätensetzungen zugunsten der Lehre, fehlender zeitlicher und
finanzieller Ressourcen, aber auch eines zunehmenden personellen Mittelmaßes
aufgrund zu schnellen Wachstums nur weitere Versuche, die traditionelle Zielhierarchie aufrechtzuerhalten. Wie wenig diese Argumente damals schon verfingen, belegen für Schimank insbesondere die wiederholten staatlichen Versuche, die beklagten Umstände direkt als Anlass für eine, von den Universitäten
strikt abgelehnte, Entkopplung von Forschung und Lehre zu nehmen.
Unbeirrt von der anhaltenden Kritik der Professoren seien staatlicherseits sogar
noch weitere und zunehmend konkretere Leistungsanforderungen an die Hochschulen herangetragen worden, um dem wachsenden gesellschaftlichen Qualifizierungsbedarf gerecht zu werden. Das betraf zum einen die neue politische
Forderung zur Herstellung einer engeren „Passung der Lehrangebote zu den
Qualifikationsanforderungen der beruflichen Praxis“, zum anderen aber auch
immer konkretere Zielvorgaben für eine höhere „Praxisrelevanz der einzelnen
Studieninhalte selbst“ sowie für die „Qualität der Lehre“ insgesamt, die damit
im erweiterten Zielkanon der Universitäten deutlich nach vorn gerückt werden
sollten. Für Schimank bedeutete dies, dass „…die staatliche Seite den ‚historischen Kompromiss’ des traditionellen Zielbündels definitiv aufkündigte und den
Hochschulen nunmehr klar fordernd gegenübertrat.“ 2 Eine hochschulinterne
Zustimmung zu diesen staatlich vorgegebenen Zielen, sei damit aber mehrheitlich nicht erreicht worden.
Dass bereits wenig später auch die Forschung in den Fokus der staatlichen
Hochschulpolitik geriet, verwundert Schimank angesichts der wachsenden gesellschaftlichen Bedeutung von Innovationen ebenfalls nicht. Dabei richtete sich
das öffentliche Interesse Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre allerdings nicht mehr vordringlich auf die für die Hochschulen relevanten, innerwissenschaftlichen Gütekriterien. Gefordert wurde vielmehr - als neue Qualität eine „außerwissenschaftliche Relevanz der Forschung“, das heißt konkrete Forschungs- und Entwicklungsleistungen zur Förderung des „ Wissens- und Tech1
2

Schimank 2001, S. 226
Schimank 2001, S. 226
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nologietransfers“.1 Aus dem damit formulierten Ziel einer engeren und möglichst kontinuierlichen Kooperation von Wissenschaft und Praxis ergaben sich
jedoch wieder zusätzliche Leistungsanforderungen für die Lehre. So wurden von
den Hochschulen angesichts der immer kürzeren Innovationszyklen jetzt auch
entsprechende Angebote in der „wissenschaftlich orientierten Fort- und Weiterbildung“ erwartet.
Auf diese im Wesentlichen von außen herangetragene, schnelle und umfangreiche Pluralisierung der Hochschulziele reagierten die Universitäten erneut mit
einer expliziten Ausformulierung zweier eigener Teilziele, die früher nicht gesondert thematisiert und unter dem Zentralziel der Forschung nach wissenschaftsinternen Qualitätskriterien subsumiert worden waren. So forderten die
Hochschulen und insbesondere die Professoren gegenüber der Öffentlichkeit
zunehmend die „Wahrung ihrer Autonomie bei der Themenwahl der eigenen
Forschungen“ sowie „die Erhaltung der Chancen auch für unorthodoxe Forschungsperspektiven“.2
Schimank stellt daher fest: „Der Zielkatalog der deutschen Hochschulen hat sich
innerhalb von gut zwanzig Jahren enorm aufgefächert. Aus einem Bündel von
zwei klar hierarchisierten und konsensgetragenen Zielen - gute Forschung, nach
innerwissenschaftlichen Kriterien gemessen, und ausreichend Lehrkapazität –
sind zehn Ziele geworden, über deren relatives Gewicht in den meisten Fällen
alles andere als Einigkeit besteht.“ 3 Nicht in diese Bilanz einbezogen, vom Autor aber ebenfalls zusammenfassend erwähnt, sind darüber hinaus die vielen zusätzlichen, durch gesellschaftliche Entwicklungen an die Hochschulen herangetragenen Zielvorgaben, die sich nicht direkt aus den Erfordernissen von Forschung und Lehre ableiten lassen. Dazu gehören Forderungen wie die „internationale Zusammenarbeit“, „Gleichstellung der Frauen“, „soziale Chancengleichheit“, „Toleranz und die Festigung eines demokratischen Ethos“ aber auch eine
„kulturelle und ökologische Verantwortung“.4
Dass mit dem von Schimank vor rund zehn Jahren erfassten Zielbündel der
staatliche Anforderungskatalog aber noch lange nicht abgeschlossen war, belegen schon die aktuellen Turbulenzen an den Hochschulen aufgrund des „Bolog1

Vgl. hierzu auch Kapitel 3
Vgl. Schimank 2001, S. 227
3
Schimank 2001, S. 227
4
Vgl. Schimank 2001, S. 227
2
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na-Prozesses“ oder der „Exzellenz-Initiative“, die zwar von ihren Auswirkungen
noch nicht vollständig abzusehen, von ihren Zielsetzungen aber schon klar zu
beschreiben sind. So benennt Teichler1, die von 30 Mitgliedstaaten der EU beschlossene „Harmonisierung des europäischen Hochschulraums“ und die damit
verbundene „Stufung aller Studiengänge“ als zurzeit weitreichendste staatliche
Vorgabe.
Indem bis 2010 bundesweit alle Studiengänge auf die international etablierten
Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt sein sollten, richten sich die politischen Erwartungen auf eine weitere Flexibilisierung, Diversifizierung und Ausbildungsorientierung sowie eine zunehmende formale Standardisierung der Studiengänge und Hochschulabschlüsse in Europa. Damit verlieren aber auch die
strukturellen Unterschiede zwischen Universitäten und Fachhochschulen in
Deutschland an Kontur und es ist zurzeit noch nicht absehbar, was diese Strukturveränderung für die Zukunft insbesondere der Fachhochschulen bedeutet.2
Die, zumindest mit Blick auf die Bachelorstudiengänge, gegenwärtig angestrebte Nivellierung der Lehre von Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland sieht Teichler dabei nicht im Widerspruch zur aktuellen politischen Forderung einer stärkeren „Differenzierung im Hochschulbereich“. Indem hier in den
letzten Jahren nicht nur eine horizontale Differenzierung in Form von fachlichen
Spezialisierungen und Forschungsschwerpunkten forciert wird, sondern zunehmend auch Qualitätsunterschiede thematisiert und herausgestellt werden, sei
Deutschland zurzeit dabei, sich politisch von der Idee einer weitgehend homogenen Hochschullandschaft zu verabschieden und eine vertikale Differenzierung
im Hochschulbereich vorzunehmen.
Dass eine solche Differenzierung möglicherweise einen weiteren Beitrag dazu
leistet, Forschung und Lehre zu entkoppeln, hält Teichler für politisch gewollt
und passend zum bisherigen öffentlichen Forderungskatalog3. In Auseinandersetzung mit ihren staatlichen Auftraggebern ergibt sich damit für die Hochschulen als Wissensdienstleister folgendes Zielbündel:

1

Vgl. Teichler 2005
Teichler 2005, S. 204 f.
3
Teichler 2005, S. 337 f.
2
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Zielsetzung

Zielsetzender

Zweck

Forschung nach innerwissenschaftlichen
Qualitätskriterien

Hochschulen

Wissensentwicklung

Bereitstellung von Lehrkapazität entsprechend
den Studierendenzahlen

Staat

Wissensvermittlung

Aufrechterhaltung der quantitativen
Forschungskapazitäten

Hochschulen

Wissensentwicklung

Aufrechterhaltung der personellen
Verkopplung von Forschung und Lehre

Hochschulen

Wissensentwicklung

Anpassung der Studienangebote an die
Qualitätsanforderungen der Praxis

Staat

Wissensvermittlung

Direkte Praxisrelevanz der einzelnen
Studieninhalte

Staat

Wissensvermittlung

Qualität der Lehre nach bildungsorientierten
Qualitätskriterien

Staat

Wissensvermittlung

Externe Ausrichtung im Rahmen des
Wissens- und Technologietransfers

Staat

Wissensnutzung

Externe Ausrichtung im Rahmen der
wissenschaftlichen Fort- und Weiterbildung

Staat

Wissensnutzung

Erhaltung der Autonomie bei der Festlegung
von Forschungsthemen

Hochschulen

Wissensentwicklung

Erhaltung der Autonomie bei der Festlegung
von Forschungsperspektiven

Hochschulen

Wissensentwicklung

Europaweite Einführung einheitlich gestufter
Studienabschlüsse

Staat

Wissensvermittlung

Forcierung eines Wettbewerbs der
Hochschulen untereinander

Staat

Differenzierung,
Profilierung

Soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit,
Internationalisierung…

Staat

Umsetzung allgemeiner
gesellschaftlicher Werte

Abb. 6: Zielkatalog der Hochschulen. Eigene Darstellung nach Schimank 2001 und Teichler 2005

Angesichts dieser Pluralisierung der Hochschulziele, die zudem untereinander
nicht immer kompatibel sind und unter den Bedingungen einer anhaltenden Ressourcenknappheit verfolgt werden müssen, weist Schimank auf eine Reihe immanenter Zielkonflikte hin. „So gibt es ein offensichtliches Spannungsverhältnis
zwischen der Aufrechterhaltung oder Steigerung einerseits der Forschungs-,
andererseits der Lehrkapazität. Im Bereich der Forschung können innerwissenschaftliche Güte und außerwissenschaftliche Relevanz auseinander laufen, und
letztere kann auch zu einer Unverträglichkeit mit der Autonomie der Themenwahl führen. … Ebenso besteht auf Seiten der Lehre ein Spannungsverhältnis
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zwischen quantitativer Lehrkapazität und Qualität; und es kann Nullsummenkonflikte zwischen grundständiger Lehre und Weiterbildung geben.“ 1 Dazu
kommt für sie die Problematik, dass alle Ziele nur äußerst vage formuliert, damit
schwer zu operationalisieren und in ihrer Umsetzung kaum zu überprüfen sind.
Diese Zielkonflikte und -ungenauigkeiten im bestehenden Zielkatalog selbst, der
immer wieder zutage tretende Dissens zwischen Politik und Hochschule, aber
auch eine fehlende interne Geschlossenheit und komplexe, zum Teil lähmende
Entscheidungsstrukturen machen es den Hochschulen zurzeit sehr schwer, sich
konsequent auf die veränderten gesellschaftlichen Anforderungen auszurichten.
Wie dringend solche Weiterentwicklungen jedoch gerade für die Hochschulen
sind, belegen nicht nur die beschriebenen Transformationsprozesse hin zu einer
gesellschaftlichen Wissensproduktion im „Modus 2“. Auch der sich abzeichnende, zumindest aber politisch geforderte und propagierte Wettbewerb in der
Wissensentwicklung, der Wissensvermittlung und der Wissensnutzung macht
heute bereits klare Positionierungen der Hochschulen notwendig. Es erscheint
daher sinnvoll, die bestehenden Wettbewerbskonstellationen wie auch die sich
abzeichnenden Profilierungsdimensionen genauer zu betrachten.

2.4 Hochschulen im Wettbewerb
Bis in die achtziger Jahre hinein war „Wettbewerb“ zumindest für die öffentlich
finanzierten Hochschulen in Deutschland allenfalls ein Randthema. „Staatlicherseits wurde in der Vergangenheit eine ungefähr gleiche Qualität nicht nur
durch finanzielle Ressourcen, sondern auch durch verschiedene andere Maßnahmen zur inputgesteuerten Qualitätssicherung unterstützt…“.2 Das betraf mit
Blick auf eine gleichmäßige Verteilung der Studienplätze zum Beispiel die bundesweite Abstimmung von Studienangeboten, ein regional relativ gleichmäßiges
Angebot von Studienplätzen, einen einfachen und relativ offenen Hochschulzugang und bei Bedarf sogar eine zentral gesteuerte Studienplatzvergabe. Für eine
weitgehende Homogenität beim wissenschaftlichen Personal sorgten darüber
hinaus einheitliche Besoldungsregeln, vergleichbare Grundausstattungen, staat-
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lich kontrollierte Berufungsverfahren, abgestimmte Forschungsschwerpunkte
und verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Mobilität.
Auch die bis dahin bereits etablierten Differenzierungen im Hochschulsystem
waren allseits akzeptiert und führten kaum zu internem Wettbewerb. So war die
Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Hochschultypen Universität
und Fachhochschule politisch gewollt und wurde eher als Ergänzung denn als
Konkurrenz wahrgenommen. Die vereinzelten Versuche, Universitäten und
Fachhochschulen in integrierten Gesamthochschulen zusammenzuführen und
damit eine intra-institutionelle Differenzierung vorzunehmen, waren dagegen
wenig erfolgreich und wurden nicht weiter vorangetrieben. Auch die Spezialisierung einiger Hochschulen auf einzelne Fächer oder Fachgruppen z. B. in den
Ingenieurwissenschaften, der Medizin, der Theologie oder der Kunst erschien
aufgrund des breiten Angebots im Hochschulbereich unproblematisch und wurde in der Öffentlichkeit nur als Marginalie wahrgenommen. Das galt im Übrigen
auch für die vereinzelten Differenzierungen in der Art des Lehrangebots. So
nimmt auch die Fernuniversität Hagen bis heute einen unangefochtenen Sonderstatus ein und gilt für die übrigen Hochschulen ausschließlich als Nischenanbieter. Doch auch bei vergleichbaren Hochschulen führten deutliche Profilierungen
einzelner Fachbereiche oder Fakultäten, die aufgrund ihrer spezifischen wissenschaftlichen Qualität oder fachlichen Ausrichtungen national und international
besondere Beachtung fanden, nicht unbedingt zu mehr Wettbewerb. Solche
„Leuchttürme“ galten als Ausweis individueller Exzellenz, waren traditionell
akzeptiert und profitierten von entsprechenden Forschungsförderungen, wurden
jedoch nur sehr begrenzt dazu genutzt, um das Profil der dazugehörigen Hochschule zu fördern.1
Erst ab Mitte der achtziger Jahre vor dem Hintergrund einer weltweit wachsenden und in vielen Wirtschaftsbereichen spürbaren Innovationsdynamik, sich abzeichnender gesellschaftlicher Veränderungen hin zur „Wissensgesellschaft“,
einem zunehmend international begriffenen Standortwettbewerb und entsprechend veränderter Erwartungen auch an die Hochschulen wurde die Idee einer
weitgehend homogenen Hochschullandschaft in Deutschland politisch immer
häufiger in Frage gestellt. Mit Blick auf die Leistungsspitzen des US-amerikanischen Hochschulsystems, aber auch auf herausragende europäische Hochschu1

Vgl. Teichler 2005, S. 244 f.
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len wie Oxford, Cambridge oder die Sorbonne wurde jetzt, zumindest in Teilbereichen und insbesondere in der Forschung, eine stärkere Profilbildung mit
Möglichkeiten auch zur vertikalen Differenzierung propagiert und mehr Wettbewerb der Hochschulen untereinander eingefordert.
Die politische Durchsetzung dieser Forderungen im Hochschulbereich gestaltete
sich jedoch problematisch. So sind in kaum einem anderen Politikfeld in
Deutschland die direkten Einflussmöglichkeiten so gering, wie in der Wissenschafts- und Forschungspolitik. Das liegt zum einen an der föderalen Struktur
der Bundesrepublik Deutschland. Einer traditionsreichen, rechtlich geschützten
und gut organisierten wissenschaftlichen Interessengemeinschaft, die mit ihren
Universitäten und Fachhochschulen, verschiedenen Großforschungseinrichtungen, außeruniversitären Forschungsträgern und einer traditionsreichen Ressortforschung sehr autonom aufgestellt ist, steht hier eine staatliche Administration
gegenüber, in der wesentliche Zuständigkeiten für die Wissenschaftspolitik auf
Länderebene liegen und übergreifende Entscheidungen und Rahmenbedingungen mühsam untereinander ausgehandelt, mit zusätzlichen Zielsetzungen des
Bundes koordiniert und teilweise sogar auf EU-Ebene abgestimmt werden müssen.1
Zum anderen ist aber auch das wissenschaftliche System selbst als „funktionales
Expertensystem“ 2 mit einer engen politischen Steuerung kaum kompatibel.
Zwar gelten Forschung und Lehre in Deutschland bisher als öffentliche Aufgaben und werden entsprechend finanziert. Gleichzeitig genießen beide Bereiche
aber auch umfangreichen Schutz vor staatlicher Intervention und ihre Ergebnisse
entziehen sich weitgehend der öffentlichen Beurteilung. „Wissenschaft operiert
stark selbstreferenziell, weil Orientierung, Vergewisserung und Validierung
wissenschaftlicher Arbeit primär in den Fachgemeinschaften erfolgt und auch
nur dort die Anerkennung für ‚gute’ Wissenschaft zu erhalten ist. Eine inhaltliche Definition von Zielen und Leistungen kann für die prinzipiell ergebnisoffen
operierende Wissenschaft nicht einfach analog zu anderen Politikfeldern formuliert werden.“ 3 Das gilt im Übrigen auch für die Umsetzung der dann ausgehandelten Ziele. So bietet die akademische Selbstverwaltung in Verbindung mit

1
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der formellen Autonomie jedes einzelnen Professors und divergierender Interessen auch innerhalb der Hochschulen eine Vielzahl von Blockademöglichkeiten,
die permanente Kompromisse notwendig machen.1
Im Spannungsfeld von Finanzierungsnotwendigkeiten einerseits und Autonomieerwartungen andererseits sind Politik und Wissenschaft daher auf eine immer wieder auszuhandelnde Zusammenarbeit angewiesen, die Guston und Keniston als einen „fragile contract“ beschreiben: „Government promise to fund
… and scientists promise that research will be performed well and honestly and
will provide a steady stream of discoveries that can be translated into new products, medicines and weapons.“ 2 Dieses komplizierte Kooperationsverhältnis
auf Basis des Delegationsprinzips bestätigen auch Knie und Lengwiler: „Die
Politik ‚delegiert’ die Erbringung der gewünschten Ergebnisse an die Wissenschaften, die diese in akademischer Selbstverwaltung im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung vermarket.“ 3 Da die Politik jedoch für die erbrachten Ergebnisse in die Verantwortung genommen werde, ohne diese vollständig beurteilen,
geschweige denn beeinflussen zu können, sei sie gezwungen, nachvollziehbare
Leistungs- und Erfolgsindikatoren zu entwickeln, um den Erfolg ihrer Bemühungen öffentlich zu belegen.
Mit Blick auf den politisch propagierten Wettbewerb der Hochschulen untereinander lohnt es sich, diese Konstellation genauer zu betrachten. Analytisch kann
dafür das bereits beschriebene Prinzipal-Agent-Modell der „Neue Institutionenökonomik“ herangezogen werden. Entsprechend diesem Modell müssten die an
die Hochschulen sowie die einzelnen Wissenschaftler per Zielvereinbarung delegierten Aufgaben im Wissens- und Technologietransfer nicht nur mit entsprechenden Anreizen hinterlegt sein, sondern auch einer entsprechenden Überwachung in der Umsetzung unterliegen. Tatsächlich scheint dieser Ansatz heute ein
wesentliches Steuerungsinstrument von Hochschulen zu sein. Müller-Böling, als
ehemaliger Geschäftsführer das Centrums für Hochschulentwicklung (CHE)
stellt dazu fest: „Zielvereinbarungen als hochschuladäquates Steuerungs- und
Koordinierungsinstrument von autonomen und gleichberechtigten Partnern sind

1

Vgl. Schimank 2001, S. 229 ff.
Guston, Keniston 1994, S. 2
3
Knie, Lengwiler 2007, S. 6
2

50

sowohl innerhalb der Hochschulen als auch zwischen Hochschulen und Staat
ein vielfach praktiziertes Instrument.“ 1
Das gilt inzwischen auch auf europäischer Ebene. So fordert die EU-Kommission 2011 in einer Agenda für die Modernisierung des europäischen Hochschulsystems2 strategische Hochschulentwicklung auf der Basis wirksamer Anreizsysteme und qualifizierter Leistungsinformationen. Dabei reiche es allerdings nicht aus sich nur auf den Bereich der Forschung zu konzentrieren. Im Interesse des „Wissensdreiecks“ als Verknüpfung von Hochschulbildung, Forschung und wirtschaftlicher Entwicklung sei es vielmehr notwendig, „…die Analysen und Informationen zu erweitern und alle Leistungsaspekte zur erfassen.“ 3
Welche Schwierigkeiten solche Leistungserfassungen gerade im sehr unabhängigkeitsorientierten Hochschulbereich mit sich bringen, wird für den Wissensund Technologietransfer noch zu zeigen sein. Dass solchen Kontrollinstrumenten entsprechende Anreizsysteme gegenüberstehen müssen, ist aber
auch der EU-Kommission klar, wenn sie „…flexiblere Steuerungs- und Finanzierungssysteme mit einem ausgewogeneren Verhältnis zwischen größerer Autonomie für die Bildungseinrichtungen und der Rechenschaftspflicht gegenüber
allen Interessenträgern…“ 4 propagiert. So interpretieren viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zurzeit ihre Wissenschaftsfreiheit vor allem als Vertragsfreiheit und behalten sich vor, selbst zu entscheiden, welche Aufträge sie
übernehmen, welche Anreize für sie von Interesse sind und welche Dokumentationspflichten sie bereit sind, zu erfüllen. Gerade angesichts einer Vielzahl unterschiedlicher öffentlicher und privater Auftraggeber, paralleler Auftragsverhältnisse, zum Teil mehrfach gestaffelter Aufgabendelegierung, aber auch widersprüchlicher und konkurrierender Auftragsziele kann heute von transparenten
Auftragsverhältnissen zumindest im Wissens- und Technologietransfer nur sehr
begrenzt die Rede sein.
Der politische Versuch vor dem Hintergrund solcher Rahmenbedingungen einen
generellen Wettbewerb der Hochschulen untereinander zu generieren und über
Leistungsvergleiche eine nachhaltige Diversifizierung innerhalb des Hochschulsystems anzustoßen, erscheint daher schwierig und bewirkt möglicherweise so1
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gar das Gegenteil. So führen allgemein gehaltene Leistungskontrollen und Rankings auf Basis zusammenfassender Evaluierungskriterien, aber auch einheitliche formale Qualitätsanforderungen durch begleitende Beratungs- und Akkreditierungsagenturen vermutlich eher zu hochschulübergreifenden Anpassungen
und Strukturangleichungen als zur Ausbildung eigenständiger Profile. Das gilt
insbesondere dann, wenn die entsprechenden Beurteilungen unabhängig von den
jeweiligen spezifischen Gegebenheiten die öffentliche Reputation der Hochschulen beeinflussen und damit direkt oder indirekt in die Zuweisung entsprechender Mittel einfließen.1
Verwundern kann es daher nicht, wenn Krücken aktuell feststellt: „…der Forderung nach mehr ‚Wettbewerb’ [steht] ein eklatanter Mangel an Forschung zum
tatsächlichen Wettbewerbsverhalten von Hochschulen gegenüber.“ 2 Die große
Selbstverständlichkeit und insgesamt positive Akzeptanz mit der zurzeit an den
Hochschulen selbst Wettbewerb als Mittel zur Leistungssteigerung hingenommen wird, sieht er denn auch nicht primär als Beleg für eine tatsächliche Neuorientierung, sondern eher als Alibiverhalten und Ausdruck eines raschen diskursiven Wandels mit Blick auf die öffentliche Diskussion. „Dieser Wandel auf
der diskursiven Ebene muss sich […] nicht zwangsläufig in den organisatorischen Praktiken der Hochschulen niederschlagen. Universitäten sind es gewohnt, mit heterogenen, rasch wandelnden und zum Teil widersprüchlichen Erwartungen aus ihrer gesellschaftlichen Umwelt umzugehen, ohne diese Erwartungen direkt in Organisationswandel umzusetzen.“ 3
Dass ein Festhalten am Status quo für die Hochschulen aber keine sinnvolle strategische Option sein kann, steht für Krücken, wie auch für viele andere Wissenschaftsforscher völlig außer Frage.4 So seien die Hochschulen, ob sie es wollen
oder nicht, eingebunden in die fortwährenden Transformationsprozesse einer
sich entwickelnden „Wissensgesellschaft“ und müssten lernen, den damit verbundenen, neuen und differenzierteren Anforderungen gerecht zu werden.
Schimank stellt denn auch pointiert fest: „Die Hochschulen sind nicht bloß das
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Opfer willkürlicher Reformphantasten. Es besteht ein objektiver, in der Dynamik
gesellschaftlicher Strukturen angelegter Reformbedarf.“ 1
Wie stark die gesellschaftlichen Strukturen hier bereits im Wandel sind, zeigen
auch die zunehmend ökonomisch orientierten Vorgaben im Hochschulbereich.
Indem jetzt Begrifflichkeiten wie „Marktorientierung“, „Wettbewerbsfähigkeit“,
„Dezentralisierung“, „Effizienz“ und „Wirtschaftlichkeit“ die Diskussion prägen, wird eine größere Selbstverantwortung der Hochschulen eingefordert und
der Versuch unternommen, bestehende Prozesskontrollen durch outputorientierte Produktkontrollen zu ersetzen. Gleichzeitig werden die Grenzen zwischen
Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung immer fließender,
externe Partner werden in die Forschungsfinanzierung einbezogen und auch von
den Studierenden werden in einigen Bundesländern bereits Studiengebühren erhoben. Indem hier die vollständige öffentliche Hochschulfinanzierung in
Deutschland grundsätzlich in Frage gestellt, und Forschung wie Studium zunehmend als individuelle wirtschaftliche Investition begriffen wird, werden Kooperationspartner wie auch Studierende zu zahlenden Kunden der Hochschule
und treten ihr mit anderen Ansprüchen gegenüber.
Und auch ein dritter Indikator für einen grundlegenden, als „Modus 2“ beschriebenen Strukturwandel im Wissenschaftsbereich wird immer wieder benannt. So gelten die zunehmenden privaten Hochschulgründungen, aber auch
primär auf Mitarbeiterqualifizierung ausgerichteten Firmenuniversitäten, sogenannte „Corporate Universities“, und die zum Teil auch international im Rahmen von Hochschulverbünden entstehenden „Virtuellen Hochschulen“ als Beleg
für eine weitere Vergesellschaftung von Wissenschaft. Hier stellt Krücken mit
Blick auf die weiteren Entwicklungen kritisch fest: „Gewinnen derartige Universitätskonzepte an Bedeutung, wird der empirisch ohnehin immer fragwürdigeren Idee der Universität als einem von gesellschaftlichen Einflüssen geschützten Ort, an dem man sich der Gesamtheit der Wissenschaften in Forschung und
Lehre widmet, nach und nach die institutionelle Basis entzogen.“ 2
Wenn auch nicht alle Einschätzungen so weit gehen, die Hochschulen als Institution grundsätzlich in Frage zu stellen und mögliche Zukunftsprognosen für das
Hochschulsystem in Deutschland durchaus unterschiedlich ausfallen, so gelten
1
2

Schimank 2001, S. 236
Krücken 2001, S. 343

53

die von Teichler formulierten Handlungsempfehlungen sinngemäß ebenfalls für
viele andere Autoren1: „Die Hochschulen schaffen sich selbst größere Gestaltungschancen, wenn sie, statt zwischen Anpassungs- und Freiheitspostulaten
fruchtlose Grundsatzdiskussionen zu führen, den wachsenden Anspruch auf gesellschaftliche Nützlichkeit im Prinzip aufnehmen, aber die Forderungen daraus
wissenschaftsadäquat ‚ausbuchstabieren’.“ 2 Für die Hochschulen bedeutet
dies, die angestrebte Diversifizierung des Hochschulsystems in Deutschland aktiv anzunehmen, für sich ein begrenztes und in sich stimmiges Zielbündel zu
formulieren und eine entsprechende Profilierung zu betreiben. Inwieweit eine
solche Profilierung tatsächlich vorangetrieben werden kann und welche Chancen
sich für die einzelnen Hochschulen daraus möglicherweise ergeben, soll nun im
folgenden Abschnitt dargestellt werden.

2.5 Profilbildung an Hochschulen
„Hochschulen agieren heute auf einem mehr und mehr wettbewerblich orientierten nationalen und internationalen Bildungsmarkt. Inzwischen ist es die klar definierte Aufgabe einer Hochschule im Wettbewerb, sei es regional, national oder
international, eine möglichst gute Position zu erreichen. Von zentraler Bedeutung für den Erfolg im Wettbewerb um Studierende und Lehrende, um staatliche
und Drittmittel ist ein spezifisches wissenschaftliches Profil, mit dem sich die
Hochschulen gegenüber ihren Wettbewerbern positionieren.“ 3 Schon diese
Feststellung der Hochschulrektorenkonferenz im Rahmen der Ankündigung eines eigenen Workshops zur „Profilbildung an Hochschulen“ macht deutlich,
wie klar die politische Aufforderung zur eigenen Profilierung bei den Hochschulen in Deutschland angekommen und wie offensiv sie dort, zumindest argumentativ, auch aufgegriffen worden ist.
Dabei werden neben dem hier zitierten Verweis auf den Wettbewerb der Hochschulen untereinander an anderer Stelle noch weitere, immanente Argumente für
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eine solche Profilbildung und eine entsprechende Diversifizierung der Hochschullandschaft ins Feld geführt.1 Das betrifft auf Seiten der Forschung die
wachsende „Spezialisierung“. So sei es heute in vielen Fächern kaum noch
möglich, die gesamte Bandbreite des Wissensstands an einer Hochschule zu repräsentieren. Sinnvoll sei daher eine hochschulübergreifende Arbeitsteilung, die
eine qualitativ notwendige Konzentration auf einzelne Teilaspekte und Forschungsschwerpunkte an verschiedenen Standorten möglich mache. Diese verteilte Konzentration von Kompetenzen biete dann auch die Chance zur Bildung
entsprechender „Centers of Excellence“, die in der Lage seien, auch externe
Partner einzubinden und wirtschaftlich relevante „Competence-Cluster“ zu
schaffen. Auf Seiten der Lehre spräche außerdem die hohe „Heterogenität der
Studierenden“ mit Blick auf die jeweiligen Leistungspotenziale, Studienmotivationen und Berufserwartungen für eine klare Differenzierung im Hochschulbereich. Auch hier könne eine einzelne Hochschule angesichts weiter wachsender
Studierendenzahlen kaum das gesamte Anforderungsspektrum abdecken. Darüber hinaus sei schließlich eine „Homogenität der Lernmilieus“ leistungsfördernd, so dass eine inter-institutionelle Differenzierung einer intra-institutionellen vorzuziehen sei.
Angesichts dieser Überlegungen erscheinen für Schimank systematisch drei unterschiedliche Profilierungsdimensionen für Hochschulen sowie für einzelne Fakultäten und Institute möglich.2 Das betrifft erstens die Profilbildung einer Einrichtung in Bezug auf die jeweilige Gewichtung von Forschung und Lehre sowie
auf das relative Verhältnis beider Seiten zueinander. Möglich erscheine zweitens
aber auch eine Differenzierung in Hinblick auf unterschiedliche Typen von Forschung und Lehre. So biete die Forschung von der Grundlagenforschung bis zur
Anwendungsforschung und -entwicklung ein breites Profilierungsspektrum und
auch in der Lehre ließen sich sowohl mit Blick auf die Zielgruppen als auf unterschiedliche Unterrichtsformen für unterschiedliche Einrichtungen klare Differenzierungsmerkmale herausstellen. Eine dritte Profilierungsdimension böte sich
schließlich auf thematischer Ebene. Sofern hier klare Schwerpunktsetzungen
vorgenommen und entsprechende Kompetenzen gebündelt werden, sei nicht nur
wissenschaftlich eine deutlich höhere Aufmerksamkeit zu erzielen, sondern auch
gegenüber möglichen externen Kooperationspartnern.
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Etwas weniger systematisch, dafür aber breiter angelegt und enger an den Vorgaben des Hochschulrahmengesetzes orientiert, sieht die Hochschulrektorenkonferenz das mögliche Profilierungsspektrum der Hochschulen: „Die unterschiedlichen Profile zeigen sich in der Lehre, der Forschung, dem Wissens- und Technologietransfer, den internationalen Hochschulbeziehungen, der Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses, dem Qualitätsmanagement und besonderen
Dienstleistungen. Die Grundlagen für ein Profil sind in der Regel Forschungsschwerpunkte und spezifische Lehrangebote.“ 1 Gleichzeitig muss aber auch
festgehalten werden, dass von einem Hochschulprofil nur dann gesprochen werden kann, wenn die entwickelten Profilmerkmale für die Hochschule insgesamt
oder zumindest für wesentliche Teile dieser Einrichtungen gelten und ihre Leistungserbringung nachhaltig prägen. Die HRK weist daher ausdrücklich darauf
hin, dass die Entscheidung für ein bestimmtes Hochschulprofil weit reichende
interne Auswirkungen hat. So erfordere jede Form der Schwerpunktsetzung eine
entsprechende Bündelung interner Mittel und Ressourcen, die dann an anderer
Stelle zu Einsparungen und zu entsprechenden Konflikten führten.
Mit Blick auf diese Konflikte und die damit verbundene Profilierungsdiskussion
ermittelt Teichler denn auch eine Reihe wichtiger Gegenargumente, die als zentrale Herausforderungen für die angestrebte Differenzierung im Hochschulbereich gelten können.2 Das betrifft zum einen die interne Organisation der Hochschulen selbst. Hier identifiziert er vor allem die „Beharrungskräfte einer gewachsenen Organisationsstruktur“. Sie führten dazu, dass sich das bisher geltende Interesse an persönlicher, fachlicher Reputation im Rahmen eines weitgehend einheitlichen Hochschulsystems nur schwer in den Stolz für ein formales
und übergreifendes Profil der eigenen Hochschule mit entsprechend geringerer
Bedeutung jedes Einzelnen verwandeln lasse. Das gelte insbesondere vor dem
Hintergrund sehr unterschiedlicher Fachkulturen, kleinteiliger Organisationsstrukturen, gering formalisierter und kaum hierarchisch zu strukturierenden Entscheidungsverfahren sowie hoher individueller Dispositionsmöglichkeiten, die
viele Blockademöglichkeiten biete, jede Form einheitlicher Ausrichtung schwierig mache und Hochschulen den Status „organisierter Anarchie“ zukommen
lasse. Gleichzeitig erschwere auch die aktuelle „Virtualisierung der Hochschulen“ klare, institutionelle Ausrichtungen. So verliere heute die Bindung an die
1
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eigene Einrichtung in dem Maße an Bedeutung, in dem neue Medien wissenschaftliche Kooperationen und Diskurse weltweit, ortsunabhängig und in Echtzeit möglich machten. Darüber hinaus sei auch noch völlig offen, inwieweit sich
eine stärkere Differenzierung im Hochschulbereich auf die bisher sehr gering
ausgeprägte „Mobilität der Studierenden“ auswirke. Das betreffe nicht nur die
Bereitschaft, in wesentlich stärkerem Maße als bisher fern dem Heimatort zu
studieren, sondern schlage sich eventuell auch später bei der Wahl des Arbeitsplatzes nieder.
Es ist daher durchaus nachzuvollziehen, wenn Teichler zusammenfassend feststellt: „Insgesamt scheint jedoch die These berechtigt, dass eine Profilbildung
der Hochschulen sich bis heute nicht zu einer durchgängigen aktiven Programmatik entwickelt hat. Das Profil wird meist nur defensiv beschworen, wenn es
darum geht, die Validität und Angemessenheit der stärker um sich greifenden
‚Rankings’ in Frage zu stellen.“ 1
Dabei bleibt allerdings offen, inwieweit nicht gerade diese Evaluationen und
Rankings das Prinzip der Profilbildung auch grundsätzlich in Frage stellen. So
sind es nach Ansicht von Schimank2 vor allem die bestehenden staatlichen Regulierungen zum Beispiel in den Bereichen Finanz- und Personaleinsatz, aber
auch in der Gestaltung der Lehre sowie die daraus abgeleiteten Evaluationskriterien, die einen echten Wettbewerb und qualifizierte Profilierungen im Hochschulbereich bisher verhindern. Statt einer Orientierung an von Ministerien und
Kommissionen vorgegebenen Indikatoren und Evaluationskriterien, die tendenziell zu Strukturangleichungen führe und letztlich „Pathologien“ produziere,
wie man sie aus den „Kennziffersystemen sozialistischer Planwirtschaften“ kenne, propagiert er eine Orientierung am tatsächlichen Markt in Form eines offenen Wettbewerbs: „Eine Marktkonkurrenz […], in der die tatsächlichen Bedarfe
inner- und außerwissenschaftlicher Adressaten der hochschulischen Lehre und
Forschung in ihrer ganzen Vielschichtigkeit und Wandelbarkeit zum Ausdruck
kommen, würde die organisatorischen Profilierungsbemühungen im Aggregat
zur Bedarfsgerechtigkeit drängen.“ 3

1

Teichler 2005, S. 254, vgl. aktuell auch Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)
2012, S.62 ff.
2
Vgl. Schimank 2001, S. 238
3
Schimank 2001, S. 238
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Inwieweit ein solcher Markt neben der Konkurrenz um öffentliche Haushaltsmittel aber tatsächlich existiert, wird von Schimank nur ansatzweise thematisiert. So beschäftigt er sich weder mit der geringen Marktorientierung der Studierenden, die sich mehrheitlich nicht wie informierte, ökonomisch ausgerichtete Nachfrager verhalten und ihre Studienplatzwahl statt nach Qualitäts- und
Leistungskriterien vielfach primär nach der räumlichen Nähe zum Heimatort
treffen1, noch mit dem komplizierten und nach den Regeln eines Expertensystems organisierten Beschäftigungsmarkts für Wissenschaftler. Als Beleg für die
Chancen einer marktorientierten Profilierung von Hochschulen dient ihm ausschließlich der angenommene Markt für Auftragsforschung im Rahmen des
Wissens- und Technologietransfers. Hier geht Schimank davon aus, dass rationale Kooperationsentscheidungen getroffen und qualifizierte Profilierungsbemühungen auch entsprechend honoriert werden. So sei bei einem Überangebot
von Forschungsanbietern mit einem Verschwinden der schwächeren Anbieter
vom Markt zu rechnen, während bei einer hohen Nachfrage nach wissenschaftlichen Kooperationspartnern hohe Anreize für eine Profilierung in diesem Bereich
entständen.2
Dem tatsächlichen Verhalten der Hochschulen entsprechen diese Prognosen allerdings noch nicht. Statt sich offensiv auf diesen wachsenden Markt im Wissens- und Technologietransfer einzustellen, attestiert Krücken aufgrund eigener
Untersuchungen in Nordrhein-Westfalen3 den Universitäten gerade hier ein hohes Maß an Alibipolitik und ein sehr unterschiedliches Handeln auf der „Vorderbühne“ und auf der „Hinterbühne". Die beobachteten Differenzen erklärt er
dabei unter Berufung auf den organisationssoziologischen NeoInstitutionalismus4. Entsprechend der dort vorgenommenen Unterscheidung
zwischen dem Handeln von Organisationen im Rahmen der Formalstruktur, das
primär auf die Sicherung der eigenen Legitimation sowie der materiellen Ressourcen ausgerichtet ist, sowie dem Handeln im Rahmen der Aktivitätsstruktur,
d.h. dem tatsächlichen Organisationshandeln, stellt er fest: „ Die Erwartung bestand darin, dass Universitäten über den direkten Transfer von Wissen und
Technologien einen aktiven Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes leisten sollten. Transferstellen sind also nach außen hin sichtbarer Teil der
1

Vgl. Krücken 2008, S. 171 aber auch Teichler 2005, S. 254
Vgl. Schimank 2001, S. 238 f
3
Vgl. Krücken 2003 a und b
4
Vgl. grundlegend Powell und DiMaggio 1991
2
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universitären Formalstruktur, mit der sich die Universitätsorganisation gegenüber ihrer politischen Umwelt legitimiert und ihre finanziellen Ressourcen sicherstellt. Auf der Ebene der universitären Aktivitätsstruktur spielen Technologietransferstellen jedoch keine zentrale Rolle. Ein Großteil der tatsächlichen
Transferaktivitäten fließt an ihnen vorbei, und Universitäten als übergreifende
Organisationen geben sich insgesamt kein transferorientierteres Profil als zuvor.“ 1
Da gegenwärtig noch nicht klar zu erkennen ist, ob diese Beobachtungen von
Krücken nur Momentaufnahmen sind, als Beleg für die aktuellen Beharrungskräfte der Hochschulen gewertet werden müssen oder auf grundsätzliche, strukturelle Probleme im Wissens- und Technologietransfer zwischen Hochschulen
und ihren externen Auftraggebern verweisen, erscheint es in jedem Fall sinnvoll,
sich etwas genauer mit den gewachsenen politischen Rahmenbedingungen in
diesem Bereich zu beschäftigen.

1

Krücken 2004, S. 298
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3.

Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen

Viele Überlegungen zu den Rahmenbedingungen für den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen reflektieren das grundsätzliche Verhältnis von
Wissenschaft und Wirtschaft. Wenn auch bereits seit längerem davor gewarnt
wird, dass die Wissenschaft auf dem Weg ist, unter das Diktat von Markt und
Kapital zu geraten1 und politisch bereits ein neuer „Gesellschaftsvertrag“ zwischen Universität und Gesellschaft mit veränderten Konditionen ausgehandelt
werde2, teilt Weingart doch eher die Beobachtungen von Krücken, indem er
feststellt: „Schon die oberflächlichste Kenntnis des Verhältnisses von Wissenschaft und Wirtschaft lässt Behauptungen einer plötzlichen und grundlegenden
Veränderung als allzu zeitgebunden erscheinen.“ 3
Tatsächlich attestiert er Wissenschaft und Wirtschaft eine zunehmende wechselseitige Abhängigkeit. So sei einerseits die Wissenschaft abhängig von einer zunehmend marktorientierten Forschungsförderung, andererseits sei aber auch die
Wirtschaft kaum bereit und in der Lage, die Kosten und das Risiko eigener Forschungsarbeiten vollständig zu tragen und somit auf eine entsprechende Zuarbeit
der Hochschulen angewiesen. Für Weingart richten sich daher die Erwartungen
beider Seiten „…auf das Verhältnis von öffentlicher Finanzierung der Wissensproduktion und privater Aneignung des produzierten Wissens. Die darin begründeten Konflikte werden in der staatlichen Innovations- bzw. Wissenschaftspolitik aufgehoben und in unterschiedlicher Weise gestaltet, insofern diese immer auch Wirtschaftspolitik ist.“ 4 Welche Vorgaben die Politik insbesondere
für Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im hochschulischen
Wissens- und Technologietransfer formuliert, welche rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen dafür in Deutschland auf Bundes- und auf Landesebene bestehen und welche Definitionen und Modelle heute das Bild solcher
innovationsorientierter Transferprojekte prägen, soll im Folgenden dargestellt
werden.

1

Vgl. Krautz 2007
Vgl. Etzkowitz, Leydesdorff, 1997
3
Weingart 2001, S.175
4
Weingart 2001, S.175
2
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3.1 Politische Vorgaben und Anforderungen
Ähnlich wie aus der Perspektive der Hochschulen skizziert, bietet auch eine
Analyse des Wissens- und Technologietransfers aus politischer Sicht kein einheitliches Bild. Trotz wachsender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Erwartungen an die Nutzung wissenschaftlicher Ergebnisse sind die politischen Vorgaben in Hinblick auf den Wissens- und Technologietransfer eher diffus und bis
heute geprägt von unklar verteilten Zuständigkeiten, unverbindlichen Rahmenbedingungen und wechselnden, zum Teil widersprüchlichen Anforderungen. Die
strukturellen Ursachen dafür liegen nicht zuletzt in der an Dezentralisierung orientierten Wiederaufbaupolitik der Alliierten nach 1945. So wurden in Deutschland mit der Einrichtung eines föderalen Systems die Bildungspolitik und das
Hochschulwesen, aber auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen
und die Forschungsförderung komplett den Bundesländern unterstellt.1 Die Zuständigkeit für die Koordination der nicht immer einheitlichen bildungs- und
forschungspolitischen Länderinteressen übernahm die Kultusministerkonferenz
(KMK). Der Bund blieb anfangs von einer Einflussnahme auf die Bildungs- und
Forschungspolitik weitgehend ausgeschlossen.
Erst vor dem Hintergrund des „kalten Krieges“, des „Sputnikschocks“ und der
wenig später von der Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) ermittelten „technologischen Lücke“ zwischen dem europäischen
sowie dem amerikanischen und japanischen Forschungs- und Technologiestand
gelang es der Bundesregierung ab Ende der 1950er-Jahre, einige wichtige wissenschaftspolitische Zuständigkeiten von den Ländern zu übernehmen oder sich
zumindest daran zu beteiligen.2 Dazu gehörten die Forschungsförderung und der
Aufbau von Großforschungseinrichtungen in zentralen Technologiefeldern wie
Atomenergie, Luft- und Raumfahrt sowie elektronischer Datenverarbeitung. Die
Großforschungseinrichtungen blieben dabei jedoch wissenschaftlich autonom
und auch die jeweiligen Bundesländer, in denen die Einrichtungen angesiedelt
wurden, konnten sich hier weiterhin ihren Einfluss sichern.3 Damit entstand, wie
bereits beschrieben, ein komplexes Delegationsmodell zwischen Politik und
Wissenschaft, das auf gegenseitigen Absprachen und Kompromissen beruht und
nur eine sehr indirekte Steuerung der Wissenschaft durch die Politik erlaubt. In
1

Vgl. Braun 1997, S. 209 ff.
Vgl. Mutert 2000, S. 10 ff und Szöllösi-Janze 1990, S. 78 ff.
3
Vgl. Meusel 2007 und Knie, Lengwiler 2007
2
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der Organisationsforschung wird diese Form der wechselseitigen Einflussnahme
allgemein als „Governance“ bezeichnet.1
Um vor dem Hintergrund dieser weitgehenden Autonomie der wissenschaftlichen Akteure die für die Großforschung notwendigen, hohen Investitionen politisch zu legitimieren, wurde ab Mitte der 1960er-Jahre von der Bundesregierung
auf den zu erwartenden Diffusionsprozess von öffentlich gefördertem Knowhow in privatwirtschaftliche Anwendungsbereiche verwiesen. In Anlehnung an
die amerikanische Forschungs- und Technologiepolitik wurden dafür die Begriffe „Spin-off“, „Spill-over“ oder „Fall-out“ übernommen und in die öffentliche
Diskussion eingeführt. So begründete der erste, 1965 erschienene „Bundesbericht Forschung“ die Kosten der Raumfahrtforschung mit dem Argument , dass
durch umfangreiche staatliche Fördermaßnahmen in vielen Ländern als „Spinoffs“ ganze Raumflugindustrien entstanden seien, die über umfangreiche technische Erfahrungen mit Raketen, Raumfahrzeugen und Bodenanlagen verfügten,
und stellt fest: „Diese Erfahrungen sind wirtschaftlich von großer Bedeutung,
weil sie modernste technische Entwicklungen betreffen, die auch außerhalb der
Raumflugtechnik mit Erfolg verwertet werden können (elektronische Steuerung,
Datenübertragung, ‚operation research’, neue Werkstoffe, Miniaturisierung
usw).“ 2 Ganz ähnlich wird im gleichen Bericht auch für die Mittelverwendung
im Rahmen von militärischen Forschungsprojekten geworben. Hier stellt das
damals neue Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung (BMwF) fest:
„Entscheidende technische Erkenntnisse und Entdeckungen der letzten 30 Jahre
haben ihren Ursprung in der Verteidigungsforschung, so zum Beispiel Radar,
Regelungstechniken, Informations- und Rechentechnik, Kernenergienutzung,
Luftfahrt und Weltraumflug, Unternehmens- und Systemforschung.“ 3
Die politische Legitimation der technologisch orientierten Großforschungseinrichtungen mit Hinweis auf die aus der Forschungsförderung resultierenden
„Spin-offs“ fand in den sechziger Jahren auf Bundes- und auf Landesebene eine
1

Vgl. Mayntz 1997, Knie, Lengwiler 2007, S. 8 stellen dazu fest: Dieser Regelungsansatz
„…reicht von der institutionellen zivilgesellschaftlichen Selbstregulierung über verschiedene Formen des Zusammenwirkens staatlicher und privater Akteure bis hin zu hoheitlichem Handeln staatlicher Akteure. Verschiedene Koordinierungsmodi wie Wettbewerb,
Hierarchie, Verhandlung oder Markt werden nebeneinander oder im Wechsel zueinander
beobachtet.“
2
BMwF 1965, S. 121, zitiert nach Bräunling, Harmsen 1976, S. 83
3
BMwF 1965, S. 61, zitiert nach Bräunling, Harmsen 1976, S. 83
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breite politische Akzeptanz und auch die Wirtschaftsverbände und die betroffenen Wissenschaftseinrichtungen waren schon im eigenen Interesse überzeugte
Verfechter dieser Idee. Die interne Diskussion der betroffenen und weiterhin auf
kontinuierliche Fördermittel angewiesenen Großforschungseinrichtungen offenbarte aber gleichzeitig sehr unterschiedliche Prioritäten in Hinblick auf eine
ökonomische Verwertung von Forschungsergebnissen und bewies in vielen Fällen ein hohes Maß an Alibipolitik. Während beispielsweise die Max-PlanckGesellschaft (MPG) und die Fraunhofer-Gesellschaft schon sehr bald tatsächlich
erste vorsichtige Schritte für eine Verwertung ihrer Forschungsergebnisse unternahmen und eigene Transferstellen gründeten, gab es 1966 in der Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen (AGF) immer noch erhebliche
Vorbehalte gegen eine stärkere Marktorientierung und eine aktivere Verwertungspolitik. Als zentrales Argument für eine weitgehende Zurückhaltung in
diesem Bereich wurde dabei ins Feld geführt, dass eine industrielle Anwendung
von Forschungsergebnissen nicht die Aufgabe öffentlicher Grundlagenforschung
sein dürfte. Mit Zustimmung des Bundesforschungsministeriums beschränkte
sich der gemeinsame Verwertungsansatz der AGF 1967 daher auf den Aufbau
einer zentralen Patentsammelstelle. Ohne eine entsprechende Anpassung des
Patentrechts, d.h. ohne eine Möglichkeit exklusive Patentverträge abzuschließen,
blieb diese Sammelstelle jedoch wirkungslos1 und wurde 1988 eingestellt.
Aufgrund des fehlenden Verwertungsinteresses der Großforschungseinrichtungen, die eher bilateral mit einzelnen Industriepartnern zusammenarbeiteten,
blieben denn auch die erhofften „Spin-off-Effekte“ gering. So ergaben Schätzungen in den 1970er-Jahren, dass sich die öffentlichen Investitionen in Großforschung nur zu etwa zehn Prozent in wirtschaftlich nutzbaren Innovationen
auszahlten.2 Und selbst die an gemeinsamen Forschungsprojekten beteiligten
Unternehmen sahen den Nutzen dieser Kooperationen eher im gestiegenen Renommee durch die Beteiligung an europäischen Prestigeprojekten, also eher im
Marketingbereich, als dass sie meinten, tatsächlich von dem entstandenen technologischen Know-how zu profitieren.3

1

Nach Knie, Lengwiler 2007, S. 15 belegt eine Auswertung der Jahre 1975-1978 für diese
Sammelstelle bei einem Bestand von 17.000 Patenten nur einen einzigen (!) durch die AGF
vermittelten Lizenzvertrag.
2
Vgl. Bräunling, Harmsen 1976, S. 81
3
Vgl. Bräunling, Harmsen 1976, S. 206 f.
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Vor dem Hintergrund der Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre aufziehenden Wirtschaftskrise änderte sich jedoch die bis dahin eher zurückhaltende
Wissenschaftspolitik des Bundes. Als Bundesforschungsminister der ersten
Großen Koalition forderte Gerhard Stoltenberg (CDU) eine stärkere und an den
wirtschaftlichen Gegebenheiten ausgerichtete Planung der wissenschaftlichen
Forschung und verlangte „… völlig neue Formen der engen, institutionellen Zusammenarbeit von Staat, Wissenschaft und Wirtschaft sowie die Überwindung
traditioneller Schranken und eines falschen Autonomiedenkens…“.1 Verbunden
mit diesem Anspruch war denn auch das Bemühen um eine stärkere Zentralisierung der Forschungspolitik beim Bund sowie die Etablierung weiterer Förderschwerpunkte, die jenseits der bisherigen Großforschungsbereiche neue Impulse
für den Ausbau zukunftsrelevanter Spitzen- und Schlüsseltechnologien setzen
sollten.
Sowohl die Vertreter der Wissenschaftseinrichtungen als auch der Länder waren
jedoch nur sehr begrenzt bereit, den hier formulierten Führungsanspruch des
Bundesforschungsministeriums anzuerkennen und Eingriffe in ihre Autonomie
oder ihren politischen Verantwortungsbereich hinzunehmen. Statt eines verbindlichen Steuerungsansatzes wurde daher ein weiteres gemeinsames Beratungsgremium geschaffen, das einen wissenschaftspolitischen Austausch aller relevanten Akteure möglich machen sollte und eine frühzeitige Abstimmung über
forschungspolitische Grundsatzstrategien zum Ziel hatte. Mit dieser „heiligen
Allianz“ der betroffenen Wissenschaftseinrichtungen war der direkte Einfluss
der Politik auf die Wissenschaft erneut abgewehrt. „Das Delegationsprinzip war
wieder re-etabliert und die staatliche Wissenschaftspolitik erneut auf Ersatzkriterien für die Erfolgsmessung ihrer Politik angewiesen.“ 2
Dennoch wurde der Anspruch einer aktiv gestaltenden Wissenschaftspolitik
auch von der sozialliberalen Koalition wenig später nicht wieder aufgegeben,
sondern in Hinblick auf den Wissens- und Technologietransfer noch weiter konkretisiert. So formulierte die Bundesregierung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage 1972 ganz offen die Abkehr vom ungesteuerten, passiven
Diffusionsansatz und plädiert erstmals für einen aktiven „Technologietransfer“:
„Dabei hält es die Bundesregierung für besser, die Förderung unmittelbar auf
1
2

Stoltenberg 1968, S. 93
Knie, Lengwiler 2007, S. 14, vgl. aber auch Szöllösi-Janze 1990, S. 84ff.
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gesellschaftlich und wirtschaftlich wichtige und technologisch Erfolg versprechende Aufgaben zu richten, anstatt zu große Erwartungen in den Nutzen von
mehr oder weniger zufällig anfallenden Nebenprodukten (sog. Fallout) der Forschung zu setzen.“ 1
Der damit formulierte Anspruch auf eine stärkere Verwertungsorientierung der
Forschung etablierte nicht nur den Begriff des „Technologietransfers“ dauerhaft
auf der politischen Agenda. Er sorgte gleichzeitig auch für eine Ausweitung des
aktiven Verwertungsinteresses über die technischen und ingenieurwissenschaftlichen Ergebnisse der Großforschungseinrichtungen hinaus in beinahe alle Bereiche der Forschungs- und Technologiepolitik. Begleitet wurde dieser Perspektivwechsel bald durch eine Vielzahl unterschiedlichster Förderprogramme, die
neben direkten Maßnahmen in Form von institutionellen oder projektbezogenen
Förderungen auch indirekte Maßnahmen z.B. durch Zulagen oder steuerliche
Vergünstigungen sowie trägerschaftsbezogene Maßnahmen im Rahmen von
Ressortförderung und Strukturförderung umfassten.2 Indem damit öffentliche,
aber auch private Akteure in die Lage versetzt wurden, ihre spezifischen Themen über entsprechende Förderprogramme auf die wissenschaftliche Agenda zu
setzen und teilweise auch in der Umsetzung über förderbezogene Steuerungsinstrumente Einfluss zu nehmen, blieb der Handlungsdruck zur Schaffung allgemein tragfähiger Transferstrukturen auf bundespolitischer Ebene vorerst jedoch
gering.
Wesentlich größer war dagegen die politische Erwartungshaltung der Bundesländer. Angesichts einer anhaltenden Wirtschafts- und Strukturkrise wurde hier
jetzt sehr deutlich die Idee eines aktiven Technologietransfers propagiert. So
sollten die Hochschulen den in ihren jeweiligen Bundesländern angestrebten
Strukturwandel durch wirtschaftsnahe Forschung und Kooperationen unterstützen und entsprechende Innovationsimpulse hervorbringen. Da man inzwischen
fast überall die Bedeutung junger und innovativer Branchen für den regionalen
Strukturwandel erkannt hatte, richtete sich das politische Interesse dabei nicht
nur auf die bisher mit den Großforschungseinrichtungen kooperierenden, technologieorientierten Konzerne. Als relevante Transferpartner der Hochschulen
galten nun auch kleine und mittlere Unternehmen sowie technologieorientierte
Ausgründungen.
1
2

Zitiert nach Bräunling, Harmsen 1976, S. 82
Vgl. Bräunling, Harmsen 1976, S. 102 ff.
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Von Seiten der Hochschulen wurde dieser neuerliche Versuch einer politischen
Einflussnahme auf die Freiheit von Forschung und Lehre jedoch erst einmal zurückgewiesen und die angestrebte Verwertungsorientierung der Hochschulforschung grundsätzlich in Frage gestellt. So warnte zum Beispiel der Präsident der
Deutschen Forschungsgemeinschaft Prof. Dr. Eugen Seibold Ende der 1970erJahre ganz nachdrücklich vor einer „Hurra-Stimmung“ für die industrienahe
Forschung an den Hochschulen und sah eine deutliche Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit durch eine der vorzeitigen Kommerzialisierung verpflichteten
Forschung.1
Gänzlich ignoriert werden konnten die Ansprüche der Politik jedoch nicht und
so wurden im Rahmen der üblichen Kompromissfindung zwischen Politik und
Hochschulen nach ersten Modellversuchen an verschiedenen größeren Hochschulen in unterschiedlichen Bundesländern bis Anfang der 1990er-Jahre an
beinahe allen deutschen Universitäten und Fachhochschulen eigene Transferstellen als Mittler zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eingerichtet. Die Ausstattung und organisatorische Struktur dieser als „Technologietransferstellen“ oder
„Technologiekontaktstellen“, als „Forschungstransferstellen“ oder „Wissensund Technologietransferstellen“ bezeichneten Mediäre war dabei entsprechend
der föderalen Struktur sehr heterogen. Das galt auch für die Organisationsstruktur dieser Transferstellen, die in der Regel als zentrale Einrichtung, als Stabsstelle oder in Form von nebenamtlichen Transferbeauftragten, gelegentlich aber
auch als Verein und manchmal sogar als ausgelagerte, eigenständige GmbH,
eingerichtet wurden.2
Gleichzeitig blieben die politischen Vorgaben und die internen Aufgabenbeschreibungen für diese Transferstellen relativ vage. Um nicht die fragile Balance
zwischen Politik und Wissenschaft zu gefährden und insbesondere nicht die
grundgesetzlich garantierte Wissenschaftsfreiheit der einzelnen Wissenschaftler
in Frage zu stellen, beschränkten sich die politischen Anforderungen ausschließlich auf die angestrebte Maklerfunktion der Transferstellen selbst. Während also
die direkten Formen des Austauschs zwischen Forschungseinrichtung oder Wissenschaftler und Wirtschaft nicht thematisiert und auch formal nicht näher geregelt wurden, wurden für die Transferstellen an den Hochschulen vor allem die
Bereiche Informationstransfer, Wissens- und Technologietransfer, Personal1
2

Vgl. Allesch, Amann, Preiß-Allesch 1984, S. 1
Vgl. Allesch, Amann, Preiß-Allesch 1984, S. 2
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transfer, Unternehmensgründung sowie Weiterbildung1 als zentrale Aufgabenbereiche definiert.
Mit dem Informationstransfer sollten dabei potenzielle Kooperationspartner aus
der Wirtschaft, aber auch aus anderen relevanten Bereichen über aktuelle Forschungsergebnisse informiert, das wissenschaftliche Profil der jeweiligen Einrichtung vorgestellt und mögliche Formen der Kooperation bekannt gemacht
werden. Aufgabe des direkten Wissens- und Technologietransfers war es dann,
interessierte externe Nachfrager wissenschaftlicher Leistungen oder Technologien zu identifizieren, geeignete wissenschaftliche Transferpartner und so gemeinsame Kooperationsprojekte zu initiieren. Auch der angestrebte Personaltransfer war als eine solche Maklerleistung konzipiert und sollte einen direkten
„Brain-drain“ zwischen forschungsorientierter Wissenschaft und anwendungsorientierter Wirtschaft auf personeller Ebene ermöglichen. Mit der Unterstützung hochschulnaher, wissenschaftsbasierter Unternehmensgründungen sollte
dann die alte Idee der Spin-offs aktiv aufgegriffen werden. Indem hier von den
Transferstellen eine gezielte Gründungsbegleitung angeboten werden sollte, erhoffte man eine noch schnellere Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse in
marktgängige Innovationen. Begleitende Weiterbildungsangebote sowohl für
den eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs als auch für innovationsorientierte
Unternehmen sollten schließlich auf beiden Seiten das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer permanenten Innovationsbereitschaft wecken und damit die
Voraussetzungen für einen aktiven Austausch schaffen.
Bereits in einer ersten Zwischenbilanz der Transferpolitik für das Bundesministerium für Wissenschaft und Bildung im Rahmen einer Fachtagung musste 1984
allerdings konstatiert werden, dass kaum eine Hochschule tatsächlich diese
Transferbereiche vollständig abdeckte und sich entsprechend des jeweiligen
Hochschulprofils und -selbstverständnisses sehr unterschiedliche Schwerpunkte
der Transferarbeit herausgebildet hatten. „Das ‚ganzheitliche Konzept’ darf daher nicht als verbindlich für universitäre Transferstellen angesehen werden.“ 2
Außerdem wurde schon frühzeitig das reine Makler-Modell für den Transfer in
1

Vgl. Allesch, Amann, Preiß-Allesch 1984, S. 5, vgl. für Niedersachsen aber auch: Projektgruppe MWK, MW: Gemeinsames Aktionsprogramm Wissenschaft und Arbeit für neue
Arbeitsplätze - Verbesserung des Innovationsmanagements an den niedersächsischen Hochschulen, 1999, S. 8
2
Allesch, Amann, Preiß-Allesch 1984, S. 5
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Frage gestellt. Gerade die eher technisch orientierten Hochschulen forderten eine stärkere Begleitung im Transferprozess und stellten fest: „Technologietransfer ist umso erfolgreicher, je mehr er sich vom Makler-Modell zum Projektmanagement-Modell hin bewegt.“ 1
Dass die Hochschulen für eine solche Projektorientierung aber nur unzureichend
vorbereitet waren und viele Probleme des Wissens- und Technologietransfers
auch auf den politisch ausgeklammerten und ungeklärten Rahmenbedingungen
der Hochschulen selbst beruhten, machte im Rahmen der damaligen Fachtagung
schon das Eingangsreferat des Kanzlers der Technischen Universität Berlin, Michael Höbich, deutlich: „Die bisherigen rechtlichen Regelungen und Verwaltungsverfahren sind noch nicht auf die Wahrnehmung dieser Aufgaben abgestimmt. Die Probleme liegen insbesondere in den Bereichen der Verwaltung von
Drittmitteln, zeitgebundenen Verträgen für wissenschaftliche Mitarbeiter, transferbezogenen Honorierungsmöglichkeiten von Hochschulpersonal, Nebentätigkeitsregelungen, Vermittlung von Absolventen durch Hochschulen.“ 2
Auch 25 Jahre später sind viele dieser Fragen noch ungeklärt. Zwar belegt das
aktuelle Gutachten der „Expertenkommission Forschung und Innovation“ (EFI)
ein breit verankertes und inzwischen auch disziplinübergreifend entwickeltes
Bewusstsein für die Bedeutung des Wissens- und Technologietransfers aus
Hochschulen und stellt in der Zusammenfassung fest: „Hochschulen und öffentlich getragene Forschungseinrichtungen haben eine zunehmende Bedeutung für
die Innovationsdynamik. Sowohl technisch-naturwissenschaftliche Disziplinen
als auch Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften können mit ihren Ergebnissen in erheblichem Maße zur Entwicklung kommerziell erfolgreicher Innovationen beitragen.“ 3 Gleichzeitig werden aber auch heute noch die aktuellen Rahmenbedingungen für den Transfer aus Hochschulen bemängelt. So hält der EFIBericht von 2009 fest: „Die Organisation des Wissens- und Technologietransfers ist in Deutschland derzeit noch nicht optimal gestaltet. Ungeeignete Strukturen und Prozesse sowie bürokratische Hemmnisse führen vielfach dazu, dass
vorhandene Innovationspotenziale nicht ausgeschöpft werden.“ 4 Konkret sieht
die Expertenkommission dabei Handlungsbedarf in der Gestaltung von Public1

Allesch, Amann, Preiß-Allesch 1984, S. 137
Höbich, 1984, S. 11
3
Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), 2009, Kurzfassung S. 6
4
Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), 2009, Kurzfassung S. 6
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Private-Partnerships, der Handhabung des Patentrechts, der Schaffung von Leistungsanreizen für Transfertätigkeiten, der Erleichterung von Ausgründungen
und hochschulnahen Start-ups, einer Integration der Gründungsausbildung in die
Lehre und der Entwicklung qualifizierter Evaluierungsinstrumente für alle Bereiche des Wissens- und Technologietransfers.
Wenn auch die Expertenkommission für Forschung und Innovation zur Behebung dieser Probleme von der Politik keine Standardlösungen erwartet, sondern
auf Flexibilität und Gestaltungswillen der einzelnen Hochschulen setzt, so ist
doch die hohe Übereinstimmung mit den schon 1984 benannten Problemfeldern
bemerkenswert. Um die Ursachen für diese anhaltenden Schwierigkeiten zu ermitteln und den tatsächlichen Gestaltungsspielraum der Hochschulen auszuloten, erscheint es daher sinnvoll die rechtlichen Rahmenbedingungen für den
Wissens- und Technologietransfer an deutschen Hochschulen genauer zu betrachten.

3.2 Rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen
Als Teilbereich der Wissenschaftsförderung hat sich in Deutschland auch die
rechtliche Ausgestaltung des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen entwickelt. Die dabei gefundenen Kompromisse lassen in der Praxis zwar
immer auf irgendeine Weise eine Transfertätigkeit zu, sie offenbaren, wie politisch bereits festgestellt, in Hinblick auf ihre rechtlichen Grundlagen jedoch erhebliche Schwächen und Unstimmigkeiten. In seiner aktuellen Untersuchung zu
den rechtlichen Grundlagen der „Wissenschaftsförderung durch Mittlerorganisationen“ stellt Streiter daher in der Einführung fest: „Die Praxis der Wissenschaftsförderung bewegt sich […] weitgehend in einem juristischen Graubereich. In den letzten Jahrzehnten ist dieser Graubereich weder aus rechtswissenschaftlicher Sicht nachhaltig hinterfragt noch durch Gerichtsprozesse ernsthaft auf die Probe gestellt worden.“ 1
Die so entstandenen Unschärfen und Unklarheiten sind für Streiter das Ergebnis
einer politisch gewachsenen, teilweise aber auch „systematisch erzeugten Un1

Streiter, 2008, S.1

70

übersichtlichkeit“. Zur Erklärung dieser spezifischen deutschen Wissenschaftsbedingungen benennt er vier zentrale Ursachen:
Wichtig sei erstens die Verschränkung verschiedener Kompetenzebenen1. Trotz
einer prinzipiellen Kulturhoheit der Länder bei der Ausübung und Förderung der
Wissenschaft sei bei finanziell umfangreicheren Forschungsvorhaben, aber auch
bei Aufgaben von überregionalem oder außenpolitischem Interesse nach Artikel
91 b GG eine Einbeziehung des Bundes angestrebt und vielfach auch notwendig.
Darüber hinaus baue die Europäische Union seit einiger Zeit ihre Aktivitäten in
der Forschungsförderung kontinuierlich aus, so dass sich heute unterschiedlichste Vorgaben und Regelungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene überlagerten.
Neben diesen öffentlichen Anforderungen müssten schließlich auch die Interessen von Forschung und Forschungsförderung aus der Privatwirtschaft berücksichtigt werden. So seien beide Bereiche sowohl durch Forschungskooperationen als auch durch Finanzierungen, Kofinanzierungen und Forschungssubventionen vielfach miteinander verschränkt und machten entsprechende Abstimmungen und Koordinierungen notwendig.
Als weiteren Grund für die verwirrenden Organisationsstrukturen und sich überlagernden Zuständigkeiten im Wissenschaftsbereich benennt Streiter zweitens
die historische Verwurzelung der Förderstrukturen in den 1920er-Jahren2. So
sei in dieser Zeit mit der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft, der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und
dem Stifterverband, aber auch mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, der Alexander-von-Humboldt-Stiftung sowie der Studienstiftung des
deutschen Volkes, der Friedrich-Ebert-Stiftung und des Amerika-Werkstudentendienstes eine Vielzahl staatsunabhängiger und auf öffentlich-private Kooperationen oder rein private Initiative basierende Förderorganisationen entstanden,
die damals durchaus erfolgreich waren. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs sei
diese von der Wissenschaft selbst getragene, dezentrale und auf einzelne Teilaufgaben spezialisierte Förderstruktur fast unverändert wieder aufgegriffen und
als Muster für den Wiederaufbau der Wissenschaftslandschaft in Deutschland

1
2
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herangezogen worden.1 Trotz einzelner Anpassungen sei der gesamte Wissenschaftsbereich daher auch heute noch geprägt durch eine Vielzahl autonomer
oder teilautonomer Einrichtungen mit unterschiedlichen und in der Regel klar
definierten Spezialisierungen auf wissenschaftsausübende, wissenschaftsfördernde oder wissenschaftsfinanzierende Aufgabenfelder.
Neben der Verschränkung unterschiedlicher Kompetenzebenen und der historisch gewachsenen, teilweise sehr unübersichtlichen Organisationsstrukturen ist
es für Streiter drittens aber auch ein grundgesetzlich geschützter, wissenschaftsimmanenter Pluralismus2 selbst, der verbindliche rechtliche Regelungen in diesem Bereich behindert. Indem der Staat in Artikel 5, Abs. 3 GG die Wissenschaftsfreiheit als Grundrecht garantiert, sei er in der Pflicht, Neutralität in Bezug auf Methoden und Inhalte der Wissenschaft zu wahren. Er tue dies, indem er
eine direkte Einflussnahme auf den einzelnen Wissenschaftler weitgehend ausschließe, die etablierten und von der Wissenschaft selbst getragenen Fördereinrichtungen an der Verteilung öffentlich bereitgestellter Finanzierungsmittel
beteilige und damit wissenschaftlich relevante Förderentscheidungen an die
Scientific Community selbst delegiere. Entstanden sei so eine Vielzahl von Organisationen und Netzwerken, die jeweils nur Teilbereiche der Wissenschaft und
ihre Förderung umfasse und einheitliche Strukturen und Regelungen beinahe
unmöglich mache.
Als Konsequenz aus dieser Entwicklung diagnostiziert Streiter viertens aber
auch eine grundsätzlich fehlende rechtliche Strukturierung3. So stellt er pointiert
fest: „Abgesehen vom Hochschulrecht hat der Staat auf eine gesetzliche Ausgestaltung der Wissenschaftslandschaft weitgehend verzichtet. Wissenschaftsförderung und außeruniversitäre Forschung vollziehen sich im ‚gesetzesfreien
Raum’. Wissenschaft und Forschung unterliegen einer auffallend geringen Verrechtlichung. Eine systematische rechtliche Konzeption ist noch nicht einmal in
Ansätzen erkennbar. Wissenschaftsförderung basiert daher auf einer rechtlichen
Gemengelage aus grundgesetzlicher Wissenschaftsfreiheit, wissenschaftlicher

1

Neugründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1949 als Max-Planck-Gesellschaft, Neu
gründung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft 1949 und Umbenennung in
Deutsche Forschungsgemeinschaft 1951, 1949 Neugründung des Amerika-Werkstudentendienstes später umbenannt in Carl-Duisberg-Gesellschaft.
2
Streiter, 2008, S. 4
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Selbstregulierung, verschränkten Kompetenzen von Bund und Ländern und einem nur unzureichend geregelten öffentlichen Zuwendungsrecht. Die organisatorischen Strukturen leiden außerdem an fehlenden gesetzlichen Vorgaben für
ein konsistentes System der mittelbaren Staatsverwaltung.“ 1 So habe es unter
Berufung auf die Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts, nach
der alle wesentlichen organisatorischen Ausgestaltungen einem Gesetzesvorbehalt unterliegen, zwar verschiedentlich Vorstöße zur Etablierung eines Bundesorganisationsgesetzes, eines Subventionsgesetzes und eines Forschungsförderungsgesetzes gegeben. Vor dem Hintergrund eines heftigen Widerstands der
betroffenen Wissenschafts- und Förderorganisationen seien diese Überlegungen
aber bisher kaum vorangekommen.
Welche Unklarheiten und Probleme sich aufgrund dieser rechtlichen Regelungslücken und Inkonsistenzen ergeben, ist gerade an der Verbindungsstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, das heißt insbesondere im Bereich des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen, deutlich zu erkennen. So definiert das Hochschulrahmengesetz HRG, wie im Übrigen auch alle Landeshochschulgesetze in gleicher oder ähnlicher Form, in § 2 Abs. 7 „die Förderung des
Wissens- und Technologietransfers“2 als ein zentrales Aufgabenfeld der Hochschulen. Durch die im selben Gesetz zwei Paragraphen später geregelte „Freiheit
von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium“, wird diese Aufgabe jedoch schon wieder relativiert. Indem das HRG unter Berufung auf das
Grundgesetz GG Artikel 5, Abs. 3 die Hochschulen hier in § 4 Abs. 1 verpflichtet: „Das Land und die Hochschulen haben sicherzustellen, dass die Mitglieder
der Hochschule die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbürgten
Grundrechte wahrnehmen können“ 3, wird deutlich, wie gering die Bindekraft
der gesetzlichen Hochschulaufgabe zur Förderung des Wissens- und Technologietransfers für die einzelnen Mitglieder der Hochschule tatsächlich ist.
Auch die in § 4 Abs. 2 ergänzende Erläuterung: „Die Freiheit der Forschung
(Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes) umfasst insbesondere die Fragestellung, die Grundsätze der Methodik sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und seine Verbreitung. Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane
in Fragen der Forschung sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisati1
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on des Forschungsbetriebes, die Förderung und Abstimmung von Forschungsvorhaben und auf die Bildung von Forschungsschwerpunkten beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeinträchtigen“1, erlaubt den Hochschulen ausdrücklich keine direkte Einflussnahme auf die wissenschaftliche
Fragestellung, die methodische Ausgestaltung von Forschungsvorhaben oder die
Form der Verbreitung von Forschungsergebnissen. Eine geringfügige Möglichkeit zur steuernden Einflussnahme ergibt sich für die Hochschulen lediglich
durch die Festlegung der dienstlichen Aufgaben der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer nach § 43 HRG. Danach gilt: „Die Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer nehmen die ihrer Hochschule jeweils obliegenden Aufgaben in
Wissenschaft und Kunst, Forschung, Lehre und Weiterbildung in ihren Fächern
nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbständig wahr.“ 2
Die Landeshochschulgesetze konkretisieren diese Ausgestaltung der Dienstverhältnisse zumindest teilweise. So legt zum Beispiel das Niedersächsische Hochschulgesetz (NHG) in § 24 Abs. 1 im Rahmen der Regelung von Dienstaufgaben
fest: „Professorinnen und Professoren nehmen die ihrer Hochschule jeweils obliegenden Aufgaben in Wissenschaft und Kunst, Forschung und Lehre, bei der
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie Weiterbildung und
Dienstleistung in ihren Fächern selbständig wahr und wirken an der Erfüllung
der übrigen Hochschulaufgaben mit. Zu ihren Dienstaufgaben gehören auch die
Abnahme von Prüfungen und die Studienberatung. Art und Umfang ihrer
Dienstaufgaben, die unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in angemessenen
Abständen stehen, richten sich unter Beachtung der Sätze 1 und 2 nach der Ausgestaltung des Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung der Stelle.“ 3
Eine Einbeziehung von Hochschulaufgaben im Wissens- und Technologietransfer in die Dienstaufgaben einzelner Professorinnen und Professoren und deren
Überprüfung wird damit, vor dem Hintergrund der Wissenschaftsfreiheit, zwar
nicht festgeschrieben, erscheint aber als „Erfüllung der übrigen Hochschulaufgaben“ auch nicht ausgeschlossen.
Diese weitreichende Interpretation zur Einbeziehung des Wissens- und Technologietransfers in die Dienstaufgaben bestätigt sich mit Blick auf die gesetzlich
vorgeschriebene Überprüfung der Aufgabenerfüllung jedoch nicht. So verlangt
1
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das HRG in § 6 ausschließlich eine Bewertung der Forschung, Lehre, Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Gleichstellung der Geschlechter:
„Die Arbeit der Hochschulen in Forschung und Lehre, bei der Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses sowie der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags soll regelmäßig bewertet werden. Die Studierenden sind bei der Bewertung der Qualität der Lehre zu beteiligen. Die Ergebnisse der Bewertungen sollen veröffentlicht werden.“ 1 Hier ist das NHG in § 5 mit seiner Forderung zur
„Evaluation von Forschung und Lehre“ sogar noch eingeschränkter. Zwar werden hier den Hochschulen in Abs. 1 zumindest im Rahmen der internen Evaluation eigene Gestaltungsspielräume zugebilligt, eine über Forschung und Lehre
hinausgehende Überprüfung der Aufgabenerfüllung ist aber weder intern noch
extern vorgesehen: „Die Hochschule bewertet in regelmäßigen Abständen die
Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre (interne Evaluation). Die
Studierenden sind bei der Bewertung der Lehre zu beteiligen. Das Verfahren der
internen Evaluation regelt die Hochschule. Zur Qualitätssicherung und -verbesserung führen unabhängige, wissenschaftsnahe Einrichtungen in angemessenen Abständen eine externe Evaluation durch. Die Evaluationsergebnisse sollen
veröffentlicht werden.“ 2
Während also das Hochschulrecht den Wissens- und Technologietransfer zwar
als zentrale Aufgabe der Hochschule ausweist, in Hinblick auf die interne Übertragung und Überprüfung dieser Aufgaben an die Mitglieder der Hochschule
jedoch sehr einschränkt, scheinen die rechtlichen Rahmenbedingungen für anwendungsorientierte Forschung sowie die praktische Transferarbeit eher weit
gefasst und in großen Teilen in den Gestaltungsspielraum der Hochschulen gestellt. Das betrifft insbesondere die „Forschung mit Mitteln Dritter“ sowie die
Möglichkeit zur „Nebentätigkeit der Professoren“. So erlaubt das HRG in § 25
den in der Forschung tätigen Mitarbeitern einer Hochschule ausdrücklich die
Forschung mit Drittmitteln im Rahmen ihrer Dienstaufgaben, sofern die Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben davon unberührt bleibt. Ein solches Forschungsvorhaben ist danach anzuzeigen, darf aber nicht von einer Genehmigung
der Hochschule abhängig gemacht werden. Auch der Handlungsspielraum für
die Abwicklung solcher Drittmittelforschung erscheint hier relativ groß, indem
das HRG in § 25 Abs. 4 zwar festlegt, dass eine solche Abwicklung über die je1
2
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weilige Hochschule erfolgen soll, von dieser Regelung jedoch abgesehen werden kann, wenn dies mit den Bedingungen des Geldgebers vereinbar ist.1 Darüber hinaus weist das HRG in § 52 für die Professorinnen und Professoren auch
ausdrücklich die Möglichkeit einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Nebentätigkeit gegen Entgelt aus und bindet diese lediglich an eine interne Anzeigepflicht.2
Beide Themenbereiche werden von den verschiedenen Landeshochschulgesetzen aufgegriffen und in Hinblick auf die vielfältigen und sehr unterschiedlichen
Anforderungen bei Drittmittelforschungsprojekten konkretisiert. Allein am Beispiel der korrespondierenden Paragraphen des niedersächsischen Hochschulgesetzes wird selbst ohne Einbeziehung der entsprechenden Verordnungen und
Richtlinien schnell deutlich, wie umfangreich der daraus resultierende Regelungsbedarf ist. So legt das NHG für die „Forschung mit Mitteln Dritter“ in
§ 22 Abs. 1 fest: „Die in der Forschung tätigen Mitglieder der Hochschule sind
berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben Forschungsvorhaben durchzuführen, die aus Mitteln Dritter finanziert werden. Solche Vorhaben sind gegenüber dem Präsidium anzuzeigen. In der Anzeige sind der finanzielle Ertrag
und der Aufwand darzustellen. Die Vorhaben sind über den Haushalt des Trägers abzuwickeln. Die Mittel können abweichend von den für Haushaltsmittel
des Trägers geltenden Regelungen nach den Bedingungen der Drittmittelgeber
bewirtschaftet werden, soweit die Bindung der Mittel an die Aufgaben der
Hochschule gewährleistet ist. Das Präsidium regelt die Bewirtschaftung der
Drittmittel. Es hat den forschenden Mitgliedern der Hochschule im Rahmen der
ihnen vom Drittmittelgeber zugedachten Verantwortung weitgehende Dispositionsmöglichkeiten einzuräumen. Die Zins bringende Anlage durch die Hochschule bei einer Bank oder Sparkasse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ist nach Maßgabe des Satzes 5 zulässig. Bei der Anlage in Wertpapieren sind
die Grundsätze des § 54 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in Verbindung mit
der Anlageverordnung zu beachten.“ 3
Allein aus diesem Absatz ergeben sich daher für die Drittmittelforschung Regelungsanforderungen in den Bereichen Anzeige der Drittmitteltätigkeit, Darstellung der Aufwände und Erträge, Bindung an die Haushaltsrichtlinien der jewei1
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ligen Hochschule, Ausnahmen von dieser Bindung, Bewirtschaftung der eingeworbenen Mittel, Eröffnung von Dispositionsmöglichkeiten für die Professoren
sowie für die vorschriftsmäßige Anlage der eingeworbenen Drittmittel. Durch
die Vorschriften der Abschnitte 2 und 3 des § 22 NHG lässt sich diese Liste
dann noch ergänzen um notwendige personalrechtliche Regelungen für die im
Rahmen von Drittmittelprojekten zu beschäftigenden Personen innerhalb und
außerhalb der Hochschule sowie um Vergütungsregelungen für die Nutzung von
Hochschulressourcen. Dabei soll jeweils genau unterschieden werden zwischen
einer internen Kostenerstattung für wissenschaftliche und technische Infrastrukturleistungen der Hochschule und Leistungen, die von den Hochschulen möglicherweise im Wettbewerb mit gewerblichen Anbietern erbracht werden, weil
hierfür andere Berechnungsverfahren zugrunde gelegt werden sollen.1
Wie das HRG räumen die Landeshochschulgesetze Professorinnen und Professoren aber ausdrücklich auch die Möglichkeit ein, Projekte im Auftrag und mit
Mitteln Dritter nicht als Dienstaufgaben, sondern im Rahmen einer Nebentätigkeit wahrzunehmen. Damit entfallen dann zwar die meisten Vorgaben zur „Forschung aus Mitteln Dritter“, stattdessen geraten jedoch andere Regelungsfelder
in den Blick. Exemplarisch benennt hier das NHG in § 23 „Nebentätigkeiten“
Regelungsbedarf für die Abgrenzung von Haupt- und Nebenamt, Genehmigungs- und Anzeigenpflichten für Nebentätigkeiten und deren zeitlichen Umfang, Nebentätigkeitsvergütungen, mögliche Ablieferungsverpflichtungen sowie
Abrechnungsverfahren.2 Der Spielraum für diese Regelungen wird dabei unter
Verweis auf das Niedersächsische Beamtengesetz und das Beamtenstatusgesetz
klar begrenzt, so dass auch aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben noch eine
Vielzahl weiterer Anforderungen berücksichtigt werden muss.
Die hier anhand des HRG und des NHG exemplarisch benannten Regelungsfelder für Drittmittelforschung im Haupt- und Nebenamt sowie für Kooperationen
im Wissens- und Technologietransfer decken den Regelungsbedarf aber keineswegs vollständig ab. In der Diskussion stehen z.B. aktuell die 2002 im Rahmen
des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbnErfG) geänderten „besonderen Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen.“ 3 Indem Hochschullehrer jetzt alle
ihre im Rahmen von Lehr oder Forschungstätigkeiten gemachten und zur Offen1
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legung vorgesehenen Erfindungen an ihre Hochschule melden müssen, um ihr
damit die Möglichkeit zur Verwertung dieser Diensterfindung anzubieten, sind
entsprechende Melde-, Prüf- und Beteiligungsverfahren festzulegen. Da viele
solcher Erfindungen aber auch auf Kooperationen mit externen Partnern beruhen, die oft eigene Verwertungsinteressen haben, müssen vielfach schon im
Vorfeld entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen werden und erschweren
damit eine Zusammenarbeit.1
Von hoher Brisanz in Hinblick auf ihre Drittmittelforschung sowie den Wissensund Technologietransfer sind für viele Wissenschaftseinrichtungen und Hochschulen aber auch eine Reihe von steuerrechtlichen Fragen. Das betrifft sowohl
die Gemeinnützigkeit als auch die mögliche Veranlagung zur Umsatzsteuer
und die Vorsteuerabzugsfähigkeit. Um hier den besonderen rechtlichen Status
der Hochschulen nicht zu gefährden, muss jedes Kooperationsvorhaben auf seine hoheitlichen legitimierten, aber auch seine gewerblich orientierten Aspekte
hin überprüft, unterschieden und gegebenenfalls in beiden Bereichen mit separaten Regelungen hinterlegt werden. „Diese Abgrenzung und damit die Besteuerung von transferrelevanten Tätigkeiten ist zum einen der Sache nach schwierig
(wann liegt potenzieller Wettbewerb vor?), zum anderen wird sie aufgrund der
Zuständigkeiten der Länder und der Autonomie von Finanzbehörden in den einzelnen Bundesländern und Kommunen nicht einheitlich geregelt.“ 2
Wenn auch die hier aufgeführten Anforderungen für die Ausgestaltung von
Drittmittel- und Transferprojekten die möglichen Regelungsfelder noch keineswegs vollständig abdecken3 und auch nur den Regelungsbedarf von Seiten der
Hochschulen widerspiegeln, so reichen die dargestellten Beispiele doch aus, um
die von Streiter behauptete „systematische Unübersichtlichkeit“ in diesem Bereich zu belegen. Gleichzeitig machen sie aber auch deutlich, dass das Übertragen von Aufgaben im Wissens- und Technologietransfer an die Hochschulen
noch lange nicht in allen Bereichen den Steuerungsansätzen durch Anreiz und
Kontrolle nach dem Prinzipal-Agent-Modell entspricht. So wird von der Politik
zwar einerseits die Förderung des Wissens- und Technologietransfers per Gesetz
als zentrale Aufgabe an die Hochschulen delegiert und mit entsprechenden insti1

Vgl. Schmoch, Licht, Reinhard, 2000, S. 87 aber auch Pahlow, Gärditz, 2006 oder Rüve,
2009
2
Schmoch, Licht, Reinhard, 2000, S. 233
3
Vgl. Schmoch, Licht, Reinhard, 2000
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tutionellen Förderungen versehen. Trotz bestehender Informationsasymmetrien
und Handlungsrisiken werden die erwarteten Leistungen in diesem Bereich bisher aber politisch kaum konkretisiert, und auch für die Leistungskontrolle und
zur Dokumentation erbrachter Transferergebnisse fehlen verbindliche Regelungen. Indem die Politik damit indirekt signalisiert, dass sie die übertragenen Aufgaben im Wissens- und Technologietransfer nicht wirklich ernst nimmt, fühlen
sich auch die Hochschulen nur begrenzt an diesen Auftrag gebunden.
Das zeigt sich vor allem im Binnenverhältnis der Hochschulen selbst. Da weder
Hochschulleitungen noch -verwaltungen die ihnen übertragenen Aufgaben im
Wissens- und Technologietransfer selbst erbringen können, sind sie, wie schon
die Politik, darauf angewiesen, die konkrete Transfertätigkeit an ihre Professorinnen und Professoren zu delegieren. Die Hochschulen treten damit intern in
die Rolle des Prinzipals und müssten ihrerseits versuchen, ihre aufgrund der
Wissenschaftsfreiheit sehr unabhängigen Professorinnen und Professoren als
Agenten zur Mitarbeit im Wissens- und Technologietransfer zu verpflichten.
Ohne entsprechenden Handlungsdruck der Politik fehlt hier aber zurzeit weitgehend das Interesse, Transfertätigkeiten im Rahmen der Dienstaufgaben zu konkretisieren, entsprechende Anreizsysteme und Rahmenbedingungen zu schaffen
sowie die tatsächliche Leistungserbringung im Transfer zu erfassen und zu bewerten. Wenn auch viele Hochschulleitungen heute bestrebt sind, im internen
Umgang klare Auftragsverhältnisse zu etablieren und Fakultäten, Institute sowie
Professorinnen und Professoren über entsprechende Zielvereinbarungen in die
gemeinsame Hochschulentwicklung einzubinden1, so ist doch angesichts der
offensichtlich geringen politischen Priorität gerade der Wissens- und Technologietransfer zurzeit kein Regelungsfeld, in dem Erwartungen zugespitzt und mögliche Konflikte ausgetragen werden.
Die mangelnde Zuspitzung von Erwartungen gilt jedoch nicht für den Bereich
der Projektförderungen. Indem die Politik hier auf Landes-, Bundes- und EUEbene ihre unterschiedlichen Entwicklungsziele mit entsprechenden Förderprogrammen für Forschung, Transfer, Innovation und Regionalentwicklung hinterlegt, ist sie in der Lage, auch verbindliche Anforderungen für den Wissens- und
1

Entsprechende Handlungsmöglichkeiten schaffen hier die leistungsorientierten W-Besoldungen für Professoren nach dem Gesetz zur Reform der Professorenbesoldung, ProfBes
ReformG.
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Technologietransfer aus Hochschulen zu formulieren. Entsprechend dem Prinzipal-Agent-Modell werden bei solchen Projektförderungen die in der Regel sehr
genau konkretisierten Arbeitsaufträge nicht nur mit attraktiven finanziellen Anreizen versehen. Um bestehende Informationsasymmetrien zu nivellieren, werden gleichzeitig auch im Rahmen aufwendiger Antragsverfahren von den Projektnehmern umfangreiche Signalisierungsleistungen abgefordert und über Teilabrechnungen sowie über Zwischen- und Abschlussberichte prozessbegleitende
Kontrollen etabliert.
Das damit auftretende Spannungsverhältnis zwischen den bisher unscharfen
rechtlichen Rahmenbedingungen für den Wissens- und Technologietransfer aus
Hochschulen und den zum Teil sehr detaillierten Vorgaben der Projektförderungen ist dabei durchaus ambivalent zu bewerten. So eröffnen die bestehenden
Regelungsfreiheiten den in der Agentenrolle agierenden Projektnehmern zwar
einerseits größere Handlungspielräume bei der Ausgestaltung ihrer Projekt- und
Kooperationsstrukturen. Auf der anderen Seite vergrößern die damit einhergehenden Unsicherheiten aber auch den notwendigen Abstimmungsbedarf der
Vertragspartner und erhöhen so die jeweiligen Transaktionskosten.
Zu fragen wäre daher, ob die so unklaren Rahmenbedingungen und die offensichtlichen Steuerungsprobleme zwischen der Politik und den Hochschulen einerseits sowie den Hochschulen und ihren Wissenschafterinnen und Wissenschaftlern andererseits, ihre Ursachen nicht auch in den Besonderheiten des
Wissens- und Technologietransfers selber haben. Im folgenden Abschnitt soll
daher geklärt werden, was einen solchen Transfer genau ausmacht, welche Rollen die beteiligten Akteure spielen und welche Prozesse hier im Einzelnen bewältigt werden müssen. Auf Grundlage verschiedener Definitionen und Modelle
soll dabei ein integrierter Ansatz entwickelt werden, der auch als analytische
Grundlage für die späteren Überlegungen zur Leistungserfassung in diesem Bereich herangezogen werden kann.

3.3 Definitionen und Modelle
Beim Versuch, sich dem Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen
analytisch anhand der bestehenden Definitionen und Modelle zu nähern, findet
sich eine auf den ersten Blick verwirrende Vielzahl von Ansätzen und Abgren80

zungen. Schon auf den zweiten Blick wird allerdings deutlich, dass viele erkennbare Unterschiede, ähnlich wie bei der Präzisierung des Wissensbegriffs,
vor allem auf zeitgeschichtlich oder fachlich bedingten, unterschiedlichen Begriffsverständnissen beruhen. So entsprechen viele ältere Definitionen mit ihrer
an den einschlägigen Lexika orientierten Gleichsetzung von „Technologie“ und
„Technikwissenschaften“ nicht mehr dem heutigen Sprachgebrauch.
Das gilt in ähnlicher Weise auch für die früher vielfach vorgenommene Unterscheidung zwischen „Technik“ als „nützlichem Artefakt“ und „Technologie“
als „Wissen, welches zur Konzeption, Produktion und Nutzung von Technik notwendig ist“1. Aufgrund der mittlerweile immer schwierigeren Trennung dieser
Bereiche, die, wie beispielsweise im Softwarebereich, eine Unterscheidung zwischen dem technischen Objekt und dem darin enthaltenen Wissen kaum noch
zulässt, aber auch aufgrund der immer größeren Transdisziplinarität heutiger
Entwicklungsvorhaben, fassen neuere Transferdefinitionen den Technologiebegriff in Hinblick auf das zugrunde liegende Wissen oft erheblich weiter oder greifen gleich auf die Bezeichnung „Wissens- und Technologietransfer“ zurück.2
Vor dem Hintergrund dieser Begriffsdifferenzen, die hier im Einzelnen nicht
nachgezeichnet werden sollen, aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass mit
der Bezeichnung des Wissenstransfers inzwischen auch der Ausweitung des
Transfers über den rein technischen Bereich hinaus Rechnung getragen wird,
hilft die von Fichtel vorgenommene Systematisierung weiter: „Einigkeit in der
Literatur besteht […] darin, dass es sich beim Technologietransfer um einen
Übertragungsvorgang (Transfer) handelt, während das dem Technologietransfer zugrunde liegende Objekt (Technologie) unterschiedlich abgegrenzt wird. So
wird z.B. in der Literatur zwischen einer engen (ausschließliche Übertragung
technischen Wissens) und einer weiten (sämtliche Verfahren, Techniken, Produkte und F+E Ergebnisse) Auffassung bezüglich des Transferobjektes unterschieden.“ 3
Die folgende Analyse der Definitionen und Modelle des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen wird dieser Systematik folgen und das Augenmerk zuerst auf die verschiedenen Grundverständisse des Transfers, d.h. des
1

Vgl. Fichtel 1997, S. 4 ff.
Vgl. Schmoch, Licht, Reinhard, 2000, S. 4 sowie Meißner, 2001, S. 20 ff.
3
Fichtel, 1997, S. 7
2
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Übertragungsvorgangs selbst richten, um sich anschließend genauer mit den
möglichen Objekten des Transfers zu beschäftigen.
Bereits ein erster Überblick der Transferdefinitionen macht deutlich, dass im
Verständnis des Transferprozesses zwei unterschiedliche Ansätze gegenüberstehen. So formuliert eine der ältesten und im anglo-amerikanischen Bereich viel
zitierten Definitionen Technologietransfer als „The process by which science
and technology are diffused througout human activity. Whereever systematic
rational knowledge developed by one group or institution is embodied in a way
of doing things by other institutions or groups, we have technology transfer.“ 1
Dieses sehr weit gefasste und von der Austauschrichtung her offene Transferverständnis spiegelt eine frühe deutsche Definition von Rupp wider, der unter
Technologietransfer alle Abläufe und Maßnahmen zusammenfasst, „…die zu
einer reziproken Verbindung von den potenziellen Nutzungsmöglichkeiten und der
aktuellen Nutzung eines technisch-wissenschaftlichen Potenzials beitragen.“ 2
Auch verschiedene aktuellere Transferdefinitionen, von denen hier nur drei exemplarisch vorgestellt werden sollen, bemühen sich klare Festlegungen in Hinblick auf die Austauschbeziehungen selbst zu vermeiden. So verstehen Reinhard
und Schmalholz Technologietransfer als Oberbegriff für alle Formen des externen technologischen Wissenserwerbs und definieren ihn als „…die planvolle
Übertragung wissenschaftlichen und technologischen Wissens zwischen Personen und Organisationen zum Zwecke der Innovation.“ 3
Ähnliche Definitionen finden sich auch bei Geschka, der Technologietransfer
beschreibt als „…die Übertragung und Anwendung technologischen Wissens
und Know-hows von einem Anwendungsbereich in einen anderen Bereich“ oder
bei Meißner, der unter Technologietransfer „die zielgerichtete Übertragung von
technologischem und technologiebezogenem Know-how zwischen Partnern (Individuen, Institutionen, Organisationen und Unternehmen)“ versteht.4
Demgegenüber stehen eine Reihe eher analytisch geprägter Transferdefinitionen. Grundlage dafür ist vielfach die 1982 von Corsten vorgelegte Untersuchung: „Der nationale Technologietransfer. Formen - Elemente - Gestaltungs1

Brooks, 1966, S. 54
Rupp, 1976, S. 30
3
Reinhard, Schmalholz, 1996, S. 8
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Meißner, 2001, S. 21
2
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möglichkeiten - Probleme“. Indem Corsten hier den Technologietransfer als
„System unterschiedlicher Elemente entwirft“ 1 und analytisch zwischen Technologiegeber, Technologienehmer, Transferobjekt und Transfermittler unterscheidet, gibt er die Vorlage für eine ganze Reihe entsprechend ausgerichteter
Transferdefinitionen.
Beispiele sind hier die Begriffsbestimmungen von Böhler, Sigloch, Wossidlo
und anderen., die als Technologietransfer „die Übertragung von Wissen über
neue Produkte und Verfahren und des zu deren Nutzung und/oder Markteinführung notwendigen Know-hows von einem Technologie-Produzenten über einen
möglichen Technologiemittler auf einen Technologienutzer“ 2 definieren oder
die Definition von Fichtel, der zusammenfasst: „Unter Technologietransfer wird
die Übertragung von technologischem Wissen zur wirtschaftlichen Lösung von
technischen Problemen von einem Technologiegeber auf einen Technologienehmer verstanden, wobei dieser Transfer zwischen zwei wirtschaftlich und
rechtlich selbständigen Organisationen erfolgt.“ 3
Etwas weniger technikorientiert dafür mit einer klareren Rollenverteilung bezüglich der beteiligten Organisationen und einer etwas veränderten Begrifflichkeit definiert Allesch „den Transfer von Forschungsergebnissen aus den Universitäten und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in die Wirtschaft“4 als
„Wissenschaftstransfer“. Auch Hagen bemüht sich unter Beibehaltung der von
Corsten entwickelten Systematik um eine Ausweitung des Transfergedankens
über den rein technischen Bereich hinaus. Sie sieht dabei offensichtlich die
Hochschulen ebenfalls in der Rolle des Technologiegebers, indem sie festlegt:
„Wissenstransfer wird verstanden als Übertragung von neuem Wissen von einem Wissensträger auf einen Empfänger. Der Technologietransfer wird als der
Teil des Wissenstransfers gesehen, bei dem es sich um technologisches naturwissenschaftliches Wissen handelt. […] Der Begriff des Wissenstransfers umfasst jedoch nicht nur den Transfer in die Wirtschaft, sondern auch in administrative und gesellschaftlich-politische Einrichtungen im Kultur-, Sport- und
Freitzeitbereich.“ 5
1

Corsten 1982, S. 40
Böhler, Sigloch, Wossidlo, Rütger, Hechtfischer, Kling, Wolfrum 1989, S. 23
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2

83

Wenn auch von den jeweiligen Autoren nicht unbedingt beabsichtigt und in aktuellen Untersuchungen teilweise sogar überschneidend eingesetzt1, spiegeln die
beiden dargestellten Definitionsstränge doch zwei unterschiedliche Transfermodelle mit durchaus unterschiedlichem Wissenschafts- und Innovationsverständnis. So lässt sich aus dem analytischen Transfersystem mit einer klaren Rollentrennung zwischen Technologiegeber, Technologienehmer, Transferobjekt und
Transfermittler relativ leicht ein lineares, unidirektionales Transfermodell ableiten, bei dem der Wissensgeber dem Wissensnehmer sein Know-how falls notwendig unter Beteiligung eines Transfermittlers zur Verfügung stellt.
Corsten entwirft dafür ein Schaubild, das diese Linearität und die Richtung des
Austauschs sowohl auf horizontaler Ebene als auch auf vertikaler Ebene von der
Grundlagenforschung über die Angewandte Forschung und die Entwicklung bis
zur abschließenden Innovation deutlich macht:

Vertikaler Technologietransfer

Horizontaler Technologietransfer

Grundlagenforschung
Institution A/1
Int raorganisa torischer

Grundlagenforschung
Institution A/2
Angewandte
Forschung
Institution D

Angewandte
Forschung
Institution A

verti kaler

Intraorganisatorischer horizontaler
Technologietransfer

Interorganisatorischer vertikaler
Technologietransfer
Angewandte
Forschung
Institution B

Interorganisatorischer horizontaler
Technologietransfer

Angewandte
Forschung
Institution D

Entwicklung
Institution A

Entwicklung
Institution C

Techn ologietran sfer

Entwicklung
Institution A

Transferprozess
Potentieller Transferprozess

Abb. 7: Vertikaler und horizontaler Technologietransfer nach Corsten 1982, S. 32

1

Vgl. z.B. Walter 2003 oder Hagen 2006
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Wenn auch die von Corsten in diesem Schaubild skizzierte Linearität des Innovationsprozesses von der Grundlagenforschung bis zur Innovation schon beim
Erscheinen seiner Untersuchung als überholt galt und mittlerweile durch unterschiedliche zirkuläre oder rekursive1 Modelle des Innovationsprozesses ersetzt
worden ist, so soll in Hinblick auf die angestrebte Klärung der Beziehung zwischen den verschiedenen Transferpartnern, der hier angenommene Transferprozess selbst noch einmal genauer betrachtet werden. Das gilt insbesondere vor
dem Hintergrund, dass selbst aktuellere Transfermodelle nicht immer die notwendige analytische Genauigkeit aufweisen oder auch auf einer eingeschränkten
Sicht des Transfers beruhen.
Der in der integrierten Darstellung des vertikalen und horizontalen Technologietransfers nach Corsten auf mehreren Ebenen dargestellte und in vielen darauf
aufbauenden Konzepten aufgegriffene Transferprozess lässt sich entsprechend
der dahinter stehenden Systematik leicht in folgendes Schaubild umwandeln:

Transfermittler

Wissens-/
Technologiegeber

Wissens-/
Technologienehmer

Wissen
Transferobjekt

Wissen
Transferobjekt
Vermittlungsprozess
Übertragungsprozess

Abb. 8: Linearer Transferprozess in Anlehnung an Corsten, eigene Darstellung

Der Transferprozess erfolgt danach als einseitige Übertragung von Wissen oder
einem Transferobjekt von einem Wissens-/Technologiegeber auf einen interessierten Technologienehmer. Dabei wird in der Regel den Forschungseinrichtungen und Hochschulen die Rolle des Wissens- oder Technologiegebers, der Wirtschaft oder anderen interessierten Einrichtungen die Rolle des Wissens- oder
Technologienehmers zugewiesen. Zur Kontaktanbahnung und Vermittlung zwi1

Vgl. z.B. Roy, Cross 1983 oder Kline 1985 sowie zusammenfassend Schmoch, Licht,
Reinhard 2000
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schen diesen beiden Transferpartnern kann außerdem bei Bedarf ein Transfermittler eingesetzt werden. Manche Modelle weisen als weiteres Element zusätzlich noch die Transfermedien aus1.
Die eher weit gefassten, teilweise aber auch explizit reziprok ausgerichteten Definitionen des Wissens- und Technologietransfers entwerfen dagegen ein bidirektionales Transfermodell, in dem beide Transferpartner sowohl in der Rolle
des Wissens- oder Technologiegebers wie auch in der Rolle des Wissens- oder
Technologienehmers auftreten können.
Ein gutes Beispiel ist dafür das folgende Schaubild von Schmoch, das die Beziehung zwischen „Wissens- und Technologieangebot“ sowie „Wissens- und
Technologienachfrage“ als Doppelpfeil abbildet und „Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Industrie und Dienstleister“ als Leistungsanbieter sowie nachfrager auf beiden Seiten dieses Pfeils sieht und insbesondere die Rolle der
Transfermittler in den Blick rückt:

Wissens- und Technologieangebot
Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Industrie, Dienstleister

Beratung
Direkter
Transfer
Unterstützung

Indirekter Transfer
durch Intermediäre
wissenschaftsnah
wirtschaftsnah
eigenständig
Sonderformen

Wissens- und Technologienachfrage
Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Industrie, Dienstleister

Abb. 9: Direkter und indirekter Wissens- und Technologietransfer nach Schmoch, 2000

1

Vgl. z.B. Bozeman 2000
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Auch hier erscheint es sinnvoll, den als breiten Doppelpfeil dargestellten „direkten Transfer“ als Transferprozess selbst noch einmal genauer zu betrachten.
Schon Schmoch weist darauf hin, dass im bidirektionalen Modell die Transferpartner nicht nur projektbezogen in unterschiedlichen Rollen auftreten können,
sondern möglicherweise auch im Transferprozess selbst sowohl als Wissensgeber wie auch als Wissensnehmer in Erscheinung treten. Noch deutlicher wird
hier Hagen, die unter Berufung auf Fricke1 den Transfer in Abgrenzung zum
linearen Modell als ein Ergebnis reflexiver Wirkungsketten begreift: „Im Mittelpunkt der Wirkungsketten steht der Prozess, Erkenntnisse in Anwendungskontexten in Frage zu stellen, der zur Revision von Wissen führt. Die Anwendungskontexte führen somit zur erneuten Wissensproduktion durch Kooperation mit
Akteuren außerhalb des Wissenschaftssystems. Somit entstehen ‚Netzwerke einer
transdisziplinären, multiplen Wissensproduktion’, wobei verschiedene Anwendungskontexte zu Orten der primären Wissensproduktion werden.“2
Auch diese Annahme lässt sich vereinfacht in einem Schaubild darstellen. Dabei
wird auf die klare Zuordnung als Wissens- und Technologiegeber oder Wissensund Technologienehmer verzichtet. Wissen entsteht hier in einem wechselseitigen Austauschprozess zwischen den beteiligten Transferpartnern. Als Kontaktvermitter, Moderator oder administrative Serviceeinrichtung erscheint aber auch
hier die Einbindung eines Transfermittlers nicht ausgeschlossen.

Transfermittler

Transferpartner A

Wissen
Technologie

Transferpartner B

Vermittlungsprozess
Austauschprozess

Abb. 10: Interaktiver, wechselseitiger Transferprozess, eigene Darstellung
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Vgl. Fricke, 2000
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Die Präzisierung des Wissens- und Technologietransfers als wechselseitiger
Austauschprozess erscheint dabei insofern relevant, als sich hier auch wichtige
Anknüpfungspunkte an die bereits angestellten Überlegungen zur Wissensteilung und insbesondere zum Modell der Wissensspirale von Nonaka und Takeuchi herstellen lassen. So weist Schmoch mit Recht darauf hin, dass die in der
Wissenstheorie vorgenommene Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen und deren Zusammenwirken im Innovationsprozess erhebliche
Konsequenzen auch für das Verständnis des Wissens- und Technologietransfers
hat. Dabei richtet er sein Augenmerk vor allem auf das implizite Wissen und
hält fest: „Da beim Transfer von Technologie praktisch immer auch ein Transfer von implizitem Wissen erforderlich ist, sind grundsätzlich alle Transferformen besonders wirksam, die einen direkten Kontakt zwischen Transfergeber und
-nehmer beinhalten.“ 1 Aufgrund der hohen Bedeutung impliziten Wissens sei
allerdings auch eine engere Vernetzung von grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung notwendig. Das gelte nicht nur für mögliche Kooperationen
zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen, sondern auch für eine
intensivere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen und sogar innerhalb einzelner Forschungseinrichtungen und Institute.
Da Schmoch in seiner zusammen mit Licht und Reinhard herausgegebenen Untersuchung zum „Wissens- und Technologietransfer in Deutschland“ aber im
Wesentlichen eine Bestandsaufnahme und keine theoretische Fundierung dieses
Bereiches vorlegt, verwundert es nicht, dass seine Überlegungen mit ihrer Konzentration auf die Notwendigkeit zur Externalisierung impliziten Wissens nicht
ganz vollständig sind.
Das wird insbesondere dann deutlich, wenn man das zusammenfassend dargestellte, bidirektionale Transfermodell mit dem Modell der Wissensteilung von
Nonaka und Takeuchi kombiniert. Indem hier, wie bereits beschrieben, Innovationsprozesse darauf beruhen, dass implizite, personengebundene Erfahrungen
erst sozialisiert und dann externalisiert, das heißt kodifiziert und dokumentiert
werden, lassen sich diese Erfahrungen dann selbst zu Forschungsgegenständen
machen oder mit vorhandenen Wissensbeständen z.B. aus der Grundlagenforschung im Rahmen von Forschungsprojekten kombinieren:

1

Schmoch , 2000, S. 12

88

Transfermittler

Sozialisation

Internalisierung

Externalisierung

Explizites Wissen

Transferpartner A

Implizites Wissen

Wissen und Technolgie

Transferpartner B

Kombination

Wissen und Technologie

Erfahrungs-/ Problembeschreibung
Grundlagen-/ Anwendungsforschung
Implementierung/ Weiterbildung
Erfahrungssammlung / Erprobung
Kontakt / Vermittlung

Abb. 11: Wissens- und Technologietransfer als Wissensteilung, eigene Darstellung

Um aber nicht auf der Ebene der Ebene der Wissenschaft stehen zu bleiben, sondern tatsächlich zur Innovation zu werden, muss das durch Forschung und
Kombination neu entstandene Wissen dann aber auch umgekehrt internalisiert,
d.h. wieder in einen Anwendungskontext zurückgeführt werden. Schon der Begriff der Wissensspirale macht dabei deutlich, dass nicht jeder Lernprozess
zwangsläufig mit einer Externalisierung impliziten Wissens beginnen muss.
Ausgangspunkt kann beispielsweise auch der Versuch sein, neue, in anderen
Kontexten gewonnene, wissenschaftliche Erkenntnisse in den eigenen Anwendungszusammenhang zu übertragen.
Aus diesem Schaubild eines auf Wissensteilung beruhenden Wissens- und
Technologietransfers lässt sich eine prozessorientierte Transferdefinition ableiten, die möglicherweise dazu beitragen kann, unflexible Rollenvorgaben als
„Technologiegeber“ oder „Technologienehmer“ wie in den funktionalen, unidirektionalen Definitionen zu vermeiden, den Black-Box-Charakter der bisher
eher allgemein gehaltenen, bidirektionalen Transferdefinitionen zu überwinden
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und damit ein besseres Verständnis des Transferprozesses selbst zu erreichen.
Für die weitere Untersuchung und die geplante Erfassungs- und Bewertungssystematik für den Wissens- und Technologietransfer soll daher folgende Definition
gelten: Wissens- und Technologietransfer ist die Teilung von praktischem, wissenschaftlichem und technologischem Wissen zwischen verschiedenen Partnern
(Individuen, Institutionen, Organisationen und Unternehmen) zum Zwecke der
Innovation. Unter Wissensteilung wird dabei die Bereitstellung praktischen Erfahrungswissens ebenso verstanden, wie die auf Kooperation beruhende, anwendungsorientierte, wissenschaftliche Forschung und die Übertragung von
wissenschaftlichem Wissen in praktische Anwendungszusammenhänge.
Indem diese Definition Wissens- und Technologietransfer nicht als Tausch oder
Austausch, sondern als planvolle, innovationsorientierte Wissensteilung begreift, trägt sie dem politischen Ziel einer umsetzungsorientierten Wissensausbreitung ebenso Rechnung, wie dem besonderen ökonomischen Charakter des
Wissens selbst. Mit seiner Berücksichtigung der verschiedenen Phasen der Wissensteilung bietet ein solcher prozessorientierter Definitionsansatz aber auch ein
mögliches Ordnungsschema, um die verschiedenen Transferaktivitäten an den
Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Praxis sowie im wissenschaftlichen
Bereich selbst zu erfassen.1
Wie hilfreich ein solches Schema sein kann, zeigt sich insbesondere in Hinblick
auf die in der Literatur nicht immer klare Trennung zwischen Transferform,
Transferobjekt und Transfermedium. So legt, wie beschrieben, die Politik für
den Hochschulbereich die Bereiche „Informationstransfer“, „Wissens- und
Technologietransfer“, „Personaltransfer“, „Unternehmensgründung“ sowie
„Weiterbildung“ als Zielvorgaben im Wissens- und Technologietransfer fest
und bietet eine erste, in der Literatur oft übernommene Ordnungsstruktur.2 In
seiner funktionalen Systematik des Transferbereichs geht Corsten dagegen von
den „Transfergegenständen“ oder „Transferobjekten“ aus, denen er verschiedene
„Ausgestaltungsmöglichkeiten“ zuordnet. Unter die Kategorie „Transferobjekt“
fallen für ihn „Allgemeine Informationen“, „Überlassung von Konstruktionsun1

Die nach dem Modell von Nonaka und Takeuchi ebenfalls zur Wissensteilung gehörende
„Sozialisation“ kann als nicht planvolle Form der Übertragung rein impliziten Wissens in
dieser Definition keine Berücksichtigung finden. Eine praktische Sozialisation im projektbezogenen Arbeitsfeld erleichtert allerdings die Kommunikation zwischen den Transferpartnern und erleichtert so das Gelingen von Transferprojekten.
2
Vgl. z.B. Allesch, Amann, Preiß-Allesch 1984, Walter 2003 oder Hagen 2006
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terlagen“, „Verfahrensanweisungen“, „notwendige Maschinen und Modelle“,
„notwendige Personalschulungen“ sowie „Unterstützung bei der Implementierungs- und Anlaufphase“1, während er unter den Ausgestaltungsmöglichkeiten
z.B. „Lizenzvergabe/-nahme“, „Technologieverkauf/-kauf“, „Vertrags- und Auftragsforschung“ sowie „Kooperation und Gemeinschaftsforschung fasst.“ Schon
in sich ist diese Systematik nicht konsistent. Vollkommen unübersichtlich wird
es jedoch, wenn Schmoch viele dieser Begriffe in einer Liste als mögliche
„Transferformen“ zusammenstellt und dazu anmerkt: „Hier wird in der Literatur häufig auch von Transfermedien oder Transfermechanismen gesprochen,
wobei im Einzelfall eine Unterscheidung der Kategorien schwierig sein kann.“2
Vor dem Hintergrund der vielfältigen Transfermöglichkeiten erscheint es daher
sinnvoll, in Anlehnung an die Zusammenfassung von Fichtel und die hier selbst
vorgenommene Definition einen systematisch fundierten Ordnungsrahmen zu
schaffen. Unter dem Objekt des Wissens- und Technologietransfers soll danach
praktisches, wissenschaftliches und technologisches Wissen verstanden werden,
unter dem Transferziel die innovationsorientierte Teilung dieses Wissens. Alle
übrigen in der Literatur als Transferformen, Transfermedien oder Transfermechanismen bezeichneten Medien und Tätigkeiten sollen im Folgenden als Transferinstrumente zusammengefasst werden. Sie lassen sich im Prozess der Wissensteilung teilweise mehrfach und an verschiedenen Stellen einordnen. Die mit
diesem Modell erreichte Systematisierung des Transferprozesses und die prozessorientierte Zuordnung der in der Literatur vorgefundenen Aufgaben und
Medien als Transferinstrumente schafft zwar einerseits ein besseres Verständnis
des Wissens- und Technologietransfers als Wissensteilung. Sie zeigt andererseits aber auch deutlich, dass der komplexe Prozess der Wissensteilung auf der
Ebene der beteiligten Kooperationspartner selbst nicht - wie der politische formulierte Transferauftrag - als einfaches Delegieren von Aufgaben verstanden
werden kann3:

1

Vgl. Corsten 1982, S. 10
Schmoch 2000, S. 8
3
Diese Betrachtung weicht ab von entsprechenden Überlegungen von Hagen, die den Wissenstransfer einerseits als „…Übertragung von neuem Wissen von einem Wissensträger auf einen
Empfänger“ definiert und zusätzlich ergänzt: „Wissenstransfer ist selten als einseitiger Prozess zu sehen. Häufig handelt es sich um einen gegenseitigen Austausch zwischen den am
Transfer Beteiligten.“ (Hagen 2006, S. 83f.), andererseits jedoch die Beziehung zwischen den
Transferpartnern als einseitiges Prinzipal-Agent-Verhältnis identifiziert. (Hagen 2006, S. 125 f.)
2
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Abb. 12: Prozessbezogene Übersicht möglicher Transferinstrumente, eigene Darstellung

Indem beide Seiten hier ihr besonderes Wissen einbringen und miteinander verknüpfen müssen, entsteht eine gegenseitige Kooperationsbeziehung, die sich in
vielen Fällen den Kategorien von Auftraggeber und Auftragnehmer entzieht und
daher nicht mehr als reines Prinzipal-Agent-Verhältnis zu beschreiben ist.
Die veränderte Geschäftsgrundlage zeigt sich auch in der Betrachtung der bestehenden Informations- und Wissensasymmetrien, die bei Transferprojekten primär in der Phase der Partnersuche, d.h. ex ante vor Kooperationsbeginn zum
Hindernis werden. Für den anschließenden Transferprozess selbst gilt das jedoch
nicht. Indem die bestehenden Informations- und Wissensunterschiede hier sogar
eine notwendige Voraussetzung für den Transferprozess darstellen, gelten sie als
Ressource, die nicht zu beseitigen, sondern produktiv nutzbar zu machen ist. Der
dabei angestrebte Wissensaustausch basiert daher in der Regel auf einer gemeinsamen Prozesssteuerung, die das auf beiden Seiten vorhandene Wissen projektbezogen verfügbar macht und die Gefahr einseitiger Nutzenmaximierungen
deutlich reduziert.
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Informationsasymmetrie
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Abb. 13: Informationsasymmetrien und Steuerungsmöglichkeiten in KooperationsKonstellationen

Welche Komplikationen sich aus dieser Konstellation für die Transferpartner
selbst ergeben, welche unterschiedliche Rollenerwartungen und Wissensverständnisse dabei zu berücksichtigen sind und wie Transferkooperationen dann
praktisch realisiert werden können, soll im Folgenden näher untersucht werden.
Gefragt werden soll aber auch, welche Rolle die im Transfermodell besonders
hervorgehobenen Transfermittler im Transferprozess tatsächlich spielen und was
für Anspruchsgruppen mit welchen Erwartungen bei möglichen Leistungserfassungen sonst noch berücksichtigt werden müssen.
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4.

Direkte und indirekte Stakeholder im Transferprozess

Wenn im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen der
Blick auf die Stakeholder, d.h. die relevanten Anspruchsgruppen, gerichtet werden soll, die von solchen Kooperationen betroffen sind, stehen dahinter die Fragen, wem in diesem Prozess besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss
und welche Erwartungen hier zu berücksichtigen sind. Die explizite Einbeziehung unterschiedlicher Stakeholderinteressen in das strategische Handeln gehen
dabei auf die 1984 von Freeman vorgelegten Überlegungen „Strategic Management: A Stakeholder Approach“1 zurück. Indem Freeman hier als Stakeholder
„…any group or individual who can affect or is affected by the achievement of
the organization’s objectives” 2 definiert, reflektiert er die vielfältigen Beziehungen von Organisationen und formuliert ein sehr weit gefasstes Verständnis
möglicher interner und externer Anspruchsgruppen.
Um die Anzahl dieser Gruppen zu begrenzen und die Aufmerksamkeit auf die
wirklich wichtigen Zielgruppen zu konzentrieren, sind in den Folgejahren eine
Reihe deutlich enger gefasster Definitionen entstanden. Beispielhaft sei hier nur
Clarkson zitiert, der die relevanten Stakeholder anhand bestehender Risiken
identifiziert und dabei auch den Ursprung des Begriffs ganz deutlich macht:
„Voluntary stakeholders bear some form of risk as a result of having invested
some form of capital, human or financial, something of value, in a firm. Involuntary Stakeholders are placed at risk as a result of firm’s activities. But without
the element of risk there is no stake.” 3
Aufgrund der Vielfalt unterschiedlicher Stakeholderansätze gibt es bereits seit
längerem Bemühungen, diese Ansätze zu klassifizieren und eine qualifizierte
Beurteilung einzelner Anspruchsgruppen vorzunehmen. So bewerten Mitchell,
Bradley, Agle und Wood identifizierte Stakeholder anhand der Kriterien
„Macht“, d.h. Möglichkeit zur Einflussnahme, „Rechtmäßigkeit der Beziehungen“ und „Dringlichkeit der Ansprüche“.4 Im Zentrum der strategischen Aufmerksamkeit sollten dabei die „definitiven Stakeholder“ stehen, die alle drei
Kriterien erfüllen. Für sie gilt: „By definition, a stakeholder exhibiting both
power and legitimacy already will be a member of a firm’s dominant coalition.
1

Freeman 1984
Freeman 1984, S. 46
3
Clarkson 1994, S. 5
4
Mitchell, Bradley, Agle, Wood 1997, S. 865 ff.
2
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When such a stakeholder’s claim is urgent, managers have to clear and immediate mandate to attend and to give priority to that stakeholder’s claim.” 1
Andere Klassifizierungsansätze unterscheiden z.B. zwischen feindlichen und
nicht-feindlichen Stakeholdern2 oder dem jeweiligen Unterstützungs- und Bedrohungspotenzial der verschiedenen Anspruchsgruppen3 und leiten entsprechende Handlungsempfehlungen ab. Sehr häufig finden sich auch Stakeholderdifferenzierungen nach der jeweiligen Nähe zur eigenen Organisation4. Dabei
gelten die internen Stakeholder wie Anteilseigner, Mitarbeiter oder das Management als besonders organisationsnah. Auf der nächsten Ebene werden dann
die externen Stakeholder wie Kunden, Lieferanten, Kooperationspartner oder
Wettbewerber, mit denen direkte Marktbeziehungen bestehen, aufgeführt. Als
entfernteste Anspruchsgruppen gelten schließlich die nicht-marktorientierten
Stakeholder, die in Form von Interessenvertretungen und Lobbygruppen, Medien und Öffentlichkeit oder auch durch staatliches Handeln auf eine Organisation Einfluss nehmen können.
Für eine zusammenfassende Identifizierung und Einordnung von Stakeholdern
für den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen sind alle diese Ansätze aber nur begrenzt geeignet. So sind Transferkooperationen, anders als die
Geschäftsbeziehungen von Unternehmen, in der Regel nicht dauerhaft, sondern
projektorientiert angelegt, d.h. sie variieren in der Form ihrer Zusammensetzung, unterliegen zeitlichen Befristungen und sind in sehr unterschiedlichen
Formen organisiert. Damit verändern sich in Abhängigkeit von den beteiligten
Projektpartnern und ihrem jeweiligen Projektauftrag die im Zentrum der Betrachtung stehenden Organisationen, die zu berücksichtigenden Anspruchsgruppen sowie deren Beziehungen zueinander. Vor diesem Hintergrund lassen sich
im Wissens- und Technologietransfer zwar für jedes einzelne Projekt eine tragende Organisation und ihre Stakeholder benennen sowie deren spezifische Relevanz
bestimmen, eine allgemeingültige Struktur ergibt sich daraus jedoch nicht.
Die im folgenden Schaubild dargestellte Übersicht möglicher Stakeholder für
den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen soll diesen variablen
Strukturen Rechnung tragen und kann daher nur eine grobe Differenzierung der
1

Mitchell, Bradley, Wood 1997, S. 878
Vgl. Matikainen 1994
3
Vgl. Savage, Nix, Whitehead, Blair 1991
4
Vgl. Nissen 1998
2

96

vorhandenen Anspruchsgruppen vornehmen. Ausgangspunkt der Überlegungen
ist aufgrund der unterschiedlichen Projektstrukturen hier nicht eine feste Organisation, sondern der variabel zu organisierende Transferprozess selbst. Die an
diesem Prozess der Wissensteilung unmittelbar beteiligten Transferpartner sollen dabei als direkte Stakeholder gelten. Sie sind in jedem Fall gleichzeitig definitive Stakeholder und werden im Folgenden in ihrem spezifischen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext analysiert und einer detaillierten Betrachtung unterzogen. Eine genauere Untersuchung erscheint aufgrund ihrer herausgehobenen Funktion im Rahmen der Transfermodelle auch für die Transfermittler sinnvoll. Dabei wird zu klären sein, inwieweit sie in der Lage sind, die
ihnen politisch zugedachte und im Transfermodell ausgewiesene Rolle als Intermediär tatsächlich zu erfüllen und ob ihnen projektunabhängig ebenfalls der
feste Status eines direkten Stakeholders zugewiesen werden kann.

Indirekte Stakeholder
Politiknahe
Stakeholder
Öffentl. finanzierte Projektträger
Landesministerien
Bundesministerien
EU-Kommission
Wirtschaftsnahe
Stakeholder
Wissensdienstleister / Labors
nicht transfergebundene
Unternehmen
Kammern/Verbände

Wissenschaftsnahe
Stakeholder

Direkte
Transferprozess

TP

TP

Stakeholder
TM

Studierende
wissenschaftlicher Nachwuchs
nicht-transferorientierte
Wissenschaftler
Hochschulverwaltungen
Hochschul-, Fakultätsund Institutsleitungen

Kritische
Öffentlichkeit
Medien
Interessengebundene
Teilöffentlichkeiten
Wähler
TP

= Transferpartner

TM

= Transfermittler

Abb. 14: Direkte und indirekte Stakeholder des Wissens- und Technologietransfers aus
Hochschulen
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Alle übrigen Anspruchsgruppen werden hier, ohne Rücksicht auf deren wechselnde Bedeutung im Einzelfall, als indirekte Stakeholder aufgeführt. Für diese
Gruppen macht aufgrund der wechselnden Projektbedingungen auch eine weiterreichende Relevanzanalyse keinen Sinn. Um die heterogenen Interessen dieser prozessferneren Anspruchsgruppen strukturiert zu erfassen, wird stattdessen,
wie oben zu erkennen ist, eine kontextbezogene Clusterung vorgenommen. Dabei werden die Studierenden, der wissenschaftliche Nachwuchs, die nicht transfergebundenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch Hochschul-, Fakultäts- und Institutsleitungen sowie die Hochschulverwaltungen als
„hochschulnahe Stakeholder“ klassifiziert. Als „wirtschaftsnahe Stakeholder“
sollen dagegen nicht-transfergebundene Unternehmen, private Labors und Wissendienstleister, Kammern und Verbände, aber auch private Innovations- und
Forschungsförderungen gelten.
Die im Forschungs-, Innovations- und Regionalförderbereich engagierte Europäische Kommission, die mit Transferaufgaben beschäftigten Bundes- und Landesministerien sowie die mit öffentlichen Mitteln finanzierten Projektträger
werden aufgrund ihrer Steuerung durch die Politik als „politiknahe Stakeholder“ zusammengefasst. Ihnen stehen mit der „kritischen Öffentlichkeit“ schließlich die Medien, interessengebundene Teilöffentlichkeiten und letztlich alle
wahlberechtigten Bürger gegenüber. Dabei sind auch die Zuordnungen zu den
jeweiligen Clustern im Einzelfall nicht immer eindeutig. So können z.B. Akteure aus dem hochschul- oder wirtschaftsnahen Cluster durchaus parallel als Teil
einer kritischen Öffentlichkeit auftreten und politisch besetzte Projektträger sind
vielfach gleichzeitig auch im wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Kontext
verankert.
Allerdings lassen sich die jeweiligen Anforderungen der direkten und indirekten
Anspruchsgruppen anhand der wissenschaftlichen Literatur nur begrenzt erschließen. Das gilt vor allem für die hier aufgeführten indirekten Stakeholder,
deren mögliche Erwartungen bisher meist nur am Rande thematisiert worden
sind. Um diese unzureichende Informationsgrundlage zu verbessern, aber auch
um weitere Anhaltspunkte für die spezifischen Evaluationsinteressen der verschiedenen Anspruchsgruppen zu gewinnen, sind für die folgenden Stakeholderanalysen zum Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen nicht nur
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vorhandene Veröffentlichungen herangezogen, sondern auch acht ergänzende
Experteninterviews1 durchgeführt worden.
Für Bogner und Menz2 erhalten Experten ihren besonderen Status in einem bestimmten Bereich durch ihre Fähigkeit zur Verknüpfung von „technischem Wissen“, das die Kenntnisse über Beschaffenheiten, Funktionsweisen oder bürokratische Zuständigkeiten umfasst, von „Prozesswissen“, das sich auf Handlungsabläufe, Organisationskenntnisse und zeitliche Entwicklungen bezieht, sowie
von „Deutungswissen“, das Relevanzen, Regeln, Sichtweisen oder Interpretationen von Vorgängen erfassen und so spezifische Erklärungsmuster anbieten
kann. Indem sich solches Expertenwissen also nicht allein auf systematisiertes,
reflexiv zugängliches Fach- und Sonderwissen beschränkt, weist es „...zu großen Teilen den Charakter von Praxis- und Handlungswissen auf, in das verschiedene und durchaus disparate Handlungsmaximen und individuelle Entscheidungsregeln, kollektive Orientierungen und soziale Deutungsmuster einfließen.“ 3
Für die hier vorzunehmende Stakeholderanalyse erschien ein solches Praxisund Handlungswissen im Bereich des Wissens- und Technologietransfers aus
Hochschulen allein jedoch nicht ausreichend. Um mit ihren Einschätzungen und
Bewertungen stellvertretend für ihre spezifischen Anspruchsgruppen gelten zu
können, wurde von den zu befragenden Experten zusätzlich ein besonderes Rollenbewusstsein erwartet, das eine Reflexion der jeweils eigenen, spezifischen
Funktion im Transferprozess beinhaltet.
Es wurde daher gezielt nach solchen Experten gesucht, die in ihrer jeweiligen
Berufskarriere bereits verschiedene Positionen im Transferprozess inne hatten
und durch den damit verbundenen Perspektivwechsel eine besondere Reflexion
ihrer aktuellen Stakeholderrolle erwarten lassen. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass für alle direkten, wie auch für alle indirekten, geclusterten Anspruchsgruppen ein repräsentativer Experte befragt werden konnte. Eine Ausnahme bilden hier nur die Transfermittler. Aufgrund ihrer etwas unklaren Zu-

1

Alle Experteninterviews finden sich im Anhang dieser Arbeit, Anhang A 3: S. 266 ff.
Vgl. Bogner, Menz 2005, S. 43 f.
3
Bogner, Menz 2005, S. 46
2
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ordnung wurden hier jeweils ein hochschulnaher wie auch ein etwas wirtschaftsnäherer Experte befragt.
Die Interviews selbst wurden durch ausdifferenzierte und an den jeweiligen Gesprächspartner angepasste Interviewleitfäden1 vorbereitet. Da alle Experten dem
Autor durch seine vorherige Tätigkeit als Transferbeauftragter der Fachhochschule Nordostniedersachen und der Universität Lüneburg oder als Innovationsberater der Hochschul Consult Lüneburg GmbH bekannt waren, wurde ein systematisierender Interviewansatz2 mit einer argumentativ-diskursiven Gesprächsführung gewählt, bei dem der Interviewer als Ko-Experte auftrat. Dieser Ansatz
birgt zwar die Gefahr, dass aufgrund des gemeinsam geteilten Erfahrungskontextes relevante Grundannahmen oder Einschätzungen eventuell unhinterfragt
bleiben und nicht durch den befragten Experten expliziert werden. Der gründlich
strukturierte und sehr ausdifferenzierte Interviewleitfaden bot jedoch genügend
Ansatzpunkte, um die als relevant identifizierten Aspekte aus verschiedenen
Perspektiven aufzugreifen und zu thematisieren.
Alle Interviews wurden als Tondokument aufgezeichnet und anschließend
verschriftlicht. Da die Interviewpartner hier jeweils persönlich benannt und mit
ihren Aussagen als Vertreter einer spezifischen Anspruchsgruppe direkt zitiert
werden sollen, wurde, anders als bei narrativen Interviews üblich, bei der
Verschriftlichung nicht versucht, die gesprochene Sprache in der schriftlichen
Form so gut wie möglich zu konservieren3. Stattdessen wurden, in Absprache,
sogar kleinere Kürzungen und Zusammenfassungen sowie sprachliche Präzisierungen und Glättungen vorgenommen. Um den Sinn der jeweiligen Aussagen
nicht zu verändern und aus Sicht der Interviewten keine wesentlichen Informationen verloren gehen zu lassen, wurden die schriftlichen Interviewtexte den Gesprächspartnern vorgelegt und in der vorliegenden Form freigegeben.
Da die meisten der befragten Experten institutionell gebunden sind oder aufgrund ihrer besonderen Rolle als kommunikative Netzwerker im Umgang mit
ihren Partnern sehr diplomatisch agieren müssen, wurden diese Interviewfreigaben zum Teil mit verbindlichen Änderungswünschen verbunden. So wurden
1

Vgl. Anhang: Abschnitt: A1, Anhang S. 262 ff.
Zur Typologie von Experteninterviews vgl. Meuser, Nagel 1991, S. 441 ff. und
Bogner, Menz 2005, S. 36 ff.
3
Vgl. Deppermann 2001 oder Dittmar 2002
2
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einzelne Aussagen, die in den sehr offen geführten Gesprächen pointiert zugespitzt worden waren, in der schriftlichen Form abgeschwächt oder ganz gestrichen. Gelegentlich wurden aber auch zusätzliche Passagen in das verschriftlichte
Interview eingefügt, um mündlich formulierte Positionen weiter zu präzisieren
oder um weitere, im Interview spontan nicht genannte Aspekte zu ergänzen. Da
sowohl die gestrichenen als auch die eingefügten Informationen in der Regel
den besonderen Rollenanforderungen der jeweiligen Experten geschuldet waren,
werden diese Änderungen hier nicht als unzulässige Verfälschungen, sondern als
notwendige, stakeholderspezifische Konkretisierung verstanden.
Die folgende Analyse der Stakeholdererwartungen für den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen geht dabei von innen nach außen vor. Betrachtet werden also zuerst die direkten Transferpartner, dann die Transfermittler,
deren Zuordnung im Folgenden geklärt werden soll, und anschließend die indirekten Stakeholder, die aufgrund der begrenzten Informationslage hier nur zusammenfassend behandelt werden können. Die durchgeführten Experteninterviews werden dabei als Beleg und Ergänzung der vorhandenen Quellen eingesetzt und fließen damit direkt in die Klärung der verschiedenen Stakeholderpositionen ein.

4.1 Direkte wissenschaftliche Transferpartner
Als innovationsorientierter Prozess der Wissensteilung ist der hochschulnahe
Wissens- und Technologietransfer unabhängig von der konkreten Organisationsform auf eine Kooperation von Partnern mit unterschiedlichen Wissensbeständen angewiesen. Zentrale Wissensträger einer Hochschule sind deren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der Regel über eine besondere fachliche Expertise verfügen und denen an ihrem Arbeitsplatz für ihre fachspezifische, wissenschaftliche Forschung oft auch eine apparative Infrastruktur zur
Verfügung steht.
Wie bei der Darstellung der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen
bereits beschrieben, gilt für Wissenschaftler an Hochschulen eine sehr weit reichende Wissenschaftsfreiheit, die es ihnen erlaubt, ihre Forschungsgegenstände,
ihre Forschungsansätze und ihre Forschungspartner selbst zu bestimmen und
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auch über Form und Umfang der Verbreitung ihrer Forschungsergebnisse weitgehend frei zu entscheiden. Obwohl diese Freiheit durch finanzielle Abhängigkeiten, durch Projektverträge und Dienstvereinbarungen oder einfach nur durch
umfangreiche Dienstpflichten immer wieder ihre Begrenzung findet, so sind
Wissenschaftler in der Regel doch ungebunden in ihrer Entscheidung, ob und in
welchem Umfang sie bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Aufgrund dieser Entscheidungsfreiheit, die prinzipiell auch für die aktive Mitwirkung in Instituten,
Forschungsverbünden oder Netzwerken gilt, wird sich die folgende Betrachtung
der hochschulischen Transferpartner analytisch auf die Perspektive des einzelnen Wissenschaftlers beschränken und die verschiedenen hochschulinternen
Kooperationskonstellationen nicht gesondert berücksichtigen.
Um die besondere gesellschaftliche Stellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu verstehen, ihre tatsächlichen Handlungsspielräume auszuloten
und mögliche Anreize oder Hemmnisse für einen Wissens- und Technologietransfer zu identifizieren, ist es sinnvoll, sie als Teil eines umfassenderen Wissenschaftssystems zu verstehen. Im Sinne der Systemtheorie beschreibt Braun
das Wissenschaftssystem dabei als „funktionales Expertensystem“ und präzisiert: Darunter verstehe ich solche gesellschaftlichen Handlungssysteme, die ein
bestimmtes Wissen monopolisiert und in professionelle Ordnungssysteme eingebunden haben. Expertensysteme zeichnen sich durch die Bildung von Professionen aus.“ 1
Zentrale und gerade im Wissenschaftsbereich besonders klar erkennbare Strukturmerkmale solcher Professionen seien etwa die Bereitstellung hoch spezialisierter Leistungen für die Gesellschaft und die Sicherung dieser Leistungen im
Rahmen kollegialer Selbstkontrolle, eine deutliche Abgrenzung gegenüber der
Außenwelt verbunden mit hohen Zutrittsschwellen zur Profession sowie eine
entsprechende Selektions- und Rekrutierungsmacht gegenüber möglichen Interessenten. Dazu kämen außerdem eine intensive Integration ihrer Mitglieder
durch eine professionsbezogene Sozialisation, die Entwicklung gemeinsamer
Wertvorstellungen, interne Kontroll- und Sanktionsmechanismen sowie die Nutzung einer eigenen Wissenschaftssprache. Der besondere Status von Wissenschaftlern und ihre hohe Autonomie erklären sich für Braun denn auch aus die-

1

Braun, 1997, S. 66
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sen etablierten Rahmenbedingungen der wissenschaftlichen Profession, die über
viele Jahrhunderte hinweg ihre Systemstabilität sichern konnte und über die
notwendigen Selbstkoordinierungsmechanismen verfügt, um sich auch an neue
Anforderungen immer wieder anzupassen.
Es ist daher sinnvoll, den Blick noch genauer auf die internen Strukturen dieser
Profession zu werfen. Braun vergleicht hier wissenschaftliches Handeln mit einem Markt: „Wissenschaftler sind einander gleichgestellte Anbieter von Wissenseinheiten auf einem Markt von Nachfragern. Auf dem Wissenschaftsmarkt
werden allerdings keine physischen Güter, sondern verbale und schriftliche Informationen ausgetauscht. Der Wert der Ware Information, der in Form von
‚Anerkennung’ für den Wissenschaftler ausgedrückt wird, wird jedoch nicht über Preise, sondern über die ‚Originalität’ des wissenschaftlichen Beitrags bestimmt.“ 1 Angesichts der enormen Vielzahl wissenschaftlicher Beiträge und der
knappen Ressource Aufmerksamkeit entstehe so auch in der Wissenschaft eine
Konkurrenzsituation, die als produktiver und innovativer Koordinierungsmechanismus wirke.
Ziel des einzelnen Wissenschaftlers sei dabei die Entwicklung der persönlichen
Reputation. Braun stellt dazu fest: „Wie es dem Unternehmer um die Vermehrung seines Kapitals gehen muss, will er in der Konkurrenz bestehen können, so
muss sich der wissenschaftliche Unternehmer um die Vermehrung seiner ‚Reputation’, die Kumulierung der Anerkennung kümmern.“ 2 Anders als bei anderen
Professionen werde wissenschaftliche Reputation allerdings nicht durch externe
Kunden vergeben, sondern sei ausschließlich in der Scientific Community selbst
zu erwerben. Die folgenden Schaubilder sollen die verschiedenen Marktbedingungen des Wirtschafts- und Wissenschaftssystems deutlich machen und die
Spezifika der „Währung Reputation“ belegen:

1
2

Braun, 1997, S. 67
Braun, 1997, S. 67

103

Wirtschaftssystem

Wissenschaftssystem

Güter

Rohstoffe, Produkte und Dienstleistungen

Ideen und Wissen

Wert

Nutzen und Verfügbarkeit

Originalität und Bedeutung für den
aktuellen wissenschaftlichen Diskurs

Austausch

Markt

Scientific Community

Leistungsrolle

Produzent

Experte

Komplementärrolle

Konsument

Experte

Rationalitätskriterium

Rentabilität

Wahrheit und Funktionalität

Formen der
Institutionalisierung

Eigentum und Vertrag

Veröffentlichung und Diskurs

Zahlungsmittel

Geld

Reputation

Abb. 15: Wirtschafts- und Wissenschaftssystem, eigene Darstellung in Anlehnung an
Braun 1997, S. 67 ff.

Geld

Reputation

Reichweite

Universelle Verfügungsgewalt

Beschränkt auf einen meist sehr
begrenzten Bereich (Fachgebiet)

Messbarkeit

Genaue Messbarkeit
Geldökonomie

Keine genaue Messbarkeit
Tauschökonomie

Übertragbarkeit

Volle Übertragbarkeit
Symmetrischer Transfer

Personengebunden und nicht übertragbar
Delegation beschränkt möglich

Akkumulierbarkeit

Akkumulierbar und nicht zeitgebunden
Nimmt bei Gebrauch ab

Akkumulierbar und nicht zeitgebunden
Nimmt bei Gebrauch nicht ab
Regelmäßige Erneuerung nötig

Rechtl. Normierung

Hohe rechtliche Normierung

Geringe rechtliche Normierung

Akzeptanzfähigkeit

Universelle Akzeptanz
Vertrauen in die Geldökonomie

Begrenzte Akzeptanz der Fachautorität
Konfrontiert mit institution. Skeptizismus

Abb.16: Zahlungsmittel Geld und Reputation, eigene Darstellung in Anlehnung an
Braun 1997, S. 72

Wie anhand der hier abgebildeten Gegenüberstellungen zu erkennen ist, erscheint in der Logik des Wissenschaftssystems ein Engagement im Wissensund Technologietransfer, d.h. eine Wissensteilung mit externen Partnern, nur
dann als sinnvoll, wenn es dazu beitragen kann, die jeweilige Reputation der
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beteiligten Wissenschaftler zu erhöhen.1 Da eine solche Reputation jedoch nur
mit hervorragenden wissenschaftlichen Ergebnissen im Rahmen der Scientific
Community selbst erworben werden kann, sind profilierungsorientierte Wissenschaftler primär an solchen Projekten interessiert, die einen hohen Innovationsgehalt mit einer besonderen Wissensexklusivität versprechen, die stark reziprok
ausgerichtet sind, entsprechende Daten oder Informationen liefern und damit
wissenschaftlich relevante Erkenntnisse erwarten lassen. Außerdem ist es von
zentraler Bedeutung, dass die in einem solchen Kontext gewonnenen Ergebnisse
anschließend auch öffentlich publiziert und diskutiert werden können.2 Wie
noch zu zeigen sein wird, entsprechen diese Voraussetzungen den Erwartungen
der hochschulfremden Transferpartner nur sehr begrenzt. Sie gelten im Wesentlichen für öffentlich geförderte Projekte aus dem Bereich der Anwendungsforschung.
Aus der Logik des Wirtschaftssystems sieht eine Wissensteilung im Rahmen des
Wissens- und Technologietransfers für Wissenschaftler jedoch vollkommen anders aus. Hier gilt wissenschaftliche Expertise in Form von Beratung, Begutachtung, Forschung und Entwicklung, aber auch in den Bereichen Schulung und
Weiterbildung als hoch qualifizierte Dienstleistung und wird gemäß Angebot
und Nachfrage marktgerecht bezahlt. Für den einzelnen Wissenschaftler ergibt
sich damit die Möglichkeit, entsprechend der jeweiligen Nachfrage, sein in der
Scientific Community erworbenes Expertenwissen nicht nur in wissenschaftliche Reputation umzuwandeln, sondern direkt gegen Geld zu verkaufen. Dabei
werden längst nicht nur neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien oder anwendungsorientierte Forschungsvorhaben, die relevante Wettbewerbsvorteile begründen können, nachgefragt. Sogar für wissenschaftlich bereits
etabliertes und wenig originelles Expertenwissen wird vom nachfolgenden
Wettbewerb bezahlt, sofern es denn dazu beiträgt, bestehende Wissens- und
Technologierückstände zu beseitigen und damit mögliche Wettbewerbsnachteile
zu verhindern.3
Das besondere Charakteristikum des Zahlungsmittels Geld, das, anders als die
auf den engen fachlichen Zusammenhang begrenzte Reputation, universell eingesetzt werden kann, erlaubt es wirtschaftlich orientierten Wissenschaftlern dar1

Vgl. Experteninterviews Kreilkamp: Anhang S. 271 und Weihe: Anhang S. 303
Vgl. Experteninterview Kreilkamp: Anhang S. 273
3
Vgl. Experteninterviews Kreilkamp: Anhang S. 269 sowie Weihe: Anhang S. 304 f.
2
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über hinaus, die durch ihr Engagement im Wissens- und Technologietransfer
eingenommenen Mittel auch außerhalb des wissenschaftlichen Bereichs zu verwenden.1 Solche „Drittmittel“ können also nicht nur für weitere, auf Reputationsgewinn innerhalb der Scientific Community ausgerichtete, Forschungsaktivitäten eingesetzt werden, sondern sind, entsprechend den getroffenen Vereinbarungen, möglicherweise auch frei für private Zwecke zu nutzen. Wie bei der
Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen bereits beschrieben, ist ein privates Engagement wie auch eine entsprechende Mittelverwendung durch die
Erlaubnis zur Drittmittelforschung sowie zur Nebentätigkeit für Wissenschaftler
an deutschen Hochschulen in begrenztem Umfang durchaus zulässig.
Allerdings gefährdet eine zu intensive und zu offensichtliche Orientierung von
Wissenschaftlern am Wirtschaftssystem möglicherweise die besonderen Bedingungen der Profession selbst. Wenn also eine deutliche Abgrenzung des Wissenschaftssystems zur Umwelt gegenüber einer intensiven Wissensteilung mit
externen Partnern an Bedeutung verliert, der offene wissenschaftliche Austausch
gegenüber bilateralen Vereinbarungen mit Geheimhaltungsklauseln zurücktritt
und die auf die Reputation gerichteten, systemimmanenten Kontroll- und Sanktionsmechanismen gegenüber den finanziellen Anreizen des Wirtschaftssystems
zurücktreten, dann ist ein besonderer Status der Profession Wissenschaft innerhalb der Gesellschaft nur noch schwer zu begründen und dauerhaft kaum aufrechtzuerhalten. Verwundern kann es daher nicht, wenn gerade der systemübergreifende Wissens- und Technologietransfer an Hochschulen, wie bereits beschrieben, einer „systematischen Unübersichtlichkeit“ unterliegt und sich in einem „rechtlichen Graubereich“ vollzieht, den niemand so recht beleuchten
möchte.2 Das gilt insbesondere auch für die beteiligten Wissenschaftler selbst.
Zwar ist bei ihnen angesichts einer im Vergleich zum Wirtschaftssystem nicht
eben üppigen Besoldung und teilweise sehr knapper Sachmittelbudgets im öffentlichen Dienst in vielen Fällen durchaus die Bereitschaft vorhanden, von ihren Drittmittel- und Nebentätigkeitsprivilegien Gebrauch zu machen. Vor dem
Hintergrund eines möglichen Reputationsverlusts oder einer grundsätzlichen
Status- und Neiddebatte, fehlt gerade den erfolgreichen Transferakteuren im

1
2

Vgl. Experteninterviews Kreilkamp: Anhang S. 367 f. und 9 sowie Holtkamp: Anhang S. 288
Vgl. Experteninterview Kreilkamp: Anhang S. 272
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Wissenschaftsbereich jedoch vielfach das Interesse, ihr Engagement im Transfer
allzu sehr an die Öffentlichkeit zu tragen.1
Für zusätzliche Unsicherheit in der Bewertung des Wissens- und Technologietransfers sorgt dabei auch das keineswegs einheitliche wissenschaftliche Wertverständnis der Scientific Community selbst. So konstatiert die moderne Wissenschaftsforschung, wie in Kapitel 2.2 bereits beschrieben, heute eine fortschreitende Spezialisierung der Wissenschaft mit einer entsprechenden Zersplitterung in relativ unverbundene Disziplinen. Diese Disziplinen unterscheiden
sich nicht nur hinsichtlich der praktischen Verwertbarkeit des Wissens, dem
Grad der Spezialisierung und der vorherrschenden Handlungsrationalität, sondern auch mit Blick auf ihr spezifisches Wissenschaftsverständnis und bilden
jeweils eigene Fachkulturen. Für die spezifische Färbung dieser Fachkultur ist
dabei primär von Bedeutung, in welchem Umfang die Wissensproduzenten jeweils wertrationale oder zweckrationale Prinzipien vertreten.2
Ohne hier auf die vielfältigen Disziplinen und Fachkulturen sowie die verschiedenen in der Literatur vorgenommenen Kategorisierungen3 im Einzelnen einzugehen, soll lediglich auf die unterschiedliche Reputation dieser Disziplinen und
ihre jeweilige Bedeutung im wissenschaftlichen Diskurs hingewiesen werden.
So seien mit Blick auf die Systemerhaltung und die Sicherung der wissenschaftlichen Profession insbesondere die Disziplinen hoch angesiedelt und mit einer
entsprechenden Reputation versehen, die primär theorieorientiert ausgerichtet
sind, sich also ausschließlich an der kognitiven Rationalität orientieren und keine weiteren gesellschaftlichen Forderungen zu erfüllen haben. Für Multrus sind
das mit der „Metawissenschaft“ Mathematik, den klassischen Naturwissenschaften und hier insbesondere der Physik, aber auch der Philosophie „…jene Fächer, die eben keiner typischen Profession (außer den Hochschullehrern) zugeordnet werden können.“ 4 Ein deutlich geringerer Status ergebe sich innerhalb
der Scientific Community dagegen für die Disziplinen, die neben der reinen
Wissenschaftsorientierung auch noch „…Funktionen innerhalb des Sozialsys-

1

Vgl. Experteninterview Weihe: Anhang S. 305
Vgl. Multrus 2004, S. 82
3
Vgl. z.B. Habermas 1965, Bourdieu 1988, Mittelstraß 1987 oder Stichweh 1994
4
Multrus 2004, S. 404
2
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tems einnehmen und damit zwischen Klientenbelangen und öffentlichem Interesse eingebunden sind.“ 1
Dieses Statusdenken spiegelt sich auch im Umgang mit dem Wissens- und
Technologietransfer. So sind es vor allem die eher theorieorientierten Disziplinen, die einem praxisorientierten Engagement im Transfer oft mit Unverständnis
oder Skepsis und teilweise sogar mit offener Ablehnung gegenüberstehen. Die
stärker zweckrational ausgerichteten Disziplinen wie die Ingenieurwissenschaften, die angewandten Naturwissenschaften, die Medizin und zunehmend auch
die Sozialwissenschaften haben dagegen deutlich geringere Vorbehalte gegenüber möglichen Kooperationen mit der Praxis und eine wesentlich höhere Transferaffinität. Im Interesse der wissenschaftlichen Reputation dieser Fächer innerhalb der Scientific Community werden aber auch hier erfolgreiche Transferaktivitäten nur selten offensiv kommuniziert, sondern, mit Blick auf die etablierten
Standards der Profession, eher selektiv als anwendungsorientierte Forschung
deklariert.
Es ist daher durchaus nachvollziehbar, wenn selbst in den transferaffinen Disziplinen der Wissens- und Technologietransfer nur begrenzt für die wissenschaftliche Selektion herangezogen wird und kaum irgendwo systematisch in die
wissenschaftliche Sozialisation eines Fachs integriert ist. Indem viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler also nur Schulbank, Hörsaal und Labor kennengelernt haben, und sich, einem übergeordneten theorieorientierten Professionsverständnis folgend, ausschließlich an den formalen Standards und Wertvorstellungen einer wertrationalen Wissenschaft im Allgemeinen und ihrer wissenschaftlichen Fachdisziplin im Besonderen ausgerichtet haben, fehlt ihnen oft
auch die praktische Erfahrung und die kommunikative Kompetenz für innovationsorientierte Kooperationen im Transfer. Der wissenschaftlichen Reputation
tun diese Defizite jedoch keinen Abbruch. Das zeigt sich vor allem in der Abgrenzung zur wissenschaftlichen Arbeit an Fachhochschulen, deren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler qua Qualifikation und Fächerspektrum in der
Regel deutlich praxisnäher aufgestellt sind. Deren eher anwendungsorientierte
Forschung und Entwicklung wird von der Scientific Community oft nicht ernst

1

Multrus 2004, S. 405
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genommen und muss sich gelegentlich sogar der herablassenden Bewertung erwehren, eigentlich keine „richtige“ Wissenschaft zu sein.1
Wenn auch die beschriebenen Zusammenhänge zwischen wissenschaftlichem
Professionsverständnis, unterschiedlichen Hochschultypen und Fachkulturen
sowie individueller Transferorientierung bisher noch nicht systematisch untersucht worden sind, so decken sich die hier vorgestellten Überlegungen doch zumindest mit den in der Literatur identifizierten Transferanforderungen und
-hindernissen. Gestützt auf praktische Erfahrungen dokumentieren jedenfalls
Allesch, Amann und Preiß-Allesch bereits 1984 in ihrer im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft herausgegebenen Dokumentation
eines Expertengesprächs zum Wissens- und Technologietransfer an den Hochschulen2 ganz ähnliche Transfererwartungen im Spannungsfeld von Wissenschaft, Praxis und Wissenschaftsverwaltung. So beschreiben sie aus Sicht der
Wissenschaftler insbesondere die „Suche nach wissenschaftlicher Reputation“,
„Wunsch nach persönlicher Weiterqualifizierung“, „keine Einbindung in ein
vorgegebenes Zielsystem“, „Freiheit von Forschung auch in Hinblick auf Zeit,
Kosten und Inhalt“, „Freiheit der Veröffentlichung“, „breite Verwertung der
Ergebnisse“, „Unsicherheit gegenüber den Praktikern“, aber auch „Vergrößerung der Finanzbasis“, „freie Mittelverwendung“ und „freie Nebentätigkeit“ als
relevante Rahmenbedingungen für den Transfer.3

4.2 Direkte wirtschaftliche Transferpartner
Um den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen zu verstehen, reicht
es nicht aus, allein die spezifischen Erwartungen, Anforderungen und Probleme
der hochschulischen Transferpartner zu identifizieren. Auch die außerhochschulischen Transferpartner verfolgen in solchen Kooperationen eigene Interessen,
die für einen erfolgreichen Transferprozess, aber auch für eine entsprechende
Evaluation ermittelt und berücksichtigt werden müssen. Aufgrund der Ausweitung des Wissens- und Technologietransfers in unterschiedlichste gesellschaftliche Bereiche und der Vielzahl möglicher Transferkonstellationen ist die Gruppe
1

Vgl. Experteninterviews Kreilkamp: Anhang S 373., Weihe: Anhang S. 304 und Petz:
Anhang S. 308
2
Allesch, Amann, Preiß-Allesch, 1984
3
Allesch, Amann, Preiß-Allesch, 1984, S. 136
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der außerhochschulischen Transferpartner jedoch bei weitem nicht so homogen
wie die durch eine gemeinsame Profession verbundenen Wissenschaftler.
Um dennoch einige allgemeine Aussagen treffen zu können, beschränkt sich die
folgende Betrachtung primär auf wirtschaftlich orientierte Transferpartner, d.h.
auf Unternehmen, Freiberufler und Start-ups und lässt Non-Profit-Organisationen sowie mögliche institutionelle oder private Partner aus dem politischen,
administrativen, sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich zumindest in
der Erwartungsanalyse weitgehend unberücksichtigt. Die damit angestrebte Fokussierung auf ökonomische Interessen ist in Hinblick auf Vollständigkeit zwar
zu bedauern, sie erscheint jedoch insofern gerechtfertigt, als eine an Innovation
und wirtschaftlicher Verwertung ausgerichtete Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft das zentrale politische Ziel des Wissens- und Technologietransfers aus deutschen Hochschulen darstellt und immer noch die Kooperationsgrundlage der allermeisten Transferprojekte bildet. Darüber hinaus konzentrieren sich auch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Wissensund Technologietransfer bisher fast ausschließlich auf die ökonomischen Aspekte des Transfers und legen damit ebenfalls eine entsprechende Beschränkung
nahe.
Wie bereits gezeigt werden konnte, basieren das Wissenschaftssystem und das
Wirtschaftssystem auf unterschiedlichen Werten und Normen. Während Wissenschaftler aufgrund ihrer hohen Autonomie in der Lage sind, sich in beiden
Systemen zu bewegen, sie zu verbinden oder sogar projektbezogen zwischen
beiden Systemen hin und her zu wechseln, unterliegen außerhochschulische
Transferpartner, sofern sie ökonomisch ausgerichtet sind, primär der Logik des
Wirtschaftssystems. Sie sind also darauf angewiesen, eigene Rohstoffe, Produkte oder Dienstleistungen im Wettbewerb mit anderen Anbietern am Markt zu
präsentieren, mögliche Kunden zu finden, sie vom besonderen Nutzen der eigenen Angebote zu überzeugen und entsprechende Tauschbeziehungen einzugehen, die eine verbindliche, wechselseitige Übertragung von Verfügungs- oder
Eigentumsrechten beinhalten. Der wirtschaftliche Erfolg dieser Bemühungen,
der sich auf Grundlage des universellen Zahlungsmittels „Geld“ in der Regel
genau quantifizieren lässt, bemisst sich dabei ausschließlich daran, ob und wie
weit es gelingt, aus den Tauschprozessen einen Ertrag zu ziehen, der über dem
Aufwand für die Bereitstellung der zu tauschenden Rohstoffe, Produkte oder
Dienstleistungen liegt.
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Angesichts eines wachsenden und zunehmend auch internationalen Wettbewerbs ist eine solche Rentabilität in vielen Bereichen jedoch nur durch permanente fachliche und technologische Weiterentwicklungen zu sichern. Wissen
und Innovationen werden so zu zentralen unternehmerischen Ressourcen und
spiegeln sich nicht nur in der genauen Kenntnis von Märkten und Marktanforderungen, sondern ebenso in den vorhandenen Fach- und Methodenkompetenzen,
den eingesetzten Werkzeugen und Technologien sowie der Fähigkeit all dies
sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Indem sich damit nicht zuletzt aus der Ungleichverteilung von Informationen, von Technologien und von Wissen am
Markt relevante Wettbewerbsvorteile und Pioniergewinne erzielen lassen, zeigt
sich Unternehmertum in der Wissensgesellschaft stärker denn je „… im Erkennen von wirtschaftlich relevanten Informations- und Wissensunterschieden sowie in der wirtschaftlichen Umsetzung dieser Differenzen.“1 Das Übersehen
wichtiger Marktinformationen und die mangelhafte oder zu späte Anpassung
von Wissen oder Technologien gefährdet dagegen die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit und führt im schlimmsten Fall zum Verschwinden vom Markt.
Diese Überlegungen bestätigen auch Rehäuser und Krcmar, die pointiert feststellen: „Eine Hauptaufgabe der Unternehmensführung besteht deshalb darin,
die Produktionsfaktoren Information und Wissen im dynamischen Wettbewerb
als Ressource strategisch zu bewirtschaften, das heißt zu pflegen und zu entwickeln.“2 Aufgrund der fehlenden Eigentumsrechte für Wissen, die als öffentlicher Innovationsanreiz in Form von Patenten und Urheberrechten nur unter eng
gefassten Bedingungen und zeitlich befristet gewährt werden,3 bedeutet ein solches Wissensmanagement dabei vor allem die Vermeidung wettbewerbsrelevanter Wissensrückstände und, besser noch, die Erzielung von Wissensvorsprüngen
mit einer möglichst großen Wissensexklusivität. Da sich alle Wissensvorsprünge
in der Regel nur zeitlich begrenzt aufrecht erhalten lassen, müssen die Unternehmen hier allerdings nicht nur darauf achten, permanent neues Wissen zu generieren und von außen aufzunehmen, sondern auch einen Abfluss ihres relevanten internen Wissens in Form von entsprechenden Dokumenten sowie der Wissensträger selbst so gut wie möglich zu verhindern.

1

Picot 1990, S. 6 f
Rehäuser, Krcmar 1996, S. 14
3
Vgl. Klodt 1995, S. 32 ff und Knieps 2001, S. 243 ff
2
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Schon die Generierung neuen Wissens ist nicht einfach. So bemühen sich gerade
wissensorientierte Unternehmen nicht nur darum, intern eine hohe Bereitschaft
zum Lernen und zur Wissensteilung herzustellen und entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, um das bei den Mitarbeitern vorhandene, implizite Wissen zumindest zu sozialisieren und, besser noch, in unternehmensbezogenen
Konzepten und Planungen zu externalisieren.1 Auch eine unternehmensübergreifende Wissensbeschaffung, d.h. der Aufbau tragfähiger Kooperationen mit externen Transferpartnern gewinnt hier zunehmend an Bedeutung. Im Austausch
mit externen Partnern werden dabei vor allem Kompetenzen in den Bereichen
Planung und Analyse, Forschung und Entwicklung, Beratung sowie Schulung
und Coaching gesucht. Typische Untersuchungsgegenstände sind dabei z.B.
qualifizierte Beurteilungen externer Bedingungen und Einflüsse, strategische
Entscheidungsfindungen, der Aufbau von Kooperationen und Kommunikationsbeziehungen, die Gestaltung interner Strukturen und Prozesse, die Entwicklung
oder Weiterentwicklung von Produkten oder Technologien oder das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Faktoren.2
Bei allen diesen Prozessen der externen Wissensteilung sind hochschulische
Transferpartner für die Unternehmen jedoch nur ein möglicher Partner von vielen. So findet sich, vielleicht mit Ausnahme der Grundlagenforschung und einzelner stark technisch-apparativ ausgerichteter Forschungs- und Entwicklungsbereiche, wissenschaftliche Kompetenz in entwickelten Wissensgesellschaften
nicht nur in öffentlichen Großforschungseinrichtungen und Hochschulen. Auch
freie Forschungslabors und Netzwerke, technische Dienstleister und ein großes
Heer von Beratern verfügen heute über ein umfangreiches fachliches- und methodisches Know-how. Darüber hinaus kennen sie die konkreten Anforderungen
der Praxis oft wesentlich besser als Wissenschaftler, gehen mit konkreten Kooperationsangeboten offensiv auf ihre möglichen Partner zu, sind auch im eigenen Interesse am ökonomischen Erfolg ihrer Kooperationen interessiert und
streben in der Regel eine verbindliche Zusammenarbeit auf Grundlage vertraglich abgesicherter Projektstrukturen an. Dabei unterliegen sie, wie auch ihre
Auftraggeber, ausschließlich der Logik des Wirtschaftssystems.3

1

Vgl. Experteninterview Albrecht: Anhang S. 276
Vgl. Experteninterview Albrecht: Anhang S. 276
3
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Diese wechselseitige ökonomische Orientierung erweist sich für die potenziellen
Partner aber vielfach auch als Problem. So ist der Markt für Wissensdienstleitungen aufgrund fehlender Qualitätskriterien sehr unübersichtlich und zudem
permanent in Bewegung. Angesichts einer Fülle von Angeboten, die alle eine
besondere Exklusivität für sich in Anspruch nehmen, ist es selbst für einfachere
Aufgabenstellungen nicht leicht, geeignete Anbieter am Markt zu identifizieren.
Das gilt umso mehr für komplexe Dienstleistungen, bei denen der Wert des eingebrachten Wissens nur schwer zu beurteilen ist und wo für außergewöhnliche
Wissensbestände oder die Fähigkeit zur wettbewerbsrelevanten Verknüpfung
solcher Bestände zum Teil sehr hohe Preise gefordert und am Markt auch
durchgesetzt werden.
Darüber hinaus ist Wissen kaum exklusiv zu erwerben. Viele Aufgabenstellungen erfordern stattdessen sogar eine qualifizierte Wissensteilung, bei der eigenes
exklusives Know-how bereitgestellt und mit dem Wissen eines externen
Dienstleisters verknüpft werden muss. Gerade bei Kooperationen mit marktorientierten Transferpartnern, die primär mit ihrem Wissen Geld verdienen, besteht
daher immer die Gefahr, dass neben dem geplanten Wissenszufluss auch ein unbeabsichtigter Wissensabfluss stattfindet und im Rahmen einer partnerbedingten
Wissensdiffusion sogar mögliche Wettbewerbsvorteile verloren gehen1. Schon
aufgrund der besonderen Eigenschaften von Wissen, das sich kontext- und subjektabhängig permanent weiterentwickelt, bieten hier selbst Verträge als übliche
Formen wirtschaftlicher Institutionalisierung nur wenig Sicherheit. Notwendige
Geschäftsgrundlage ist daher fast immer Vertrauen, das über gemeinsame Kooperationsprojekte allerdings nur Schritt für Schritt erarbeitet werden kann.2
Angesichts dieser systembedingten Schwierigkeiten im Umgang mit der Ressource Wissen erstaunt es daher nicht, dass Unternehmen immer häufiger die
Kooperation mit systemfremden, d.h. hochschulischen Transferpartnern suchen.
So genießt gerade die Wissenschaft als unabhängige, an scheinbar objektiven
Rationalitätskriterien orientierte Profession ein besonderes gesellschaftliches
Vertrauen und die persönliche, im Rahmen der Scientific Community erworbene
Reputation gilt, angesichts unklarer Qualitätskriterien im gesamten Wissensbereich, mittlerweile auch systemübergreifend als relevanter Indikator für eine besondere Fachkompetenz und eine entsprechende Eignung als Transferpartner.
1
2

Vgl. Formen der Wissensteilhabe nach Helmstädter 1999, S. 50
Vgl. Experteninterviews Albrecht: Anhang S. 278 sowie Petz: Anhang S. 313 und 316
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Das gilt selbst dann, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Rolle
wechseln und ihren Partnern im Rahmen einer Nebentätigkeit als ökonomisch
orientierte Marktteilnehmer gegenübertreten. Indem die Wissenschaftler hier als
Grenzgänger zwischen den Systemen auftreten, bieten sie ihren wirtschaftlich
orientierten Transferpartnern die Chance, eine an den Standards der Wissenschaft orientierte und damit relativ sichere Partnerwahl zu treffen, ohne sich im
weiteren Verlauf der Kooperation jedoch den besonderen Anforderungen dieser
Profession unterwerfen zu müssen. Das betrifft sowohl die im wissenschaftlichen Kontext geforderte Transparenz des methodischen Vorgehens als auch die
Veröffentlichung und die kritische Diskussion der erzielten Ergebnisse. So respektieren hochschulische Transferpartner in ihrer Nebentätigkeit schon im eigenen Interesse fast immer den wissenschaftsfremden Wunsch nach Diskretion.
Gerade für ökonomisch orientierte Transferpartner ist Wissen eine wettbewerbsrelevante Ressource, die mit Blick auf ihre hohe Diffusionsfähigkeit streng geschützt werden muss. Der Wunsch einer entsprechenden Vertraulichkeit oder
Geheimhaltung geht in einigen Fällen sogar so weit, dass möglichst nicht einmal
bekannt werden soll, dass eine besondere Fragestellung überhaupt wissenschaftlich bearbeitet worden ist.1 Die Verhinderung wettbewerbsschädlicher Wissensabflüsse sowie die verbindliche rechtliche Sicherung und Nutzung neu erworbenen Wissens oder neu entwickelter Technologien sind neben der Abstimmung
unterschiedlicher systemspezifischer Anforderungen auch zentrale Regelungsfelder bei der Gestaltung von öffentlich oder privat finanzierten Projekten im
Bereich der anwendungsorientierten Forschung. Indem sich hier die hochschulischen und außerhochschulischen Transferpartner ausschließlich in ihren jeweiligen Rollen als Wissenschaftler und Unternehmen entgegentreten, bleiben beide
ihrer jeweiligen Systemlogik verpflichtet und müssen in Form von Kooperationsvereinbarungen entsprechende Kompromisse schließen.
Für die beteiligten Wissenschaftler bedeutet dies, dass sie sich primär am wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn eines solchen Projektes orientieren, den
etablierten Forschungsstandards ihres Fachs Rechnung tragen und sich mit ihren
Ergebnissen, reputationswirksam, dem kritischen Diskurs ihrer Scientific Community stellen müssen. Die außerhochschulischen Transferpartner sind auf der
anderen Seite daran interessiert, die gemeinsame Forschungsfrage eng an den
1

Vgl. Experteninterview Albrecht: Anhang S. 278 ff.
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eigenen Anforderungen zu orientieren, ohne eine allzu große Transparenz zuzulassen, sich mögliche Nutzungs- und Verfügungsrechte an den Projektergebnissen zu sichern, eine wirtschaftliche Verwertbarkeit sicherzustellen und mögliche
Projektkosten mit Blick auf die wirtschaftliche Rentabilität gering zu halten.1
Das folgende Schaubild soll in Anlehnung an die bereits vorgenommenen Gegenüberstellungen zwischen Wirtschafts- und Wissenschaftssystem die besonderen Rahmenbedingungen solcher systemübergreifender Kooperationen aufzeigen. Gleichzeitig soll dargestellt werden, welche Unterschiede sich für die
Durchführung von Transferprojekten ergeben, je nachdem in welcher Rolle ein
Wissenschaftler seinem Wirtschaftspartner gegenübertritt und ob er seine Transferaufgabe im Rahmen einer Zusammenarbeit primär im Haupt- oder Nebenamt
wahrnimmt:
Außerhochschulische
Transferpartner

Hochschulische
Transferpartner

Rolle

Marktteilnehmer

Marktteilnehmer

Wissenschaftler / Experte

Rationalitätskriterium

Rentabilität

Rentabilität

Wahrheit und
Funktionalität

Angebot

Produkte /
Dienstleistungen

Anwendungsorientierte
Wissensdienstleistungen

Wissenschaftliche
Forschung / Entwicklung

Kompetenz

Primär wirtschaftlich
begrenzt wissenschaftlich

Primär wissenschaftlich
begrenzt wirtschaftlich

Ausschließlich
wissenschaftlich

Kooperationserwartung

Kombination von Wissen
Generierung von Wissen
für den eigenen Kontext

Kombination von Wissen
Generierung von Wissen für
den Anwenderkontext

Generierung von neuem,
kontextunabhängigem
Wissen aus
Anwenderdaten

Kooperationsziel

Wirtschaftliche
Wissensnutzung
Wissensexklusivität

Wirtschaftliche
Wissensnutzung
Wissensdiffusion

Wissenschaftliche
Wissensgenerierung
Wissensoriginalität

Öffentlichkeit

Markt

Markt

Scientific Community evtl.
mit Auswirkung auf Markt

Kosten

Marktorientiert

Begrenzt marktorientiert

In der Regel
staatlich subventioniert

Abb. 17: Kooperationsformen zwischen außerhochschulischen und hochschulischen
Transferpartnern im Vergleich, eigene Darstellung

Angesichts der aus diesen unterschiedlichen Erwartungen und Zielsetzungen
resultierenden Schwierigkeiten sowie dem damit verbundenen Abstimmungsaufwand sind es vor allem ökonomische Gründe, die außerhochschulische
1

Vgl. Experteninterview Albrecht: Anhang S. 279 f.
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Transferpartner zu solchen, systemübergreifenden Kooperationen motivieren. So
ist bei vielen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu Beginn nicht unbedingt
klar, ob und in welchem Umfang hier tatsächlich wirtschaftlich verwertbares
Wissen generiert werden kann.1 Darüber hinaus fehlt es gerade auch jungen, innovations- und technologieorientierten Unternehmen oft an dem notwendigen
Kapital, um aufwendige Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten allein zu finanzieren. Die in der Regel über unterschiedlichste Forschungs- und Innovationsprogramme geförderten Kooperationen2, aber auch die hier in Anlehnung an
die Vergütungsregeln des öffentlichen Dienstes orientierten und im Vergleich
zum freien Markt relativ geringen Transferkosten, sind daher sehr starke Argumente, um sich auf solche systemübergreifenden Projekte im Wissens- und
Technologietransfer einzulassen.
Allerdings erfordern die kulturellen und formalen Unterschiede des Wissenschafts- und des Wirtschaftssystems ein erhebliches Maß an Geduld und einen
Koordinationsaufwand, der bei der Ausgestaltung von Kooperationsprojekten
vielfach unterschätzt wird. So weisen z.B. Allesch, Amann und Preiß-Allesch
neben den bereits benannten Problemen bei der Definition der Kooperationsinhalte, der Nutzung gemeinsamer Forschungsergebnisse und der Vertraulichkeit
von Kooperationsergebnissen auch auf die grundsätzlich verschiedenen Zeithorizonte beider Systeme hin und benennen unterschiedliche Verbindlichkeiten
bei Termin- und Kostenabsprachen, stark abweichendes Entscheidungs- und Risikoverhalten sowie die vielen zu berücksichtigenden haushalts- und personalrechtlichen Vorschriften im Hochschulbereich als „latente Konfliktpotenziale“
in der Zusammenarbeit mit außerhochschulischen Transferpartnern.3
Noch grundsätzlicher beschreibt Walter aus Sicht der Wirtschaft die auch heute
noch bestehenden Transferhindernisse. In seiner zusammen mit Gemünden entwickelten Barrieretypologie4 unterscheidet er „…die Barrieren (1) des NichtWissens, (2) des Nicht-Könnens, (3) des Nicht-Wollens und (4) des NichtDürfens.“ So scheiterten viele mögliche Kooperationen bereits an der Tatsache,
dass die potenziellen Partner nicht voneinander wissen, das heißt an einem
1

Vgl. Experteninterview Mitschke: Anhang S. 298
Vgl. hier z.B. Ewers, Wein ,1993 oder Klodt 1995
3
Vgl. Allesch, Amann, Preiß-Allesch 1984, S. 136 sowie Experteninterview Kreilkamp:
Anhang S. 271 f.
4
Gmünden, Walter 1996, S. 237
2
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schlichten Informationsdefizit. Auf der Ebene des Nicht-Könnens ordnet er dagegen grundlegende Kompetenz- und Verständnisprobleme zwischen Wissenschaft und Praxis ein, die für ihn auf unterschiedlichen Sozialisationen im Wissenschafts- und im Wirtschaftssystem beruhen und dazu führen, dass Wissenschaftler und Praktiker keine gemeinsame Kommunikationsebene finden.
Berührungsängste, Vorurteile, Status-quo-Denken und Situationszufriedenheit,
aber auch Zielkonflikte und fehlende Anreize prägen für ihn dann die Ebene des
Nicht-Wollens. So attestiert auch er: „Unternehmen befürchten oft generell,
dass durch die Kooperation mit Technologieanbietern kritisches Know-how an
die Konkurrenz abfließt oder Dritte Einblick in das interne Betriebsgeschehen
gewinnen.“ 1 Auch seien entsprechende Widerstände oft der Angst geschuldet,
dass mit der Übernahme neuen Wissens und neuer Technologien erlernte Fähigkeiten und Machteinflüsse an Wert verlieren. Solche Haltungen prägen für Walter dann auch die Ebene des Nicht-Dürfens. So sind es für ihn innovationsaverse
Einstellungen, bürokratische Organisationsstrukturen oder Kostenvermeidungsstrategien, die notwendige Handlungsspielräume beschneiden und systemübergreifende Kooperationen verhindern.

4.3 Transfermittler
Wie aus Sicht der verschiedenen Kooperationspartner bereits beschrieben, gilt
der direkte Austausch von Wissen und Technologie allein über den Markt als
schwierig und scheint gesamtgesellschaftlich nicht zu optimalen Ergebnissen zu
führen. Das betrifft zum einen die hohen Such- und Selektionskosten aufgrund
bestehender Informationsasymmetrien zwischen den potenziellen Transferpartnern. Das gilt aber auch für die vielfach bestehenden Unsicherheiten bezüglich
der tatsächlichen Ergebnisse aus Transferaktivitäten und der Möglichkeiten, sich
erzielte Ergebnisse auch wirtschaftlich anzueignen.2 „Um dieses ‚Marktversagen’ zu kompensieren, wird von ‚öffentlicher Seite’ versucht, Transferbarrieren
abzubauen und mehr Transparenz am Wissens- und Technologiemarkt zu schaf-

1
2

Walter 2003, S. 25
Vgl. dazu z.B. Klodt 1995
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fen. Ein Instrument hierfür sind intermediäre Einrichtungen (Technologietransferstellen).“ 1
Entsprechend der damit verbundenen, politisch geförderten Stellung im Transferprozess ist die Struktur der Wissens- und Technologietransferstellen in
Deutschland sowie deren Funktion als Transfermittler oder Intermediäre im
Transferprozess in der Fachliteratur relativ gut dokumentiert.2 Dabei wird in der
Regel zwischen „wissenschaftsnahen Intermediären“ wie den Wissens- und
Technologietransferstellen aus Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen und „wirtschaftsnahen Intermediären“ d.h. insbesondere
den Transferstellen der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern unterschieden.
Darüber hinaus gelten aber auch „eigenständige Intermediäre“ wie öffentlich
oder privat getragene Gründungs- und Technologiezentren, Transfernetzwerke,
Wirtschaftsfördereinrichtungen, Transferagenturen und selbständige Transferdienstleister sowie einigen „Sonderformen“ wie Fachmessen, Technologiebörsen, Kompetenznetzwerke oder technisch-wissenschaftliche Fachvereinigungen
als relevante Multiplikatoren im Wissens- und Technologieaustausch und damit
als mögliche Transfermittler.3 Aufgrund der Ausrichtung der vorliegenden Arbeit auf den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen bleibt dabei das
Augenmerk primär auf die wissenschaftsnahen und insbesondere die hochschulischen Transfermittler gerichtet.
Wie in Absschnitt 3.1 bereits kurz dargestellt, korreliert das Aufgabenspektrum
der hochschulischen Transferstellen idealerweise mit den skizzierten Transferhindernissen. So können die politisch vorgegebenen Anforderungen Informationstransfer, Wissens- und Technologietransfer, Personaltransfer, Unternehmensgründung sowie Weiterbildung direkt aus den identifizierten Transferhindernissen abgeleitet werden. Das ZEW macht diesen Zusammenhang in einem
entsprechenden Schaubild4 deutlich:

1

Czarnitzki, Licht, Rammer, Spielkamp 2000, S. 318
Vgl. z.B. Allesch, Amann, Preiß-Allesch 1984, Allesch 1990, Corsten 1992, Reinhard,
Schmalholz 1996, Fichtel 1997, zusammenfassend Czarnitzki, Licht, Rammer, Spielkamp
2000, Walter 2003 oder aktueller Frank, Meyer-Guckel, Schneider 2007
3
Czarnitzki, Licht, Rammer, Spielkamp 2000, S. 331 ff.
4
ZEW-Schaubild zitiert nach Czarnitzki, Licht, Rammer, Spielkamp 2000, S. 321
2
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Transferhindernisse („Marktversagen“)

Beispiele für Leistungen von Intermediären

Hohe Informationsasymmetrien

- Darstellung des F+E Angebots der Wissenschaft
(z.B. Kataloge, Messen, Internet)
- Beratung von Unternehmen zum F+E-Angebot
der Wissenschaft
- Monitoring von Technologienachfrage und -trends

Hohe Such- und Selektionskosten

- Vermittlung von Technologieanfragen
- Technologierecherche und Gutachten
- Angebot direkter Kontaktmöglichkeiten
(z.B. Kontaktbörsen, Unternehmenstage, Workshops)

Hohe Transaktionskosten

- Unterstützung bei Transferprojekten
(z.B. Beratung, Vertragsgestaltung, Projektmanagement)
- Förderberatung für Transferprojekte

Hohe Unsicherheiten und
Externalitäten

- Aufbau einer Vertrauensbasis zwischen
Wissenschaftlern
und Unternehmen
- Übernahme der Patentverwertung
- Finanzielle Unterstützung bei Spin-off-Gründungen

Mangelnde Transferfähigkeit

- Personaltransfer
- Qualifizierungsangebote zu transferrelevanten Aspekten
- Schaffung von Anreizen für Transferaktivitäten
an Forschungseinrichtungen
- Beratung von Unternehmen zu Innovationsmanagement
- Etablierung von stark transferorientierten
F+E-Einrichtungen

Abb. 18: Transferhindernisse und die Leistungen von Intermediären in Anlehnung an
ZEW-Übersicht

Schon aufgrund ihrer beschränkten personellen und finanziellen Ausstattung
sowie teilweise fehlender fachlicher Kompetenzen sind viele hochschulische
Transferstellen als Transfermittler aber gar nicht in der Lage, das geforderte
Leistungsspektrum vollständig abzudecken.1 Indem sie ihre Arbeit daher auf begrenzte Funktionen und Ziele im Transferprozess konzentrieren, versuchen sie
sich als Dienstleister in einer bestimmten „Rolle“ gegenüber den potenziellen
internen und externen Transferpartnern zu profilieren. In der Literatur werden
für die Intermediäre fünf übliche Rollen gegenübergestellt.2
Zuerst benannt und wohl am häufigsten eingenommen3 wird dabei die Rolle als
„Berater oder Monitor“. Indem hier vom Transfermittler, vor dem Hintergrund
1

Vgl. Experteninterviews Holtkamp: Anhang S. 288 sowie Schroeder: Anhang S. 318
Vgl. Kuhlmann 1991, Beise, Licht, Spielkamp 1995 oder Czarnitzki, Licht, Rammer,
Spielkamp 2000
3
Vgl. Czarnitzki, Licht, Rammer, Spielkamp 2000, S. 323
2
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eigener Praxiserfahrungen, besondere Kompetenzen im Innovations-, Gründungs- oder Fördermanagement und oft auch den begleitenden Qualifizierungs-,
Rechts- oder Patentfragen entwickelt werde, könne er extern seinen außerhochschulischen Partnern als qualifizierter Berater gegenübertreten und im Gegenzug
auch intern über entsprechende Nachfragen sowie unternehmerische Trends informieren.
Die ebenfalls häufige Rolle als „Vermittler oder Broker“ für Transferprojekte
erfordere dagegen ein noch größeres Wissen über das Angebotsspektrum der
Hochschule sowie ein entsprechendes Verständnis für strategische, organisatorische und technische Problemstellungen der außerhochschulischen Transferpartner. Hier liege vielfach das besondere Profil in der Kompetenz zum Matching,
d.h. zur direkten Vermittlung und zur anforderungsgerechten Ausgestaltung
konkreter Kooperationsprojekte.
Die Rolle als „Animateur oder Promotor“ benötige dagegen primär Marketingund Kontakterqualitäten. Mit der aktiven Schaffung von direkten Begegnungsmöglichkeiten im Rahmen von Veranstaltungen, Messen oder Workshops fungiere der Transferpromotor hier vor allem als Motivator und als Impulsgeber für
das Zustandekommen von Kooperationen.
Der „Vermarkter oder Verwerter“ setze mit seiner Dienstleistung dagegen erst
nach Abschluss entsprechender Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an. Indem er die erzielten Ergebnisse bei potenziellen Nutzern bekannt mache und
über entsprechende Verwertungskonzepte z.B. im Rahmen von Patent- und Lizenznutzungen, Prototypvermarktungen oder Spin-Offs informiere, sei sein Interesse auf eine kommerzielle Verwertung von F+E-Ergebnissen sowie die Akquise geeigneter Kooperationspartner gerichtet. Diese Rolle erfordere daher eine
besonders hohe Fach- und Branchenkenntnis.
Als fünfte Spezialisierung wird schließlich die Rolle als „Supporter“ benannt.
Hier liege die besondere Kompetenz in der Reduzierung von Transaktionskosten
durch qualifizierte Dienstleistungen in den Bereichen Projektentwickung und
-management und oft auch in der rechtlichen Ausgestaltung von Kooperationsverträgen in der Fördermittelakquise sowie im Fördermanagement. Diese fünf
Rollenprofile, die bei größeren Transfereinrichtungen durchaus auch kombiniert
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oder leicht modifiziert auftreten können, fasst das ZEW mit Blick auf die jeweils
spezifischen Aufgabenbereiche ebenfalls in einem Schaubild1 zusammen:
Aufgabenbereiche

Berater
Monitor

Informationsleistungen
- Datenbanken
- Patent-/Technologierecherche
- begleit. Öffentlichkeitsarbeit
- begleit. Veranstaltungen
Beratungsleistungen
- Gründungsberatung
- Förderberatung
- Rechtsberatung
- Innovationsberatung
- Begutachtungen
Direkte Transferleistungen
- F+E Ergebnisverwertung
- Kontaktanbahnung
- Kontaktvermittlung
- Personaltransfer
- Gründungsförderung

z

z : Hauptaufgabenbereich

Animateur
Promotor

z
{

z
z
z
z
z

{

Unterstützungsleistungen
- Forschungsadministration
- Projektmanagement
- Projektträgerschaft
- regionale Netzwerke
Qualifizierungsleistungen
- Weiterbildung
- Thematische Workshops

Vermittler
Broker

{
z
{
{

{
z
z
{

{
{
z

z
{
{

Verwerter
Vermarkter

Supporter

{
{
{
{

z

z
{
z
z
z
z
{

{

z

{
z

{

{

{ : ergänzende Aufgabenbereiche

Abb. 19: Rollen der Transfermittler und ihre jeweiligen Aufgabenbereiche in Anlehnung an
ZEW-Übersicht

Eine deutliche Positionierung der eigenen Dienstleistungen gegenüber den potenziellen Transferpartnern und eine klar identifizierbare Rolle im Transferprozess ist für hochschulische wie auch für außerhochschulische Transfermittler
sicher eine notwendige Erfolgsbedingung. Um wirklich als Intermediär und damit als relevanter Partner im Wissens- und Technologietransfer eingebunden zu
werden, müssen nach Czarnitzki, Licht, Rammer und Spielkamp aber noch verschiedene andere Bedingungen erfüllt sein. Dazu gehört zuerst „die Bekanntheit
und Wahrnehmung (Awareness) des Angebots der Vermittlungseinrichtung bei
Unternehmen und Wissenschaftlern“.2
1
2

ZEW-Schaubild zitiert nach Czarnitzki, Licht, Rammer, Spielkamp 2000, S. 324
Czarnitzki, Licht, Rammer, Spielkamp 2000, S. 330
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Wie bereits dargestellt, ist es angesichts eines sehr unübersichtlichen Marktes
für Wissensdienstleistungen auch für ergänzende Vermittlungs-, Beratungs- oder
Unterstützungsleistungen nicht leicht, überhaupt wahrgenommen zu werden. So
orientieren sich viele innovationsorientierte Unternehmen eng an ihren spezifischen Fragestellungen und suchen genau dafür nach qualifizierten und vertrauenswürdigen Kooperationspartnern. Der Gedanke, die Partnersuche über einen
Intermediär vorzunehmen und damit ihre Ideen oder Probleme breiter zu streuen, widerspricht dagegen den üblichen Vertraulichkeitsbestrebungen und wird
oft nicht einmal als Möglichkeit in die Überlegungen einbezogen. Wird diese
Option jedoch trotz aller Vorbehalte berücksichtigt, bietet sich den Unternehmen
ein eher unübersichtliches Bild. Dabei sind institutionelle hochschulische Transfereinrichtungen neben entsprechenden wirtschaftsnahen Transfermittlern oder
fachspezifischen Netzwerken sowie selbständigen Innovationszentren und
Transferagenturen nur ein Anbieter von vielen. Welches Angebot schließlich
zum Zuge kommt, ist hier oft weniger eine Frage der Qualität, als zufälliger
Kontakte, Verbindungen und Vorprägungen.1
Dabei wird von den Transfereinrichtungen häufig der Eindruck erweckt, dass es
eigentlich unwichtig ist, an welcher Stelle hier Kontakt aufgenommen wird, weil
alle Transfermittler im Interesse ihrer Kunden eng miteinander kooperieren. Da
selbständige Einrichtungen ihre Dienstleistungen in der Regel jedoch kommerziell anbieten und viele institutionelle Transferstellen aus öffentlichen Mitteln
finanziert werden und damit über die Erfolge ihrer Vermittlungstätigkeit Rechenschaft ablegen müssen, ist der Netzwerkgedanke zwischen den verschiedenen Intermediären in der Praxis meist nur sehr eingeschränkt entwickelt. So versucht jede Einrichtung ihre Partner möglichst dauerhaft und exklusiv an sich zu
binden und reicht nur solche Anfragen im Netzwerk weiter, die geringe Erfolgsaussichten haben oder für die kein eigenes Angebot unterbreitet werden
kann. Auch die Transfermittler selbst tragen damit nur sehr begrenzt zu einer
größeren Markttransparenz bei.
Dass die Wahrnehmung der hochschulischen Transferstellen auch innerhalb ihrer eigenen Institution oft erstaunlich gering bleibt, liegt dagegen weniger an der
„Awareness“, sondern betrifft vielmehr „die Relevanz der Leistungen des Intermediärs für den direkten Transfer und die Abstimmung auf die spezifischen Be1

Vgl. Experteninterviews: Holtkamp: Anhang S. 284 sowie Mitschke: Anhang S. 292
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dürfnisse der Unternehmer und Wissenschaftler.“1 Indem gerade hochschulische
Transferstellen in der Regel nicht oder nur begrenzt fachspezifisch ausgerichtet
sind und vom administrativen Anspruch her ihre Mittlertätigkeit oft für die gesamte Hochschule mit einem meist heterogenen Fächerspektrum erbringen sollen, beschränken sie sich intern oft auf einfache beratende oder unterstützende
Tätigkeiten. Ein solches Dienstleistungsprofil ist aber insbesondere für transferaktive Wissenschaftler nur sehr begrenzt relevant. So bauen sich diese Professorinnen und Professoren, nicht selten mit anfänglicher Unterstützung der Transferstelle, stabile eigene Kooperationen und Netzwerke auf. Sobald diese Netzwerke stehen und ausreichend eigene Erfahrungen gesammelt worden sind, werden dann weitere beratende Unterstützungsleistungen der Transferstelle unnötig
und selbst an der Vermittlung zusätzlicher, neuer Kooperationsangebote besteht
dann vielfach nur noch ein geringes Interesse. Diese Konzentration der transferorientierten Wissenschaftler auf wenige bilaterale Kooperationen und vertraute
Ansprechpartner bietet dabei nicht nur erhebliche Vorteile in der Projektentwicklung und der Drittmittelakquise, sondern erleichtert in jedem Fall auch die
Projektabwicklung. Sie entspricht gleichzeitig auch den Erwartungen der externen Kooperationspartner, die, wie beschrieben, auf eine Einbindung von Transfermittlern gern verzichten, sobald ein direkter, vertrauenswürdiger Ansprechpartner vorhanden ist.2
Eine dauerhafte interne Relevanz der hochschulischen Transfermittler für die
transferorientierten Wissenschaftler ist daher durch einfache Beratungs- und
Vermittlungsleistungen kaum zu erreichen. Größere Chancen bieten hier vor
allem qualifizierte Dienstleistungen in der Rolle als Vermarkter oder als Supporter.3 Notwendig ist dafür allerdings eine Organisationsstruktur, die es der hochschulischen Transferstelle erlaubt, selbständig am Markt zu agieren oder Labornutzungen zu ermöglichen, Projekt- oder Fördermanagementaufgaben verantwortlich zu übernehmen und kundenorientiert zu gestalten oder gleich selbst als
selbständiger Projektträger gegenüber externen Drittmittelgebern aufzutreten.
Vor dem Hintergrund komplexer administrativer Anforderungen im Hochschulbereich sowie unterschiedlicher Rahmenbedingungen und Einschränkungen für
Projektdienstleistungen auch bei Drittmittelprojekten ist eine solche Positionierung intern jedoch nur selten durchzusetzen und selbst im Erfolgsfall für jedes
1

Czarnitzki, Licht, Rammer, Spielkamp 2000, S. 330
Vgl. Experteninterview Albrecht: Anhang S. 280 f.
3
Vgl. Experteninterview Holtkamp: Anhang S. 287
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Projekt mit neuen, aufwendigen Abstimmungsprozessen gegenüber der Hochschulverwaltung verbunden.
Diese Schwierigkeiten bestätigen auch Allesch, Amann und Preiß-Allesch. Indem sie mangelndes Vertrauen, eine strenge vertragliche Absicherung aller
Eventualitäten bei gleichzeitig eingeforderten Vorleistungen durch den externen
Partner sowie eine weitgehend fehlende Risikobereitschaft als übliche Haltung
der Hochschulverwaltungen skizzieren1, formulieren sie deutlich, mit welchen
Problemen gerade verwaltungsnahe Transfereinrichtungen zu kämpfen haben.
Die Relevanz des tatsächlich bereitgestellten Dienstleistungsangebots, die persönliche Integrität der eingesetzten Transfermittler und nicht zuletzt die Organisationsstruktur einer hochschulischen Transferstelle, d.h. deren Anbindung an
die Hochschule und die daraus resultierenden spezifischen Abhängigkeiten
bestimmen daher auch „die Akzeptanz des Intermediärs als kompetenter Partner, d.h. das Vorhandensein einer Vertrauensbasis für die Zusammenarbeit“.2
Dabei führen verschiedene Organisationsstrukturen jeweils zu unterschiedlichen
Akzeptanzproblemen bei internen sowie externen Transferpartnern und teilweise
sogar bei anderen Transfermittlern.
Wie bereits in Abschnitt 3.1 beschrieben sind viele Transferstellen an Hochschulen als zentrale Einrichtung oder als Stabstelle organisiert. Indem sie damit
als Teil der Hochschulverwaltung operieren, können sie zwar die für den Transfer relevanten Rahmenbedingungen des Wirtschafts- und des Wissenschaftssystems reflektieren und in ihrer Arbeit berücksichtigen, sie selbst unterliegen jedoch den spezifischen Anforderungen der Administration. Das bedeutet, sie sind
öffentlich finanziert, werden an der Erreichung politisch vorgegebener, kollektiver Ziele gemessen, sind dabei an Weisungen gebunden, müssen diese teilweise
auch weitergeben und sind selbst eingebunden in die komplexen rechtlichen und
administrativen Regelungen ihrer Hochschulverwaltung.
Eine solche Organisationsstruktur erscheint für externe Transferpartner sowie
für andere Transfermittler zunächst als unproblematisch. Für besondere Akzeptanz sorgen hier vor allem die wirtschaftliche Bedeutung wissenschaftlich fundierter Innovationen, der gesellschaftlich breit anerkannte Transferauftrag und
1
2

Allesch, Amann, Preiß-Allesch 1984, S. 136
Czarnitzki, Licht, Rammer, Spielkamp 2000, S. 330
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die öffentliche Förderung der hochschulischen Mittlertätigkeit, die vor allem in
Kombination mit entsprechenden Förderprogrammen für anwendungsorientierte
Forschung immer wieder zu politisch präsentablen Best-Practice-Beispielen im
Wissens- und Technologietransfer führen.
Das einer verwaltungsnah aufgestellten Transferstelle extern entgegengebrachte
Vertrauen, gilt aber nicht gleichermaßen auch intern für die transferaktiven, auf
ihre Autonomie bedachten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hier werden alle politischen Steuerungsbemühungen, aber auch alle administrativen Einschränkungen sehr skeptisch betrachtet. Davon betroffen sind oft auch die
Transferstellen. Indem sie ihre Ausrichtung entsprechend den jeweiligen politischen Vorgaben1 und vielfach auch den wechselnden Vorstellungen der jeweiligen Hochschulleitung immer wieder ändern und anpassen müssen2, dabei intern
meist nur eine beratende Funktion übernehmen, keinen direkten Einfluss auf die
hochschulischen Verwaltungsprozesse haben und diese intern nur entsprechend
kommunizieren und umsetzen können, kann interne Akzeptanz vielfach nur
durch persönliche Kompetenz und Zuverlässigkeit erworben oder aufrechterhalten werden.
Das gilt in noch stärkerem Maße auch für die wirtschaftlich orientierten Kooperationsprojekte im Rahmen der Nebentätigkeit. Da hier in der Regel weder die
beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch die jeweiligen Unternehmen an einer besonderen Transparenz der jeweiligen Aufträge und ihrer
Konditionen interessiert sind und aufgrund des bestehenden „Graubereichs“
rechtliche oder administrative Probleme auf Seiten der Hochschule möglichst
vermieden werden sollen, werden solche Projekte in der Regel3 ohne offizielle
Kenntnis und Beteiligung eines verwaltungsnahen Transfermittlers durchge1

In Niedersachsen wurden z.B. in den letzten Jahren mit dem Aufbau von Transferdatenbanken, der Einrichtung von ITIs, d.h. dem Aufbau fachlich ausgerichteter, teilautonomer
Transferinstitute, der hochschulnahen Gründungsförderung, einer Patentoffensive und dem
Aufbau unterschiedlicher Kompetenz-Cluster immer wieder neue Punkte auf die Agenda
der Hochschultransferstellen gesetzt und parallel die landesweiten Netzwerkstrukturen für
den Wissens- und Technologietransfer mehrfach modifiziert oder in Teilbereichen auch
komplett reorganisiert.
2
Auch auf Ebene der einzelnen Hochschulen ist in der Regel jede Veränderung in der Hochschulleitung mit neuen, internen Vorgaben für die Transferstellen verbunden. Da Hochschulleitungen sich in der Regel aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rekrutieren,
spielt dabei oft auch der jeweilige fachliche Hintergrund eine erhebliche Rolle.
3
Ausnahmen sind hier oft nur laborgestützte Transfervorhaben, bei denen die Nutzung des
technischen Equipments einen Einblick in die bilateralen Kooperationsvorhaben erlaubt.

125

führt. Eine Erfassung und qualifizierte Bewertung des Wissens- und Technologietransfers ihrer Hochschulen ist den verwaltungsnahen Transferstellen damit
meist nur in einzelnen Teilbereichen möglich.
Etwas anders stellt sich die Situation für Hochschultransferstellen mit einer eher
unabhängigen und stärker wirtschaftlich orientierten Organisationsstruktur dar,
also für rechtlich unabhängige An-Institute, für Gesellschaften mit beschränkter
Haftung oder auch für öffentlich getragene Aktiengesellschaften. Zwar unterliegen solche hochschulnahen, wirtschaftlich jedoch selbständigen Transfermittler
nicht den üblichen Verwaltungsanforderungen und -vorschriften und können
damit flexibler und kundenorientierter am Markt agieren. Die damit gewonnene
wirtschaftliche Handlungsfreiheit, die gerade von marktorientierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durchaus geschätzt wird, führt umgekehrt
jedoch zu Akzeptanzproblemen auf ganz anderer Seite.1
Mit ihrer vollständigen Einbindung in das Wirtschaftssystem werden die organisatorisch unabhängigen Transferstellen jetzt nämlich zu direkten Wettbewerbern
der marktorientierten Berater und Transfermittler und stehen insbesondere mit
dem Blick auf mögliche Wettbewerbsverzerrungen von verschiedener Seite aus
unter kritischer Beobachtung. Das betrifft zum einen mögliche öffentliche Subventionierungen und Aufträge, zum anderen aber auch die Nutzung von Hochschulressourcen zu Sonderkonditionen. Gleichzeitig steigen aber auch die Vorbehalte möglicher externer Transferpartner, die für qualifizierte Dienstleistungen
der Transfermittler jetzt marktübliche Preise bezahlen müssen.
Üblicherweise ist eine selbständige Organisationsstruktur von Transfermittlern
daher mit einer fachlichen Spezialisierung und einer Konzentration auf eine begrenzte Anzahl qualifizierter Kooperationspartner verbunden. Die größere Kooperationstiefe und der Vertrauensgewinn bei den dort eingebundenen internen
und externen Partnern bedeuten ungekehrt allerdings eine Reduzierung der Kooperationsbreite und einen entsprechenden Relevanz- und Akzeptanzverlust bei
allen Nichtbetroffenen. Auch eine selbständig organisierte Hochschultransferstelle ist also meist nicht in der Lage, das gesamte Spektrum der Transferaktivitäten ihrer Einrichtung zu übersehen und zu erfassen. Und selbst die Bereitschaft
eigene Transfererfolge öffentlich zu präsentieren, ist hier oft nur sehr eingeschränkt vorhanden. So werden im Spannungsfeld von notwendiger Selbstdar1

Vgl. Experteninterview Schroeder: Anhang S. 324 f.
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stellung und notwendiger Vertraulichkeit selbst bei erfolgreichen Kooperationen
vielfach gar keine, nur ausgewählte oder unvollständige und anonymisierte Informationen bereitgestellt. Wie schon die direkten Transferbeteiligten unterliegen also auch die hochschulischen Transfermittler einer Reihe von systembedingten Erwartungen und Anforderungen, die entsprechend ihrer Organisationsstruktur ihren Handlungsspielraum begrenzen und auch ihre Möglichkeiten zur
Erfassung und Offenlegung von Transferaktivitäten zum Teil erheblich einschränken.1
Vor diesem Hintergrund und angesichts der vielfach begrenzten Akzeptanz der
eher hochschulnah aufgestellten Wissens- und Technologietransferstellen sollen
die verschiedenen Transfermittler, anders als die den Transferprozess unmittelbar tragenden Partner, daher nicht als direkte Stakeholder mit definitivem Beachtungsanspruch betrachtet werden. Sie werden im Folgenden vielmehr den
indirekten Anspruchsgruppen zugeordnet und fallen je nach organisatorischer
Anbindung in das Cluster der wissenschaftsnahen, der wirtschaftsnahen oder der
politiknahen Stakeholder.

4.4 Indirekte Stakeholder im Transferprozess
Die nicht direkt am Transferprozess beteiligten Stakeholder lassen sich, wie bereits dargestellt, entsprechend ihrem jeweiligen Kontext grob in wissenschaftsnahe, wirtschaftsnahe und politiknahe Anspruchsgruppen sowie eine kritische
Öffentlichkeit einteilen. Die folgenden Betrachtungen sollen sich, soweit möglich, an dieser Einteilung orientieren. Allerdings ist festzustellen, dass die verschiedenen Anspruchsgruppen in der wissenschaftlichen Literatur zum Wissensund Technologietransfer bisher kaum eine Rolle spielen und deren Erwartungen
bestenfalls in sehr begrenzten Teilbereichen untersucht oder beschrieben worden
sind. Darüber hinaus ist festzustellen, dass viele Anspruchsgruppen in sich nicht
unbedingt homogen sind und durchaus mehrfache, sich ergänzende, teilweise
aber auch widersprüchliche Erwartungen an den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen haben.

1

Vgl. Experteninterview Holtkamp: Anhang S. 286 f.
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Bereits das Cluster der „wissenschaftsnahen Stakeholder“ lässt sich dabei mit
den Studierenden, dem wissenschaftlichen Nachwuchs, den nicht transferorientierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Hochschul-, Fakultäts- und
Institutsleitungen sowie den Hochschulverwaltungen in Gruppen mit sehr unterschiedlichen Interessen einteilen. Indem z.B. Studierende und Studieninteressierte ihr Studium in der Regel als individuelle, wissenschaftsbezogene Berufsqualifikation verstehen1, ist der Aufbau einer eigenen Transferkompetenz, d.h.
die Erfassung vorhandenen, auch internalisierten Wissens, die Verknüpfung mit
vorhandenen externen Wissensbeständen sowie die Rückführung neuen Wissens
in praktische Handlungszusammenhänge, für sie ein wichtiger Qualifizierungsschritt. Viele Studieninteressierte und Studierende sind daher daran interessiert,
wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst berufsfeldbezogen vermittelt zu bekommen, in hochschulnahen Transferprojekten mitzuarbeiten und hier selbst
praktische Erfahrungen zu sammeln2. Kritisch werden dagegen solche Kooperationen und Transferprojekte betrachtet, die nicht direkt in die Lehre einfließen
oder diese durch besondere zeitliche Belastungen sogar beeinträchtigen. Darüber
hinaus wird von den Studierenden aber auch immer wieder unter strukturellen
Gesichtspunkten eine zu enge Verschränkung von Wissenschaft und Wirtschaft
politisch in Frage gestellt und eine wissenschaftliche Orientierung der Hochschulen an privaten Verwertungsinteressen grundsätzlich abgelehnt.
Eine ähnliche Ambivalenz kennzeichnet auch die Erwartungen der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ebenfalls um den Erwerb berufsrelevanter Qualifikationen bemühen. Indem sich ihre berufliche Orientierung
jedoch primär auf die Wissenschaft selbst konzentriert, sind sie in wesentlich
stärkerer Weise als die Studierenden an die Standards ihrer jeweiligen Fachkultur gebunden. Dem berechtigten Interesse an einer praktischen Qualifizierung an
der Verbindungsstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, dem in anwendungsorientierten Fachdisziplinen durch die Einbindung in entsprechende Kooperationsprojekte durchaus Rechnung getragen wird3, stehen in den eher wertorientierten Wissenschaftsdisziplinen jedoch oft grundsätzliche Vorbehalte gegen eine zu große Praxisorientierung gegenüber. Diese professionsbedingte Abgrenzung der Wissenschaft gegenüber der Außenwelt, die internen Wertestandards und die hohen, selbst gesetzten Berufseinstiegshürden, konservieren eher
1

Schomburg, Teichler 1998, S. 141 ff
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eine transferkritische Haltung in der Wissenschaft. Gleichzeitig erschweren sie
wissenschaftlichen Nachwuchskräften, die den Einstieg in dieses exklusive Berufsfeld suchen, den Erwerb grenzüberschreitender Praxisqualifikationen und
ein allzu deutliches Bekenntnis zum Transfer.1
Diese systemimmanenten Beschränkungen in der wissenschaftlichen Ausbildung spiegeln sich auch auf der Ebene der nicht transferaktiven Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Konfrontiert mit immer differenzierteren Leistungsanforderungen in Forschung, Lehre und Transfer, einer Forschungsförderpolitik,
die zunehmend auch an den Anforderungen der Praxis orientiert ist, und der
Chance, über entsprechende Kooperationen zusätzliche Einnahmen zu erzielen,
gibt es hier, trotz der bereits formulierten Vorbehalte, in vielen Fällen durchaus
eine Bereitschaft, sich neu im Transfer zu engagieren2. Um aus dieser Bereitschaft allerdings konkrete Kooperationen werden zu lassen, fehlen den betreffenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oft nicht nur die notwendigen, praxisbezogenen Kommunikations- und Handlungskompetenzen. Als weitere Hürde gelten auch die unübersichtlichen rechtlichen und administrativen
Anforderungen zur Durchführung von Transferprojekten. Das in vielen Bereichen vorhandene Interesse an einer neuen Mitwirkung im Transfer verbindet
sich für die betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als relevante
interne Stakeholder, daher oft mit dem Wunsch nach einfacheren und transparenteren Transferstrukturen.
Eine einfache und rechtlich wie formal einwandfreie, administrative Abwicklung hochschulnaher Transferprojekte ist sicher auch ein zentrales Interesse der
Hochschulleitungen sowie der Verantwortlichen in Fakultäten und Instituten.
Während Hochschulleitungen dabei allerdings im Spannungsfeld unterschiedlicher Anforderungen agieren und neben den Weisungen der Ministerien, den
Rahmenbedingungen externer Drittmittelgeber und ihren unterschiedlichen
Fachbereichen Rechnung tragen müssen, sind die Verantwortlichen an Fakultäten und Instituten in der Regel wesentlich fachspezifischer aufgestellt und über
die Bewilligung von Laborzeiten, technischem Equipment, Sachmitteletats oder
Freistellungen teilweise sogar in einzelne Transferprojekte direkt eingebunden.

1
2
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Diese unterschiedliche Nähe zum tatsächlichen Transfergeschehen spiegelt sich
vielfach auch in den strategischen Ausrichtungen sowie den entsprechenden
Steuerungsbemühungen der verschiedenen hochschulinternen Leitungsfunktionen. So erfordert die zentrale Positionierung einer Hochschule im Transfer in
der Regel eine Orientierung an den externen Vorgaben der Politik sowie eine
komplizierte interne Konsensbildung.1 Gerade bei großen Hochschulen mit heterogenem Fächerspektrum, aber auch bei Hochschulleitungen ohne eigene Kooperationserfahrung ist eine solche Formulierung fachbereichsübergreifender
Transferziele sowie einheitlicher Handlungsrichtlinien schon vom Selbstverständnis her schwierig und oft nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner möglich. Innerhalb der fachlich ähnlich sozialisierten Fakultäten und Institute sind
dagegen oft sehr pragmatische Steuerungs- und Kontrollansätze für den Wissens- und Technologietransfer etabliert, die dann auch nur in dem entsprechenden Rahmen Anwendung finden und gegenüber der übrigen Hochschule in der
Regel nicht oder nur auf direkte Nachfrage kommuniziert werden.2
Ein solcher Mangel an Transparenz ist insbesondere für die Hochschulverwaltungen ein Problem. Bei ihren Bemühungen, im „rechtlichen Graubereich“
Transfer mit seiner Vielzahl sich ergänzender, überschneidender und auslegungsbedürftiger Regelungen ein korrektes Verwaltungshandeln durchzusetzen
und die Hochschule, wie auch ihre Wissenschaftler vor möglichen Fehlern und
Schäden zu bewahren, wollen Hochschulverwaltungen in der Regel möglichst
an allen Transferprojekten direkt beteiligt werden und behalten sich vor, an der
Gestaltung der Rahmenbedingungen mitzuwirken, intern und extern getroffene
Kooperationsregelungen kritisch zu prüfen und gegebenenfalls auch abzulehnen.
Eine solche Prüfung umfasst dabei die Einhaltung der haushalts- und personalrechtlichen Vorschriften, die juristische Absicherung von Vorgängen, die Überwachung einer wirtschaftlichen Mittelverwendung und die Befolgung ministerieller Erlasse und Verordnungen.3 Das gilt in eingeschränkter Weise auch für
die im Rahmen der Nebentätigkeit durchgeführten Transferprojekte, die gegenüber der Hochschulverwaltung angezeigt und deren Einnahmen teilweise auch
an die Hochschulen abgeführt werden müssen. Entsprechend den gesetzlichen
Informationspflichten gegenüber der Öffentlichkeit richtet sich das administrati1

Vgl. Experteninterview Weihe: Anhang S. 305 f.
Solche Regelungen betreffen z. B. die Koordination von Laborzeiten oder die Nutzung von
hochschulischem Equipment im Rahmen der Nebentätigkeit.
3
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ve Interesse der Hochschulen tendenziell auch immer auf eine begleitende Presse- und Medienarbeit.
Auf solche öffentlichen Informationen zum Leistungsspektrum des Wissensund Technologietransfers von Hochschulen sowie auf begleitende Beratungen
der hochschulischen Transferstellen sind im „Cluster der wirtschaftsnahen Stakeholder“ vor allem kooperationsinteressierte, bisher jedoch nicht transferaktive
Unternehmen angewiesen. So gestaltet sich die Suche nach kompetenter Unterstützung für eigene Innovationsvorhaben gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen vielfach schwierig und ist, wie bereits gezeigt werden konnte, oft
durch zufällige Informationen und Empfehlungen unterschiedlichster Berater
und Dienstleister geprägt. Viele Unternehmen wünschen sich daher qualifizierte,
an ihre Bedürfnisse angepasste Informationen durch die Hochschulen selbst.1
Das gilt auch für den Fall, dass aktuell kein Kooperationsprojekt bearbeitet werden soll. So sind es oft langfristig aufgebaute Kontakte, die das notwendige Vertrauen schaffen, um später eine direkte Projektbeteiligung zu ermöglichen.
Umgekehrt betrachten viele freie Labors, Ingenieurbüros und Berater die Transferaktivitäten von Hochschulen und ihrer Wissenschaftler mit Skepsis und wittern hier unlauteren, weil subventionierten Wettbewerb.2 Um gegen solche Verzerrungen vorgehen zu können, benötigen allerdings auch diese direkten Wettbewerber möglichst detaillierte Informationen zum Wissens- und Technologietransfer an Hochschulen und sind in der Regel an einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit sehr interessiert. Ihre Forderung nach Transparenz deckt sich dabei auch mit den Erwartungen der wirtschaftsorientierten Vertreter aus Kammern und Verbänden. Indem diese Organisationen die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber den Hochschulen und der Politik vertreten, achten sie jedoch
nicht nur auf mögliche Wettbewerbsverzerrungen, sondern bemühen sich auch
ganz grundsätzlich, die Ressourcen der Wissenschaft einer schnellen wirtschaftlichen Nutzung zugänglich zu machen und damit die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen zu verbessern.3
Die ordnungspolitische Akzeptanz der auf verschiedenen Wegen geförderten
Transfertätigkeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und eine entsprechende
1
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Steuerung dieser Aktivitäten liegt auch im Interesse der im „Cluster der politiknahen Stakeholder“ zusammengefassten Anspruchsgruppe. Einer einheitlichen
politischen Ausrichtung und einem in sich geschlossenen Förderansatz stehen
dabei allerdings, wie in Kapitel 3.1 und 3.2 dargestellt, die auf EU-, Bundesund Landesebene unterschiedlich verteilten Zuständigkeiten und eine in
Deutschland traditionell große Autonomie der Hochschulen entgegen. Und auch
auf den einzelnen Ebenen selbst sind die politischen Vorgaben keineswegs immer in sich konsistent. So stehen zum Beispiel auf Landesebene Forderungen
nach fachbezogener, internationaler Spitzenforschung neben Kooperationserwartungen der regionalen Wirtschaftsförderung, steht die Bewertung von Publikationsleistungen neben der Aufforderung zum Netzwerkaufbau, und kontinuierliche Lehrverpflichtungen konkurrieren mit befristeten Forschungsprojekten
oder kurzfristig notwendigen Transferkooperationen.1
Die Durchsetzung einzelner politischer Forderungen wird daher immer häufiger
von den jeweils Verantwortlichen mit zielgenau ausgerichteten Förderprogrammen unterstützt und mit entsprechenden Förderrichtlinien hinterlegt. Die Einhaltung der jeweiligen Förderrichtlinien kann so im Rahmen einer Projektförderung
direkt überwacht und auch der Fördererfolg unabhängig von sonstigen Randbedingungen ermittelt und dokumentiert werden.2 Indem die Politik damit in der
Lage ist, zumindest in den jeweils gesondert geförderten Bereichen eine Leistungsbilanz vorzulegen, kann sie sich einer kritischen Öffentlichkeit stellen. Ohne eine weitgehende Transparenz und einheitliche Leistungskriterien sind vergleichende Bewertungen und eine abgestimmte Steuerung von Transferleistungen für die Politik zurzeit jedoch auf keiner der beteiligten Ebenen möglich.
Diese zersplitterten und dezentralen Strukturen nutzen auch die institutionellen
Interessenvertreter auf Seiten der Wissenschaft wie der Wirtschaft zur direkten
Beteiligung und zur politischen Einflussnahme im Wissens- und Technologietransfer. Um die grundgesetzlich geschützte Wissenschaftsfreiheit zu wahren
und aufgrund mangelnder eigener Fachkompetenz, sind die politisch Verant1
2

Vgl. Experteninterviews Holtkamp: Anhang S. 285 und Weihe, Anhang S. 301 f.
Ein Beispiel für die dezentrale förderungsgestützte Durchsetzung einzelner Teilziele ist auf
Bundesebene das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) getragene EXIST-Programm zur Förderung von Existenzgründungen aus der Wissenschaft.
Parallel wurde in Niedersachsen auf Landesebene vom Ministerium für Wissenschaft und
Kultur (MWK) das Programm GründerCampus zur Förderung von Existenzgründerinnen
und -gründern aus Hochschulen aufgelegt.
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wortlichen vielfach darauf angewiesen, die Auswahl- und Bewertungsverfahren
für ihre diversen Förderungsprogramme an die Scientific Community oder entsprechende Beratungsgremien der Wirtschaft zu delegieren. Neben einzelnen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Expertenstatus sind es vor allem
institutionelle Interessenvertreter, wie Forschungsfördereinrichtungen, wissenschaftliche Projektträger, aber auch wissenschafts- oder wirtschaftnahe Stiftungen und die Kammern, die diese Aufgaben gern übernehmen und damit direkt
Einfluss auf die Umsetzung der Programme sowie die daran Beteiligten nehmen
können. Der damit erreichte Sonderstatus stärkt und bestätigt gleichzeitig auch
die Rolle dieser Institutionen als kompetente Interessenvertreter einer kritischen
Öffentlichkeit. Indem sie hier als wichtige Multiplikatoren auftreten, sind sie in
der Lage, bestehende Zielsetzungen und Förderprogramme der Politik grundsätzlich in Frage zu stellen und teilweise sogar neue Förderschwerpunkte auf die
politische Agenda zu setzen.
Die „kritische Öffentlichkeit“ ist denn auch die letzte Anspruchsgruppe, deren
Erwartungen hier nachgezeichnet werden sollen. Wie bereits gezeigt werden
konnte, setzt sie sich zusammen aus verschiedenen Akteuren und Stakeholdern
im Wissens- und Technologietransfer selbst, rekrutiert sich aber darüber hinaus
auch aus einer Vielzahl gesellschaftlich und politisch interessierter Menschen
und Institutionen. Der Fokus dieser Öffentlichkeit ist dabei variabel und nicht
selten sind es größere gesellschaftliche Krisen oder Konflikte, die einzelne Aspekte des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen in das Zentrum
der öffentlichen Diskussion rücken. So werden fachbezogen, z.B. im Bereich der
Energiewirtschaft, von allen Seiten immer wieder wissenschaftliche Gutachten
und technologische Entwicklungen genutzt, um politische Entscheidungen zu
legitimieren oder neue Entwicklungen voranzutreiben. Umgekehrt macht aber
die Krise der Finanzmärkte aktuell auch sehr deutlich, welche Probleme sich
gegenüber einer kritischen Öffentlichkeit aus einer zu engen Kooperation von
Wissenschaft und Wirtschaft ergeben können. Hier wird das lange Zeit propagierte Modell einer direkten Praxisorientierung einzelner wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereiche und Studiengänge zurzeit grundlegend in Frage gestellt und öffentlich eine distanziertere, an ethischen Überlegungen ausgerichtete
Forschung und Lehre angemahnt.
Das Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Innovationsanforderungen, öffentlicher Wissenschaftsförderung und partikularen Wirtschaftsinteressen prägt
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auch die gelegentlich aufflammende Diskussion zur Akzeptanz von wissenschaflicher Beratung, Begutachtung, Forschung und Entwicklung im Rahmen
einer Nebentätigkeit.1 Welche Aspekte dabei in den Vordergrund treten, wird
hier in der Regel ebenfalls vom jeweiligen Kontext bestimmt. So sind es zum
Beispiel teure Gutachten oder mangelhafte Lehr- und Forschungsleistungen, die
kritische Fragen zum Selbstverständnis der Wissenschaft und zur Nebentätigkeit
einzelner Wissenschaftler provozieren.2 Andererseits führen technologisch anspruchsvolle und wirtschaftliche erfolgreiche Kooperationen im Transfer oder
zukunftsorientierte hochschulnahe Start-ups immer wieder zu öffentlichen Forderungen nach einer noch konsequenteren Innovationsorientierung der Hochschulen.3

1

Vgl. Experteninterview Kröher: Anhang S. 332 f.
Vgl. Experteninterview Kröher: Anhang S. 332 f.
3
Vgl. Experteninterview Kröher: Anhang S. 334 f.
2
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5.

Erfassung und Bewertung von Hochschulleistungen

Wie anhand der Betrachtung der direkten und indirekten Stakeholder deutlich
geworden ist, vollziehen sich Kooperationen im Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen im Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen, die sich
teilweise ergänzen, zum Teil aber auch gegenseitig ausschließen. Gleichzeitig
konkurrieren alle Transferaktivitäten sowohl auf der Ebene der Hochschulen
selbst, wie auch im Zeitbudget der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit verschiedenen anderen Anforderungen. Ohne qualifizierte Leistungserfassungen ist es daher kaum möglich, die relative Bedeutung des Wissens- und Technologietransfers im aktuellen Dienstleistungsspektrum einer
Hochschule, eines Fachbereichs oder eines Wissenschaftlers richtig einzuschätzen, Leistungsvergleiche untereinander herzustellen sowie strategische Entwicklungen in diesem Bereich zu beurteilen und voranzutreiben.
Die mit diesem Aufgabenspektrum beschriebene Orientierung von Leistungserfassungen und -bewertungen an konkreten Erkenntnisinteressen ist für Stockmann ein zentrales Definitionskriterium von Evaluationen. „Während Grundlagenforschung relativ zweckfrei nach Erkenntnissen streben kann, hat Evaluationsforschung zumeist einen Auftraggeber, der damit bestimmte Absichten verfolgt. Evaluation hat sich daher an extern gesetzten Zielbestimmungen zu orientieren. Die Definition und Präzisierung ihrer Fragestellungen richtet sich an
außerwissenschaftlichen Erkenntnisinteressen und Verwertungskontexten aus.“
1
Angestrebt werde bei solchen Evaluationen allerdings nicht ein subjektives
Werturteil, sondern ein anhand nachvollziehbarer Bewertungskriterien und
-verfahren überprüfbares Untersuchungsergebnis.
Diese Evaluationsbeschreibung deckt sich auch mit den gängigen Begriffsdefinitionen in diesem Bereich. So beschreiben Rossi und Freeman Evaluation bereits
1988 als „…systematische Anwendung sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden zur Beurteilung der Konzeption, Ausgestaltung, Umsetzung und des Nutzens sozialer Interventionsprogramme“ 2 und Mertens definiert stärker handlungsorientiert: „Evaluation is the systematic investigation of the merit or worth
of an object (program) for the purpose of reducing uncertainty in decision ma-

1
2

Stockmann 2006, S. 16
Rossi, Freeman, Hofmann 1988, S. 3
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king.” 1 Im Folgenden soll daher überprüft werden, anhand welcher Zielsetzungen und Beurteilungskriterien Leistungserfassungen an Hochschulen bisher bereits durchgeführt werden und welche methodischen Ansätze jeweils dahinterstehen.

5.1 Übergreifende Leistungsdokumentationen im Hochschulbereich
Erste nationale Leistungsmessungen und -vergleiche im Hochschulbereich gibt
es in den USA bereits seit mehr als einhundert Jahren. Das Ziel dieser Hochschulrankings richtete sich dabei primär auf angehende Studierende und deren
Eltern und sollte qualifizierte Hilfestellungen für die anstehende Hochschulwahl
bieten. Inzwischen hat sich das Spektrum solcher Untersuchungen deutlich differenziert und nationale Rankings sind schon lange nicht mehr nur auf die USA
beschränkt. So weist das Institute for Higher Education Policy (IHEP) in einer
globalen Übersicht 70 relevante nationale Hochschulrankings in 34 Ländern
aus.2 Für Deutschland werden dabei das „CHE Hochschulranking“ des
Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), das „DFG Förder-Ranking“ der
Deutschen Forschungs-Gemeinschaft (DFG), das „Junge Karriere - Hochschulranking“ von Handelsblatt und Wirtschaftswoche sowie das „Humboldt Ranking“ der Alexander von Humboldt Stiftung aufgeführt. Der World Education
Services (WES)3 erfasst für Deutschland außerdem noch „Wissenschaft weltoffen“ als nationales Ranking des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes
(DAAD) und der Hochschul Informations System GmbH (HIS), den „Studentenspiegel“ vom Spiegel in Kooperation mit McKinsey und studiVZ sowie den
vom Stern herausgegebenen „Ratgeber Studium“. Nicht erfasst und dennoch für
die Betroffenen oft hochrelevant sind außerdem eine Vielzahl von Untersuchungen auf Länderebene, die dazu dienen, unterschiedliche Aspekte der Hochschularbeit teilweise sehr detailliert zu beleuchten.4
Die Etablierung und Ausweitung solcher nationaler Hochschulvergleiche sowie
der zunehmende globale Wettbewerb im Wissenschaftsbereich haben inzwischen auch das Interesse an internationalen Leistungsvergleichen geweckt und
1

Mertens 2006, S. 47
IHEP, 2012
3
WENR, 2012,
4
Vgl. Schmidt 2009
2
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erste Klassifikationen und Rankings der weltweit besten Universitäten hervorgebracht. Während Klassifikationen dabei das Ziel verfolgen, anhand von Strukturen, Ausrichtungen und Schwerpunktsetzungen verschiedene Typen von
Hochschulen zu identifizieren, entsprechende Kategorien zu bilden und damit
im internationalen Kontext eine Vergleichbarkeit der national sehr unterschiedlich organisierten Bildungs- und Forschungseinrichtungen herzustellen, konzentrieren sich die Hochschulrankings primär auf die Bewertung zentraler Leistungsindikatoren und die Bildung entsprechender Ranglisten. Als wichtigste internationale Klassifizierungen gelten die seit 1973 von der Carnegie Foundation
in den USA herausgegebene „Carnegie Classification“, die sich aus einem relativ einfachen Kategorisierungssystem inzwischen zu einer differenzierten multidimensionalen Hochschulklassifikation entwickelt hat1, sowie die 2009 fertig
gestellte europäische Klassifikation „U-Map“. „U-Map is a user-driven, multidimensional European classification instrument that allows all higher education
(and research) institutions to be characterised along six dimensions. U-Map can
be accessed through two online tools (a Profile Finder and a Profile Viewer)
that allow stakeholders to analyse the institutional profile (e.g. for benchmarking), comparative analysis or institutional strategic profiling.” 2
Das bekannteste internationale Hochschulranking bietet dagegen das seit 2003
von der Shanghai Jiao Tong University herausgegebene „Academic Ranking of
World Universities“ (ARWU). Ebenfalls viel beachtet, zurzeit aufgrund der zu
dünnen Datenlage aber auch heftig kritisiert3, ist das seit 2004 von dem britischen „Times Higher Education Magazin“ veröffentlichte „Times Higher Education / QS World Ranking“. Mit dem „Bibliometric Leiden Ranking“ des „Centers for Science and Technology Studies“ der Universität Leiden sowie dem
„HEEACT-Ranking“ des Higher Education Evaluation and Accreditation of
Taiwan werden außerdem zwei internationale Hochschulrankings ausschließlich
auf Basis bibliometrischer Daten, d.h. auf Grundlage von veröffentlichter wissenschaftlicher Literatur, von Fachartikeln sowie deren Zitierungen angeboten.
Noch im Entwicklungsstadium einer Machbarkeitsstudie befindet sich darüber
hinaus das bereits benannte und von der EU umfangreich geförderte Projekt
„U-Multirank“, in dem führende europäische Evaluationseinrichtungen aktuell an
dem Konzept für ein multidimensionales, globales Universitätsranking arbeiten.
1

CHERPA Network, 2010, S. 10
CHERPA Network, 2010, S. 10
3
Vgl. Titz, Leffers 2010
2
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„The objective of the project is to develop a feasible transparency instrument
that can contribute to enhancing the transparency of institutional and programmatic diversity of European higher education in a global context and test its feasibility. The general intention is to create a transparency instrument that will
have a global outreach, potentially covering higher education institutions of all
continents.” 1 Die Machbarkeitsstudie liegt hier seit 2011 vor, eine erste Umsetzung ist für 2013 angekündigt. Neben diesen umfassenden Ansätzen gibt es international allerdings auch noch verschiedene fachbezogene Rankings insbesondere im Wirtschaftbereich. Exemplarisch hervorgehoben werden sollen hier das
„Financial Times ranking of business schools and programms“ sowie vergleichbare Untersuchungen der „Businessweek“ und des „The Economist“.2
Anhand dieser ersten Aufstellung aktueller Klassifikationen und Rankings im
Hochschulbereich ist bereits deutlich zu erkennen, dass die hier aufgeführten
Untersuchungen nicht nur auf verschiedene Zielgruppen gerichtet sind, sondern
auch von sehr unterschiedlichen Einrichtungen getragen werden. Weitere Differenzierungen lassen sich in Hinblick auf das Untersuchungsfeld sowie die jeweilige Vergleichsgruppe vornehmen. Relevant sind hier zum Beispiel die Unterscheidung zwischen nationalen und internationalen Untersuchungen, zwischen
fachbezogenen und institutionenbezogenen Gegenüberstellungen oder zwischen
ein- oder mehrdimensionalen Leistungsvergleichen sowie die entsprechenden
Schwerpunktsetzungen.
Schon die zu berücksichtigenden Zielgruppen der verschiedenen Untersuchungen differieren dabei erheblich. Zwar orientieren sich die meisten Hochschulklassifikationen und -rankings immer noch primär an den Informationsbedürfnissen der Studierenden und der potenziell Studierenden. Aber selbst diese Zielgruppe ist nicht wirklich homogen. So benötigen Studieninteressierte, die erstmals ein Studium aufnehmen wollen, in der Regel ganz andere und viel grundlegendere Informationen als Studierende, die bereits über strukturelle Hochschulkenntnisse verfügen und z.B. einen Studienplatzwechsel vorbereiten oder
einen zweiten Aus- oder Weiterbildungsschritt im Hochschulbereich planen.
Noch differenzierter sind allerdings die Erwartungen in den bewerteten Hochschulen selbst, die gerade in vergleichenden Bewertungen ihre jeweiligen Besonderheiten berücksichtigt sehen wollen. Eine zentrale Herausforderung von
1
2

Vgl. U-Multirank, 2010
Vgl. www.find-mba.com/mba-rankings oder http://rankings.ft.com/businessschoolrankings
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studiennah ausgerichteten Hochschulrankings liegt für Federkeil daher darin,
einerseits die Komplexität der Informationen für die Studierenden soweit zu reduzieren, dass sie in die Lage versetzt werden, auch ohne große Vorkenntnisse
die Angebote verschiedener Hochschulen sinnvoll miteinander zu vergleichen,
andererseits jedoch die Bereitschaft zur Mitwirkung bei den betroffenen Einrichtungen nicht durch zu sehr vereinfachte oder undifferenzierte Bewertungen zu
verspielen.1 Das gelte insbesondere für Untersuchungen in weiterführenden
MBA-Studiengängen, wo sowohl auf Seiten der Studierenden als auch der anbietenden Hochschulen und Business Schools oft sehr differenzierte KostenNutzen-Modelle zum Tragen kämen.
Der Blick auf die spezialisierten Hochschulrankings im Wirtschaftsbereich verweist neben den Studierenden und den Hochschulmitgliedern gleichzeitig auch
auf eine dritte wesentliche Zielgruppe von Hochschulrankings, nämlich relevante Entscheidungsträger und Multiplikatoren im wirtschaftlichen, politischen und
wissenschaftlichen Bereich. So spielt bei Personal- oder bei Kooperationsentscheidungen in vielen Unternehmen die Qualität einer Ausbildung oder das Renommee der Hochschule durchaus eine Rolle und entsprechende Rankings werden hier sehr interessiert zur Kenntnis genommen. Auch bei vielen politischen
Entscheidungen im Wissenschaftsbereich insbesondere auf europäischer Ebene
wird heute selbstverständlich auf die Ergebnisse von internationalen Rankings
und Evaluationen zurückgegriffen oder entsprechende eigene Untersuchungen in
Auftrag gegeben. So hat sich z.B. im Zusammenhang mit der Entwicklung der
europäischen Forschungsrahmenprogramme nach und nach eine umfangreiche
und relativ systematische Evaluationspraxis etabliert2 und auch die Entwicklung
einheitlicher Dokumentations- und Bewertungssysteme wird ständig weiter vorangetrieben.3
Das gilt in Deutschland nicht nur national, d.h. auf Bundesebene, wo für die mit
großem Aufwand durchgeführte „Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder
zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen“4
2007 ein gesonderter Hochschulvergleich als Grundlage für eine millionenschwere Förderung wissenschaftlicher Spitzenleistungen herangezogen wurde,
1

Vgl. Federkeil 2006
Vgl. Georghiou 1995
3
Siehe U-Map und U-Multirank
4
Vgl. BMBF, 2012
2
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sondern viel unmittelbarer auch für die direkte Hochschulsteuerung auf Ebene
der Bundesländer. So basieren zum Beispiel in Niedersachsen eine Reihe von
Struktur- und Standortentscheidungen im Hochschulbereich nicht zuletzt auf den
Ergebnissen entsprechender Untersuchungsergebnisse der Wissenschaftlichen
Kommission Niedersachsen (WKN). Indem solche Ergebnisse damit direkte
Auswirkungen auch auf die einzelnen Hochschulen haben, wächst auch hier auf
den verschiedenen Leitungsebenen der Druck, die vorliegenden Daten und die
dahinterstehende Systematik zur Steuerung der eigenen Hochschulentwicklung
zu nutzen, sich entsprechend zu positionieren und gegebenenfalls ergänzend eigene Kennzahlen zu erheben.
Die Interessen der politischen Entscheidungsträger, der relevanten Wissenschaftsorganisationen sowie der Hochschulen selbst setzen in Deutschland vielfach auch den Rahmen für mögliche Träger hochschulübergreifender Leistungsbewertungen. So werden aufgrund des fragilen Gleichgewichts zwischen Politik
und Wissenschaft auf nationaler Ebene oft wissenschaftsnahe Einrichtungen oder Expertenkommissionen wie das von der Bertelsmann Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz gegründete, gemeinnützige CHE1, die DFG, der DAAD
und die HIS mit den entsprechenden Untersuchungen beauftragt oder mit öffentlichen Förderungen versehen. Und selbst auf Landesebene werden die Hochschulen mit entsprechenden Expertenkommissionen wie der WKN2, der ENWISS3 oder der evalag4 in der Regel sehr wissenschaftsnah bewertet.
Deutlich unspezifischer und eher an den möglichen Interessen ihrer jeweiligen
Zielgruppen orientiert, sind dagegen die von privaten Trägern in Auftrag gegebenen Untersuchungen und Hochschulrankings. Hier sind es vor allem Zeitschriften, Verlage und große Unternehmensberatungen, die ihren Kunden entsprechende Orientierung bieten wollen. Das gilt international für das „Times
Higher Education / QS World Ranking” sowie die benannten Bewertungen von
Business Schools durch die „Financial Times“, die „Businessweek“ und „The
Economist“ sowie national für den vom Spiegel herausgegebenen „Studentenspiegel“ sowie den „Ratgeber Studium“ vom Stern. Wenn auch diese Untersu1

Aufgrund seiner Nähe zum Bertelsmann-Konzern wird das CHE aber von einigen Autoren
aber auch eher als wirtschaftnah denn als wissenschaftsnah gesehen. Vgl. Lieb 2007
2
Vgl. Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (WKN) 2012
3
Vgl. Evaluationsnetzwerk Wissenschaft (ENWISS) 2012
4
Vgl. Evaluationsagentur Baden-Württemberg (evalag) 20112

140

chungen oft nur begrenzte Ausschnitte beleuchten und die Datenbasis teilweise
nicht besonders breit ist, so erzielen sie aufgrund der hohen publizistischen Kompetenz ihrer Herausgeber in der Regel doch eine erhebliche öffentliche Resonanz.
Interessant erscheint daher immer wieder die Frage mit welcher Ausrichtung ein
entsprechendes Hochschulranking durchgeführt wird. Das betrifft zuerst die Untersuchungsfelder. So erfordert ein internationaler Vergleich aufgrund der vielen
nationalen Spezifika im Hochschulbereich ganz andere Ansätze als nationale
Gegenüberstellungen, die von einer deutlich höheren Homogenität innerhalb
ihres jeweiligen Hochschulsystems ausgehen können. Relevant erscheint außerdem die Frage nach dem zu betrachtenden Untersuchungsbereich. Während eine
Reihe von Untersuchungen hier jeweils die Hochschulen als Ganzes bewerten
und damit ein institutionelles Ranking vornehmen, vergleichen andere, aufgrund
der oft sehr großen qualitativen Unterschiede innerhalb einzelner Hochschulen
ausschließlich einzelne Fächer oder Fachbereiche. Relevant ist dabei oft das
jeweilige Untersuchungsinteresse. Der CHERPA-Report hält dazu fest: „The
logic for being interested in the field level is easiest to argue for students or for
individual researchers looking for the best place to study or to do research. […]
On the other hand, decision makers in government or leaders of higher education and research institutions have a legitimate interest in the overall characteristics of institutions.”1
Das primäre Untersuchungsinteresse bestimmt in der Regel auch die Schwerpunktsetzungen der einzelnen Bewertungen. So liegt es vielfach an den spezifischen Informationsbedürfnissen der anvisierten Zielgruppen, ob ein Ranking
eher auf die Lehr- oder die Forschungsleistungen der zu untersuchenden Hochschulen ausgerichtet ist. Trotz solcher Schwerpunktsetzungen wird für die Bewertungen üblicherweise auf einen Mix unterschiedlicher Indikatoren aus beiden
Bereichen zurückgegriffen. Dass bei der Hochschulklassifikation von
„U-Map“ und dem geplanten Ranking von „U-Multirank“ neben „Education“
und „Research“ erstmals auch die Dimensionen „Knowledge Transfer“, „International Orientation“ und „Regional Engagement“ systematisch in die Untersuchungen mit einbezogen werden, verweist dabei nicht nur auf das erweitere
Aufgabenspektrum von Hochschulen, sondern belegt auch ein zunehmendes öffentliches Kontroll- und Steuerungsinteresse.
1

CHERPA 2010, S. 14 f
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Inwieweit solche vergleichenden, hochschulübergreifenden Klassifikationen und
Rankings aber tatsächlich geeignet sind, Qualitäten in der Forschung, der Lehre
oder im Transfer zu erfassen und Entwicklungen im Hochschulbereich sinnvoll
voranzutreiben und welche methodischen Schwächen möglicherweise ihre Aussagekraft beeinträchtigen, ist nicht nur in Deutschland seit längerem Gegenstand
wissenschaftlicher Auseinandersetzung.1 Ohne diese Diskussion im Einzelnen
nachzuzeichnen, sollen hier die wesentlichen Argumente kurz vorgestellt werden. Zu unterscheiden ist zwischen grundsätzlicher und methodisch ausgerichteter Kritik.
Die grundsätzliche Kritik setzt bereits beim Wissenschaftsverständnis selber an.
Indem hier in Frage gestellt wird, dass sich die Wissenschaft primär nach wettbewerblichen Prinzipien vollziehe, müsse mit Ranglisten an den Hochschulen
ein Wettbewerb inszeniert werden, wo eigentlich gar kein Markt dafür existiere.2
Darüber hinaus lasse sich, nach Liessmann3, gerade die Qualität einer Hochschule durch rein quantitativ ausgerichtete Ranglisten auch gar nicht fassen. So
sei die Annahme, dass eine quantitative Erfassung und Reihung von Daten ein
qualitatives Urteil ersetzen könne, ein Ausdruck betriebswirtschaftlichen Denkens, für Hochschulen völlig unpassend und damit eine „spezifische Erscheinungsform von Unbildung“. Ohne auf die veränderten gesellschaftlichen Anforderungen einzugehen und eigene fundierte Qualitätsmaßstäbe für Forschung und
Lehre zu definieren, bleiben diese kritischen Anmerkungen bisher jedoch weitgehend unwirksam und beschränkt auf ein rein pessimistisches Räsonnieren.
Konkretere Hoffnungen, den zunehmenden Evaluierungen an Hochschulen
grundsätzlich entgegentreten zu können, konzentrierten sich in Deutschland daher auf die Annahme, dass solche Bewertungen im Forschungs- und im Lehrbereich angesichts der grundgesetzlich garantierten „Freiheit von Forschung und
Lehre“ per se verfassungswidrig seien. Die deutsche Rechtsprechung4 und auch
ein Großteil der Fachliteratur5 folgen dieser Argumentation allerdings nicht. Exemplarisch gilt hier das von Schlink vorgetragene Gegenargument, dass wissen1

Vgl. z.B. Yorke 1998; Gottlieb 1999; Leeuw 2002; Dill, Soo 2005; v. Dyke 2005;
Krücken 2004; Teichler 2005; Brown 2006; Usher, Savino 2006; Enserink 2007, King,
Locke 2008; Marginson 2009 oder v.d. Wende, Westerheijden 2009
2
Lieb 2007, S. 9 f ,http://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=2405
3
Liessmann, 2006
4
Vgl. Bundesverfassungsgericht 2004
5
Vgl. Stifter 2002
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schaftliche Forschung und Lehre „Pflichterfüllung durch Freiheitsgebrauch“ sei.
Der Staat dürfe diese Pflichterfüllung daher durchaus innerhalb gewisser Grenzen mit Hilfe von Evaluationen kontrollieren.1
Die Frage, ob solche Evaluationen aber tatsächlich das geeignete Instrument
sind, um die politisch intendierten Ziele zu erreichen, kennzeichnet insbesondere
in Deutschland einen dritten grundsätzlichen Kritikstrang. Hier wird angeführt,
dass der durch die Rankings forcierte Wettbewerb der Hochschulen untereinander möglicherweise gar nicht zu einer nachhaltigen Diversifizierung innerhalb
des Hochschulsystems führe. Die Orientierung an den beschränkten und oft sehr
allgemein gehaltenen Leistungskriterien hochschulübergreifender Evaluationen,
aber auch die einheitlichen Qualitätsanforderungen der im Hochschulbereich
tätigen Akkreditierungsagenturen erzeuge einen allgemeinen Konformitätsdruck und produziere eher Strukturangleichungen, als die Ausbildung eigenständiger Profile zu unterstützen.2 Das gelte insbesondere dann, wenn die entsprechenden Beurteilungen unabhängig von den jeweiligen spezifischen Gegebenheiten die öffentliche Reputation der Hochschulen beeinflussen und damit
direkt oder indirekt in die Zuweisung entsprechender Mittel einfließen.
Im Unterschied zu diesen grundsätzlichen Vorbehalten, die den Wert von Evaluationen und Leistungsvergleichen im Hochschulbereich insgesamt in Frage
stellen, thematisiert die methodisch ausgerichtete Kritik eher Schwächen und
Fehler innerhalb einzelner Erfassungsansätze. Als wiederkehrender methodischer Vorbehalt gilt hier die mangelnde Aussagekraft vieler Rankings aufgrund
zu weniger oder zu stark komprimierter Bewertungsindikatoren. So sei der Informationsbedarf selbst innerhalb der verschiedenen Zielgruppen in der Regel so
unterschiedlich, dass einheitliche Vergleichsmaßstäbe kaum sinnvoll zu entwickeln seien. Viele zu eng gefasste oder zu stark fokussierte Evaluationen führten
daher zu Informationsverlusten, die ihren Wert für die avisierte Zielgruppe, wie
Studieninteressierte und Studierende, deutlich einschränke.3 Das Wissen um die
Begrenztheit der Aussagekraft vieler Hochschulevaluationen und -rankings verhindere allerdings nicht, dass die dort etablierten Maßstäbe immer stärker zur
externen Beurteilung der Hochschulen herangezogen werden. Das gelte insbesondere im Forschungsbereich, für den van Vught bereits einen weltweiten “Re1

Vgl. Schlink 1999
Vgl. Krücken 2004, S. 290 ff.
3
Vgl. mit Blick auf die Studierenden Cremonini, Westerheijden, Enders 2008
2
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putationswettlauf“ attestiert.1 Indem hier mit der „wissenschaftlichen Reputation“ ein scheinbar einfacher und breit akzeptierter Bewertungsmaßstab vielfach
unreflektiert und ohne ergänzende Recherchen für politische oder wirtschaftliche Entscheidungen herangezogen werde, konterkarierten die zugrunde liegenden Evaluationen und Rankings in vielen Fällen sogar ihre eigenen Informations- und Transparenzansprüche.2 Osterloh und Frey stellen dazu fest: „Evaluationen haben nicht nur versteckte, meist übersehene Kosten. Vielmehr wird ihr
Nutzen zu hoch veranschlagt. Die durch die Evaluation gewonnenen Informationen tragen wenig dazu bei, die Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung
für wissenschaftliche Forschung zu verbessern.“ 3 Es sei daher wesentlich sinnvoller, Aufmerksamkeit auf den Prozess der Personalauswahl und die Schaffung
eines anregenden Forschungsumfelds zu richten.
Heftig umstritten ist auch die vergleichende Bewertung von Hochschulen insgesamt. Zwar sicherten nationale und internationale Hochschulrankings immer eine hohe Aufmerksamkeit, den spezifischen Stärken und Schwächen der betroffenen Einrichtungen werde eine solche Form der Bewertung jedoch nicht gerecht. „The most appropriate and realistic strategy for most universities around
the world is to focus their efforts to be outstanding on a limited number of fields.
The majority of higher education institutions thus have both high and low(er)
performing departments. Ranking whole institutions blurs those differences,
which in many cases are deliberate profiles based on strategic decisions of universities.” 4 Statt Hochschulen insgesamt miteinander zu vergleichen, wird daher vielfach für fachspezifische Leistungserfassungen und Rankings plädiert
oder vorgeschlagen, institutionelle und fachbezogene Erfassungen zumindest
miteinander zu kombinieren.
Neben diesen Kritikpunkten zur konzeptionellen Gestaltung von Klassifizierungen und Rankings im Hochschulbereich werden aber auch noch verschiedene
methodische Vorbehalte formuliert. Besonders die verwendete Datenbasis erscheint dabei problematisch. Indem hier nur für wenige Dimensionen überhaupt
vergleichbare Daten öffentlich verfügbar seien, basierten Qualitätsaussagen oft
nur auf wenigen Variablen vor allem aus dem Forschungsbereich. Das gelte ins1

Vgl. van Vught 2008
Vgl. bereits Stigler 1961
3
Osterloh, Frey 2007, S.13
4
CHERPA-Network 2010, S. 18
2
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besondere für viele internationale Untersuchungen, wo oft nur bibliometrische
Daten, d.h. Veröffentlichungen und Zitierungen sowie die jeweilige Anzahl der
Nobelpreisträger als Vergleichsgrundlage Berücksichtigung finden: „All existing
global league tables emphasise the research function of higher education insitutions, because that is where they can define measurable indicators. The other
functions of higher education institutions - education, the ‘third mission’ - and
other characteristics making up the quality of higher education institutions - e.g.
international orientation - are not valued.”1
Und selbst die wenigen im internationalen Vergleich messbaren Daten seien
durchaus nicht unproblematisch. So ließen sich z.B. bibliometrische Auswertungen überhaupt nur auf der Grundlage weniger internationaler Datenbanken
wie Thomson Reuters’ Web of Science oder Elsevier’s Scopus vornehmen. Den
im wissenschaftlichen Bereich sehr unterschiedlichen und stark fachspezifisch
geprägten Veröffentlichungskulturen und -formen werde die dort erfasste, primär an den Veröffentlichungsstandards der Naturwissenschaften, der Medizin
und der Wirtschaftswissenschaften orientierte Datenbasis jedoch nicht gerecht.2
Das zeige sich zum einen mit Blick auf die Geistes- und Sozialwissenschaften,
wo Publikationen in gerankten Fachzeitschriften eine deutlich geringere Rolle
spielen als beispielsweise Monografien oder Beiträge in Sammelbänden. Das
gelte zum anderen aber auch für die Ingenieurwissenschaften, die aufgrund ihrer
besonderen Anwendungsorientierung wichtige Forschungsergebnisse eher im
Rahmen von Fachkonferenzen vorstellen und diskutieren.
Darüber hinaus führe die den Datenbanken zugrunde liegende Auswertung wissenschaftlicher Veröffentlichungen aber auch noch zu weiteren systematischen
Fehlern. Da international relevante Fachzeitschriften meist englischsprachig herausgegeben werden, benachteilige ein entsprechendes Bewertungsverfahren systematisch alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ohne einen entsprechenden Sprachhintergrund. Das gelte selbst für wissenschaftlich profilierte
Länder mit langer Forschungstradition wie Frankreich, Deutschland, China oder
Japan. Indem hier viele Untersuchungen mit regionalen Anforderungen, einem
begrenzten Untersuchungsfeld oder spezifisch nationale Fragestellungen primär
auf die Scientific Community des eigenen Sprachkreises ausgerichtet seien oder
sich an den Erwartungen der Auftraggeber vor Ort orientierten, tauchten deren
1
2

CHERPA-Network 2010, S. 20
Vgl. v. Leeuwen, Moed, Tijssen, Visser, v. Raan 2001, Moed 2005 oder Hicks 2006
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Ergebnisse in den internationalen Publikationen oft gar nicht oder nur am Rande
auf. Deren Autorinnen und Autoren seien daher in den ausgewerteten Datenbanken deutlich unterrepräsentiert.
Angesichts dieser Schwächen schon in der Datenbasis einzelner Indikatoren
wird immer wieder auch die in vielen Rankings vorgenommene Bündelung verschiedener Indikatoren zu wenigen, zentralen Vergleichswerten kritisiert. Zwar
sei das Interesse, Komplexität zu reduzieren, durchaus nachvollziehbar, es müsse aber transparent und nachvollziehbar gemacht werden, wie es jeweils um die
Validität der einfließenden Teilerhebungen bestellt sei und welche Überlegungen der Zusammenstellung und Gewichtung zugrunde liege. „… assigning
weights to individual indicators needs a conceptual model with a set of arguments about the relative importance or priorities of the indicators for the construct of quality.“ 1
Da solche Argumente aber keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben
können, gelte außerdem: „…different target groups of rankings and individual
users have different priorities and preferences in comparing universities and in
making choices.“ 2 Die geforderte Transparenz und Nachvollziehbarkeit komprimierter Bewertungsverfahren sei daher nicht nur notwendig, um sinnvolle
Auswertungen und Interpretationen entsprechend den eigenen Anforderungen
vornehmen zu können. Auch die statistische Qualität der angebotenen Werte sei
nur bei entsprechender Transparenz zu überprüfen. So erwiesen sich die zusammengefassten Ergebnisse verschiedener Hochschulrankings statistisch keineswegs als robust.3
Aufgrund dieser Ungenauigkeiten, aber auch einer vielfach generell fehlenden
Transparenz in Hinblick auf das Zustandekommen von Untersuchungsergebnissen, wird denn auch im Hochschulbereich die Aufbereitung von Evaluationsergebnissen in Form von Rankings immer wieder kritisiert oder in Frage gestellt.4
Indem gerade Ranglisten den Eindruck von Qualitätsunterschieden erweckten,
werde suggeriert, die Hochschule auf Position 48 sei beispielsweise deutlich
besser als die Hochschule auf Platz 55. Angesichts oft nur marginaler Differenzen im Ergebnis, bei einer insgesamt problematischen Datenbasis, variablen
1

CHERPA-Network 2010, S. 21
CHERPA-Network 2010, S. 21
3
Vgl. Saisana, D’Hombre 2008
4
Vgl. Müller-Böhling, Federkeil 2007
2
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Verknüpfungsmöglichkeiten und deutlichen statistischen Schwächen sei eine
solche Interpretation aber nicht wirklich berechtigt. So beträgt beispielsweise
der Unterschied zwischen Platz 50 und Platz 109 in den „Times Higher Education World University Rankings 2010-2011“ gerade einmal 10 Punkte auf einer
Skala von 0 -100.1 Die hier vorgestellte Kritik an vergleichenden Bewertungen
und Rankings im Hochschulbereich lässt sich mit Blick auf die verschiedenen
Ansatzpunkte in einem Schaubild zusammenfassen:
Kritik an Hochschulevaluationen und -rankings

grundsätzlich konzeptionell methodisch

Wissenschaftliche Qualität entzieht sich quantitativer Erfassung

z

Wissenschaft unterwirft sich wirtschaftlichen Bewertungsverfahren

z

Wissenschaftsfreiheit wird untergraben

z

Wettbewerb schafft Anpassung statt differenzierter Profilbildung

z

Komplexität wird auf zu wenige Aspekte reduziert

z

Informationsgehalt für differenzierte Zielgruppen oft zu gering

z

Institutionsbetrachtungen ignorieren fachspezifische Unterschiede

z

Orientierung an verfügbaren Daten führt zu Forschungsdominanz

z

Leistungen in Lehre, Transfer, Ausrichtung kaum berücksichtigt

z

Verfügbare Datenbasis oft zu gering oder fachlich zu unspezifisch

z

Dominanz englischsprachiger Ergebnisse im internat. Vergleich

z

Gebündelte Bewertungen oft problematisch oder intransparent

z

Ranglisten aufgrund nur geringer Unterschiede nicht vertretbar

z

Methodisches Vorgehen und Datenbasis oft nicht transparent

z

Abb. 20: Wissenschaftliche Kritik an Hochschulrankings und deren Ansatzpunkte, eigene Darstellung

Angesichts dieser breiten und sehr vielfältigen Kritik hat die im Rahmen des
UNESCO European Center for Higher Education (UNESCO-CEPES) formierte
International Ranking Expert Group (IREG) 2006 in Berlin gemeinsame Qualitätskriterien zur Erfassung und Bewertung von Hochschulen entwickelt. Indem
diese „Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions“ 2 dazu
beitragen sollen, hier verbindliche, internationale Qualitätsstandards zu etablieren, soll gleichzeitig die Akzeptanz solcher Bewertungen deutlich verbessert
werden. Die in 16 Punkten zusammengefassten, grundlegenden Empfehlungen
der IREG fordern dabei eine transparente Auseinandersetzung mit den jeweili1

„Times Higher Education World University Rankings 2010-2011,
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/top-200.html
2
Siehe: http://www.che.de/downloads/Berlin_Principles_IREG_534.pdf
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genAbsichten und Zielen von Hochschulrankings, dem Design und der Gewichtung genutzter Bewertungsindikatoren, der Qualität der Datenerfassung und
-verarbeitung sowie der Aufbereitung und Präsentation ermittelter Ergebnisse:
Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions
UNESCO-CEPES: International Ranking Expert Group (IREG), Berlin 2006
Purposes and Goals of Rankings:
1. Be one of a number of diverse approaches to the assessment of higher education inputs, processes
and outputs
2. Be clear about their purpose and their target groups.
3. Recognize the diversity of institutions and take the different missions and goals of institutions into account.
4. Provide clarity about the range of information sources for rankings and the messages each source
generates.
5. Specify the linguistic, cultural, economic, and historical contexts of the educational systems being ranked.
Design and Weighting of Indicators
6. Be transparent regarding the methodology used for creating the rankings.
7. Choose indicators according to their relevance and validity.
8. Measure outcomes in preference to inputs whenever possible.
9. Make the weights assigned to different indicators (if used) prominent and limit changes to them.
Collection and Processing of Data
10. Pay due attention to ethical standards and the good practice recommendations articulated in these
Principles.
11. Use audited and verifiable data whenever possible.
12. Include data that are collected with proper procedures for scientific data collection.
13. Apply measures of quality assurance to ranking processes themselves.
14. Apply organizational measures that enhance the credibility of rankings.
Presentation of Ranking Results
15. Provide consumers with a clear understanding of all of the factors used to develop a ranking, and offer
them a choice in how rankings are displayed.
16. Be compiled in a way that eliminates or reduces errors in original data, and be organized and published in
a way that errors and faults can be corrected.

Abb. 21: „Berlin Principles“ ohne Erläuterungen nach UNESCO-CEPES

Die im Folgenden geplante Übersicht zu den aktuellen Ansätzen in der Forschungs-, Lehr- und Transferevaluation an deutschen Hochschulen sowie die
Betrachtung vergleichbarer außerhochschulischer Bewertungskonzepte soll mit
Blick auf die hier formulierten Standards genauer beleuchten, welche Intentionen die entsprechenden Untersuchungen treiben, wie methodisch vorgegangen
wird, welche Daten jeweils zugrunde liegen und welche Aufbereitungen und
Interpretationen im Einzelfall gewählt werden. Da für die verschiedenen Bereiche allerdings nur ein exemplarischer Einblick und keine vollständige Darstel148

lung angestrebt wird, soll auch hier neben den international und bundesweit angelegten Ansätzen, bei länderspezifischen Untersuchungen vor allem auf Beispiele aus Niedersachsen zurückgegriffen werden. Das gilt insbesondere für den
Forschungsbereich, für den Niedersachsen mit der Implementierung einer systematischen Evaluation durch die „Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen“ heute eine „Vorreiterrolle“ in Deutschland einnimmt.1

5.2 Leistungserfassung und -bewertung im Forschungsbereich
Vor dem Hintergrund der skizzierten Hochschulentwicklung in Deutschland, die
einerseits geprägt ist durch immer umfangreichere und differenziertere gesellschaftliche Erwartungen sowie politische Forderungen nach mehr Profilbildung
und Wettbewerb, andererseits aber auch bestimmt durch dezentrale Organisationsstrukturen und ein hohes Maß an Autonomie der einzelnen Einrichtungen,
wächst derzeit intern wie extern das Interesse an qualifizierten und vergleichbaren Informationen zu Forschungsleistungen an Hochschulen. Im Fokus der Betrachtungen steht dabei aber nicht mehr nur die Qualität individueller Forschungsleistungen, die in Form von Peer-Review-Verfahren z.B. zur Vergabe
von Fördermitteln in der Forschungsförderung wissenschaftsintern schon lange
eingesetzt wird. Mit der wachsenden Zahl differenzierter Förderprogramme ist
auch wissenschaftsextern, d.h. auf Seiten der Politik das Interesse gewachsen,
im Rahmen von Wirkungsanalysen zu überprüfen, inwieweit die jeweils beabsichtigten wissenschaftlichen, technischen, ökonomischen oder sozialen Effekte
tatsächlich eingetreten sind. Gleichzeitig stehen auch die Forschungsinstitutionen selbst zunehmend auf dem Prüfstand. Indem sie heute ihre Mittel vielfach
nicht mehr zweckgebunden erhalten, sondern im Rahmen von Globalhaushalten
über größere interne Verwendungsfreiheiten verfügen, sind sie im Gegenzug
aufgefordert, die mit diesen Mitteln erbrachten Leistungen qualifiziert zu dokumentieren. Dabei dienen die so erfassten Leistungsdaten mittlerweile immer
häufiger als Grundlage für politische Struktur- oder Entwicklungsentscheidungen im Forschungsbereich.
Die Vielfalt der dabei zugrunde liegenden Erfassungsansätze macht eine einheitliche Bewertung jedoch schwierig. So beurteilen Kuhlmann und Heinze in ihrem
1

Vgl. Kuhlmann, Heinze 2003, S. 24

149

für die Deutsche Forschungsgemeinschaft erstellten Gutachten zur „Forschungsevaluation in Deutschland“ die aktuelle deutsche Evaluationspraxis imForschungsbereich einerseits als „entwickelt und dynamisch“ gleichzeitig aber auch
als „zersplittert“ und führen aus: „Sie ist entwickelt hinsichtlich des hohen Maßes an Selbstorganisation bei wissenschaftlichen Verfahren, die Konsens und
Verpflichtung zwischen den Forschern fördern, sowie dynamisch, wegen vielfältiger neuer Evaluationsansätze und Strategieentwicklungen in allen Institutionen und auf allen Ebenen, jedoch auch unsystematisch und zersplittert, weil die
verschiedenen institutionell orientierten Evaluationsbemühungen bisher nur wenig aufeinander abgestimmt werden konnten.“ 1 Da es mit Blick auf die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit nicht unbedingt notwendig ist, diese Entwicklungen und Strukturen im Einzelnen nachzuzeichnen2, konzentrieren sich die folgenden Ausführungen auf eine systematische Darstellung der zugrunde liegenden Ziele, der methodischen Ansätze, der verwendeten Instrumente und Indikatoren, der herangezogenen Quellen und Daten sowie der entwickelten Aggregationsebenen.
Bezogen auf die Zielsetzungen von Forschungsevaluationen unterscheiden
Kuhlmann und Heinze fünf mögliche Ansätze, die auf die spezifischen Informationsbedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen ausgerichtet sind und auch gegenüber den Evaluierten transparent gemacht werden sollten.3 So orientiere sich
1. das Ziel der „Qualitätssicherung“ primär an den Interessen der Wissenschaft
selbst. Indem z.B. die Bewilligung von Mitteln für neue Projekte in der Regel
bereits ex ante im Rahmen von Peer-Review-Verfahren an eine fachliche und
methodische Prüfung durch die Scientific Community selbst gebunden werde,
seien hier schon lange wissenschaftsintern erfolgreiche Evaluationsinstrumente
etabliert, um eine hohe Qualität von Forschungsarbeiten sicherzustellen. Diesem
wissenschaftsinternen Anspruch stehe 2. aus Sicht der gesellschaftlichen Umwelt das Interesse einer „Nutzenoptimierung“ gegenüber. Dabei gehe es primär
um die Frage, inwieweit das mit öffentlichen Mitteln produzierte, wissenschaftliche Wissen tatsächlich dazu beitrage, aktuelle gesellschaftliche Probleme zu
lösen oder wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten zu schaffen.

1

Kuhlmann, Heinze 2003, S. 7
Vgl. hier für Deutschland Kuhlmann, Bührer, 2000, S. 379 ff. und international CHERPANetwork 2010
3
Kuhlmann, Heinze 2003, S. 11 f.
2
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Eine weitere Zielsetzung sei 3. dann die „Effizienz- oder Effektivitätskontrolle“.
Vor allem gegenüber den verschiedenen Akteuren der Forschungs- und Technologiepolitik müsse heute der Nachweis erbracht werden, dass die für Forschung
eingesetzten Mittel in einem vernünftigen Verhältnis zu den eingesetzten Ressourcen wie auch zu den erreichten Zielen ständen. Dieser externen Kontrollfunktion entspreche intern 4. das Interesse an einer qualifizierten „Selbststeuerung“. Schon um die externen Anforderungen zu erfüllen und sich auch zukünftig als leistungsfähiger Forschungsanbieter zu profilieren, seien heute auch die
einzelnen Forschungseinrichtungen darum bemüht, im Rahmen eines internen
Wissenschaftsmanagements qualifizierte Daten über die eigene Forschungsarbeit zu generieren, sie mit anderen Einrichtungen zu vergleichen und sich strategisch und operativ sinnvoll weiterzuentwickeln. Alle diese Entwicklungsprozesse seien dabei 5. auch ein Thema für die empirische Wissenschaftsforschung
selbst. Indem sie sich die Frage stelle, wie sich die Bedingungen für eine produktive Forschung verbessern lassen und welche Einflüsse eine entsprechende
Arbeit behindern, sei ihr Ziel primär eine mögliche „Strukturverbesserung“.
Da Forschungsevaluationen ihren Informationsgehalt in der Regel vor allem aus
einem direkten Leistungsvergleich ziehen, bieten die benannten Zielsetzungen
Vergleichsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen. Diese Ebenen erfordern
unterschiedliche Informationsbündelungen, „…dabei wird unterschieden zwischen vertikaler Aggregation, welche die Tiefenschärfe angibt, mit der Leistungsindikatoren in Forschungseinrichtungen erhoben werden können und horizontale Aggregation, welche die Ebenen der vertikalen Stufungen übergreift.“1
Wie verschiedene Untersuchungen zeigten, seien in der Praxis der Forschungsevaluation häufig verschiedene Fragestellungen kombiniert, so dass eine Zusammenführung von Informationen sowohl auf horizontaler wie auch auf vertikaler Ebene angestrebt werde.2 Angesichts fließender Grenzen zwischen diesen
Erfassungsebenen und einer Wissenschaft, die sich zunehmend problemorientiert, dezentral und transdisziplinär organisiert3, bietet das folgende Schaubild
nach Kuhlmann und Heinze einen systematischen Überblick, welche Verknüpfungen möglich erscheinen und auf welchen Aggregationsebenen sich die ver1

Kuhlmann, Heinze 2003, S. 15
Verwiesen wird hier auf Evaluationen des Wissenschaftsrats zur Energieforschung von 1999
sowie der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen zu den Wirtschaftswissenschaten
1999 und 2001
3
Vgl. Kapitel 2.2 dieser Arbeit, aber auch Kuhlmann, Heinze 2003, S. 9 f.
2
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schiedenen Evaluationsziele verfolgen lassen. Dabei ist die Ebene der Einzelwissenschaftler nur organisationsintern von Interesse und wird in der Regel bei
übergreifenden Evaluationen erfasst, jedoch nicht öffentlich ausgewiesen.
Evaluationsziel
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evaluativer Informationen
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Abb. 22: Ziele und Aggregationsebenen der Forschungsevaluation nach Kuhlmann, Heinze

Entsprechend den hier systematisch dargestellten, unterschiedlichen Evaluationsansätzen ist für Kuhlmann und Heinze in den letzten Jahrzehnten im Forschungsbereich „…eine relativ elaborierte Wissenschafts- und Innovationsindikatorik entwickelt worden, die als Grundlage für eine Matrix von Informationstypen gelten kann.“1 Sie unterscheiden dabei einerseits zwischen „Input-Indikatoren“, die Größen erfassen, die in das Forschungssystem einfließen, „OutputIndikatoren“, die beschreiben, mit welchen Ergebnissen die Forscher nach getaner Arbeit aufwarten können, und „Wirkungsindikatoren“, die belegen, welche
gesellschaftliche oder wirtschaftliche Bedeutung wissenschaftliche Forschung
entfaltet. Gleichzeitig sei zu unterscheiden zwischen quantitativen Informationen, d.h. solchen Informationen, die sich einfach durch Messen und Zählen ermitteln lassen, und qualitativen Informationen, die erst durch die Kombination
verschiedener quantitativer Informationen, aber auch durch nicht standardisierbare Erhebungen zu erreichen seien. Erst mit einer sinnvollen Verknüpfung von
1

Kuhlmann, Heinze 2003, S. 12
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quantitativen und qualitativen Informationen und durch systematische Vergleiche seien dann strukturelle Erkenntnisse zu gewinnen, die qualifizierte Stärkenund Schwächenbewertungen möglich machen. Die von Kuhlmann und Heinze
auf Grundlage verschiedener Publikationen zur Wissenschaftsindikatorik1 erstellten Schaubilder mit verschiedenen Input-, Output- und Wirkungsindikatoren
lassen sich zu folgender Matrix zusammenfassen:
Input-Indikatoren

quantitativ

qualitativ

Personal

- Anzahl Wissenschaftler
- Anzahl Nicht-Wissenschaftler

- Anteil promovierter Wissenschaftler
- Relation Wiss./ Nicht-Wiss.
- Relation Mittelbau / Professoren
- Altersstruktur
- Disziplinenportfolio

Finanzierung

- Volumen
- Veränderung des Volumens

- Herkunft (Grundfinanz., Drittmittel…)
- Verwendbarkeit der Mittel

Infrastruktur

- Grundfläche

- Alter
- Baulicher Zustand

- Labore

- Technische Ausstattung

Projekte

- Laufzeit
- Finanzierung (Quellen)
- Beitrag zur Profilbildung

Forschungsaufenthalte

-Regelmäßigkeit
- Finanzierung (Stipendien, Kooperat.)

Publikationen

- Monografien / Zeitschriftenaufsätze
- Referiert / nicht referiert
- National / international

Patente

- Klassifizierung

Promotionen

- Benotungen
- Dauer

Zitationen

- Nachhaltigkeit / Halbwertzeit

Rezensionen / Repliken

- In referierten / internat. Zeitschriften

Berufungen

- Reputation der rufenden Hochschule

Forschungspreise / Stipendien

- Art / Status des Preises / Stipendien

Lizenzen

- Technologiegebiet
- Erlöse

Gutachten / Beratungen

- Auftraggeber
- Beratungs-/Begutachtungsthemen

Output-Indikatoren
Forschungshandeln

Wissensprodukte

Wissenschaft. Nachwuchs
Wirkungs-Indikatoren
Resonanz

Reputation

Kooperationen

Abb. 23: Beispielhafte quantitative und qualitative Input-, Output- und Wirkungsindikatoren
zur Forschungsevaluation in Anlehnung an Kuhlmann, Heinze

1

Vgl. Kuhlmann und Heinze, 2003, S. 12. Die Autoren verweisen hier u.a. auf Bolsenkötter
1986, Daniel, Fisch 1988, Hornbostel 1997, Daniel 2001 und Liefner 2001.
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Dieser von Kuhlmann und Heinze entwickelten Systematik entspricht weitgehend auch die aktuelle Strukturierung im U-Multirank Interim Progress Report.
Allerdings wird hier mit Blick auf die verschiedenen Informationsinteressen unterschiedlicher Nutzergruppen und den Aspekt einer möglichen Effizienzkontrolle sogar noch weiter differenziert und neben den Input-Indikatoren gesonderte Prozess-Indikatoren berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber auch festgestellt:
„As a matter of fact, the unease among users of most current league tables and
rankings is that they often are more interested in the performance of the institutions while the information they get is often largely about inputs. We shall select
not only enabling (particularly process) indicators but also output and impact
indicators.” 1
Hohe Übereinstimmungen zwischen der systematischen Bestandsaufnahme von
Kuhlmann und Heinze und den konzeptionellen Überlegungen der CHERPAGruppe gibt es auch mit Blick auf die Erkenntnisinteressen und Aggregationsebenen. Während die einen hier, wie beschrieben, von zentralen Evaluationszielen ausgehen und zwischen einer vertikalen und horizontalen Aggregation unterscheiden, orientiert sich U-Multirank an den spezifischen Informationsbedürfnissen der dahinter stehenden Zielgruppen und differenziert zwischen institutionellen und fachbezogenen Evaluationen.
Wie in Abb. 22 zu erkennen ist, basiert die Forschungsevaluation bei U-Multirank auf relativ wenigen Indikatoren. Im Rahmen des multidimensional ausgerichteten Erfassungskonzepts soll es allerdings möglich werden, zentral erfasste
Daten aus den Bereichen Forschung, Lehre, Wissens- und Technologietransfer
sowie zur internationalen Ausrichtung und zum regionalen Engagement fachoder institutionenspezifisch zu kombinieren und nach unterschiedlichen Zielgruppeninteressen differenziert aufzubereiten. Die Auswahl und Gewichtung der
Indikatoren basiert dabei auf den Einschätzungen unterschiedlicher Stakeholder,
die in einem modifizierten Delphi-Verfahren sowie in begleitenden Workshops
um ihre spezifischen Beurteilungen zur Relevanz der einzelnen Indikatoren gebeten wurden.

1

CHERPA-Network 2010, S. 70
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Abb. 24: Erfassungssystematik von U-Multirank mit zentralen Indikatoren für den
Forschungsbereich nach CHERPA-Network

Um eine möglichst große Transparenz ihrer Bewertungsgrundlage zu erreichen,
werden die verwendeten Indikatoren darüber hinaus in einer Anlage einzeln beschrieben und hergeleitet. Die Darstellung umfasst dabei neben einer genauen
Definition der einzelnen Indikatoren, sofern notwendig, eine kurze Begründung
ihrer Berücksichtigung sowie die Beschreibung der jeweils zugrunde liegenden
Datenbasis. Ergänzt wird diese Kurzbeschreibung jeweils um knappe Ausführungsanweisungen sowie eine Zuordnung des jeweiligen Indikators innerhalb
der eigenen Systematik.1
Auch die für Bewertungen im Forschungsbereich zur Verfügung stehende Datengrundlage wird bei U-Multirank systematisch erhoben und dargestellt. Neben
den im Rahmen von Klassifikationen und Rankings international bereits zur

1

Vgl. CHERPA-Network 2010, S. 103 ff, Detailed list of indicators
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Verfügung stehenden Daten1 sind dies auf Basis verschiedener Peer-ReviewVerfahren bewilligte Förderungen sowie Forschungs- und Projektmittel, Bibliometrische Auswertungen zur Bewertung von Veröffentlichungen und Zitationen, statistische Daten aus verschiedenen Quellen, Patentdaten sowie direkte
Befragungen und Begutachtungen in den beteiligten Einrichtungen vor Ort.
Hingewiesen wird allerdings auch auf die besonderen Schwierigkeiten in der
Erfassung anwendungsorientierter Forschung. So zitiert das CHERPA-Network
hier eine Untersuchung von Spaapen und Dijstelbloem zur Bewertung von anwendungsorientierten und nicht primär auf die Scientific Community gerichteten
Forschungsergebnissen mit der Feststellung: „…we are not so much looking for
indicators that can tell us how good or bad the ‚quality’ of research is, but we
are looking for indicators that tell us whether the group succeeds in fulfilling its
mission in a relevant context.“ 2 Die in diesem Bereich entwickelten Messverfahren erscheinen den Evaluationsexperten des CHERPA-Networks aber noch
nicht ausreichend erprobt. So halten sie fest: „These methods have been developed recently; it’s too early, therefore to look at their impact or to expect their
having been used in communication with a wider audience.” 3
Wie wenig die praxisbezogenen Forschungsergebnisse und -auswirkungen bisher in der Forschungsevaluation berücksichtigt werden und wie stark die Orientierung am Selbstverständnis der Scientific Community ausgerichtet ist, zeigen
in Deutschland auch die entsprechenden Untersuchungen auf Landesebene. Hier
formuliert z.B. die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (WKN) ihren
Untersuchungsauftrag wie folgt: „Zu den Aufgaben der Wissenschaftlichen
Kommission gehört es, die Qualität der Forschung in Niedersachsen fachbezogen und standortübergreifend an überregionalen, ja internationalen Standards
zu messen und, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des anstehenden Generationenwechsels in der Professorenschaft, Empfehlungen für die zukünftige Profilbildung und Schwerpunktsetzung der Hochschulen zu erarbeiten.“ 4
Die Definition dieser Standards durch die WKN deckt sich dabei weitgehend
mit den bereits benannten Kriterien und wird fachbezogen mit detaillierten Erläuterungen und Einschränkungen zu den einzelnen Bewertungsindikatoren hin1

Vgl. CHERPA-Network 2010, S. 32 ff.
Spaapen, Dijstelbloem 2007 nach CHERPA-Network 2010, S. 51
3
CHERPA-Network 2010, S. 51
4
WKN 2001, S. 5
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terlegt.1 So werden für den Bereich der Wirtschaftswissenschaften die Veröffentlichungen von aktuellen Forschungsergebnissen, eingeworbene Drittmittel in
Relation zur Größe der jeweiligen Forschungseinheit, wissenschaftliche Kooperationen innerhalb der eigenen Einrichtung sowie auf nationaler und internationaler Ebene die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses als zentrale
Bewertungsindikatoren im Forschungsbereich benannt.
Die ausführlichen Erläuterungen zu den verschiedenen Indikatoren und die, im
Sinne der „Berlin Principles“, offengelegten Bewertungsmaßstäbe belegen dann
allerdings ein stark grundlagenorientiertes und professionsbezogenes Forschungsverständnis. So wird beispielsweise die Qualität von Forschungsergebnissen von der WKN anhand der jeweiligen Publikationen bewertet. Dabei wird
sehr genau differenziert zwischen Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen als Monographie oder als Artikel in referierten oder nicht-referierten Journals sowie zwischen Publikationen auf internationaler oder nationaler Ebene.
Berücksichtigt wird gleichzeitig auch die wissenschaftliche Rezeption dieser
Forschungsergebnisse, über die entsprechende Zitierungen in anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen Aufschluss geben. Eine Orientierung von Forschungsergebnissen an der breiten Öffentlichkeit oder an spezifischen Fachöffentlichkeiten, die sich gerade im betriebswirtschaftlichen Bereich oft in entsprechenden Auflagen widerspiegelt, gilt für die Gutachter der WKN jedoch
nicht als relevant.2 Für sie fallen transferorientierte Publikationen, die sich primär an Praktiker wenden, unter eine „besondere Kategorie“, für die ganz allgemein gilt: „Veröffentlichungen dieser Art sind unter vielerlei Gesichtspunkten
ohne Zweifel bedeutsam, unter Gesichtspunkten der Forschung ist ihre Relevanz
eher gering.“ 3
Ähnlich argumentiert die WKN auch bei der Beurteilung eingeworbener Drittmittel als relevantem Input-Indikator für die Forschung. Zwar wird hier konstatiert, dass angesichts knapper Grundausstattungen viele Forschungsvorhaben
und insbesondere die Nachwuchsförderung oft nur auf der Basis externer Drittmittel zu realisieren seien. Gleichzeitig wird aber auch darauf hingewiesen, dass
gerade in den Wirtschaftswissenschaften „wertvolle Grundlagenforschung“
nicht unbedingt auf Drittmittel angewiesen sei. „Im Vergleich zwischen den Fä1

Vgl. WKN 2001, S. 9 ff.
Vgl. Dazu Experteninterview Kreilkamp: Anhang S. 8
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chern bevorzugt dieser Indikator somit die stark anwendungsorientierten Disziplinen auf Kosten stärker theorieorientierter.“ 1 Um solche Effekte zu reduzieren,
nehmen die Gutachter daher entsprechende Gewichtungen vor und halten fest:
„Forschungsmittel von Institutionen zur Förderung der Grundlagenforschung
(wie der DFG) sind […] höher zu werten als beispielsweise Forschungsmittel
aus der Industrie, weil die innerwissenschaftlichen Qualitätsstandards über entsprechende Begutachtungen (von peers) gesichert werden.“ 2 Diese unterschiedlichen Gewichtungen spiegeln sich in umgekehrter Weise auch in der Berücksichtigung von Mitteln aus praxisorientierten Auftragsforschungen. Hier stellt
die Kommission für die Evaluation der Wirtschaftswissenschaften in Niedersachsen 1999/2000 klar: „Eine als Forschung deklarierte externe Beratungstätigkeit ging daher nur unwesentlich in die Bewertung ein.“ 3
Diese primäre Orientierung auf die eigene Profession und ihre Standards gilt für
die WKN auch für den zentralen Forschungsindikator „Kooperation“. Indem
hier mit Recht darauf verwiesen wird, dass angesichts der zunehmenden Spezialisierung und Ausdifferenzierung im Wissenschaftsbereich eine erfolgreiche
Forschung ohne ein entsprechendes, internationales Netzwerk kaum zu erreichen sei, beschränkt sich der Netzwerkgedanke doch wieder ausschließlich auf
die Scientific Community selbst. So gehen zwar Kooperationen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern innerhalb der eigenen Universität im
deutschsprachigen Raum sowie auf internationaler Ebene in Niedersachsen explizit in die Bewertung der Forschungsleistungen ein4. Kooperationen mit Praxispartnern werden dagegen nicht einmal erwähnt und scheinen im Rahmen der
geforderten Netzwerke keine Rolle zu spielen.
Der offensichtlich sehr deutlichen Abgrenzung der WKN zwischen Forschung
im rein wissenschaftlichen Kontext einerseits und weniger wissenschaftlichen
Praxiskooperationen andererseits steht mit Blick auf die Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses ein erstaunlich weit gefasstes Forschungsverständnis gegenüber. So ist es durchaus nachvollziehbar, dass eine Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses heute als „zentraler Aspekt für die wissen-

1

WKN 2001, S. 12
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schaftliche Fortentwicklung“ 1 betrachtet werden kann. Inwieweit entsprechende
Qualifizierungsmaßnahmen und Nachwuchsförderungen jedoch als „bedeutsamer Faktor für die Bewertung von Forschungsleistungen“ 2 herangezogen werden müssen, erschließt sich auch mit Blick auf die ergänzenden Erläuterungen
nicht und erklärt sich vermutlich nur aus dem Selbstverständnis der wissenschaftlichen Profession.
Mit Blick auf die folgenden beiden Abschnitte zur Lehrevaluation und zur Evaluation im Bereich des Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen erscheint es daher durchaus sinnvoll, neben einer Reflexion der zugrunde liegenden Strukturen und methodischen Ansätze ein besonderes Augenmerk
auf die bestehenden Abgrenzungen oder Überschneidungen zwischen den verschiedenen Evaluationsbereichen zu richten.

5.3 Leistungserfassung und -bewertung im Lehrbereich
Ähnlich wie die Forschung unterliegt auch die Hochschullehre seit Mitte der
1990er-Jahre einer zunehmend institutionalisierten Kontrolle und muss ihre
Qualität intern wie extern unter Beweis stellen. Das wachsende öffentliche Interesse an einer qualifizierten Bewertung von Lehrleistungen zeigt sich dabei nicht
nur in der inzwischen fast durchgängigen gesetzlichen Verankerung entsprechender Maßnahmen in den einzelnen Landeshochschulgesetzen, sondern spiegelt sich auch in den aktuellen Akkreditierungsverfahren für die verschiedenen
Studiengänge. Indem hier Evaluationsmaßnahmen in der Regel fester Bestandteil der Studiengangsakkreditierungen sind, sollen hochschulübergreifend Mindeststandards in der Lehr- und Ausbildungsqualität etabliert und strukturelle Anreize für eine Qualitätsverbesserung in der Lehre geschaffen werden.
Als übliche Evaluationsverfahren gelten heute externe Expertenevaluationen
z.B. nach dem „niederländischen Modell“3, interne Ansätze in Form von Selbstevaluationen oder Lehrberichten oder studentische Veranstaltungsevaluationen,
die häufig allesamt unter dem gemeinsamen Oberbegriff der Lehrevaluation zusammengefasst werden. Rindermann bemängelt diese begriffliche Ungenauig1
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keit und differenziert in Hinblick auf das Untersuchungsziel: „Zunächst sei hier
Lehre von Lehrveranstaltung unterschieden: ‚Lehre’, ‚Lehrqualität’ oder ‚Lehrevaluation’ sind veranstaltungs- und dozentenübergreifend und beziehen sich
auf die Hochschullehre insgesamt, inklusive Veranstaltungen, Ausbildungsinhalten, Bibliotheksausstattung, Studienzeiten, Absolventenchancen u.ä., während
unter ‚Lehrveranstaltung’, ‚Veranstaltungskritik’ oder ‚Lehrveranstaltungsevaluation’ ausschließlich die Evaluation von Vorlesungen und Seminaren verstanden wird.“ 1
Die damit vorgenommene Unterscheidung macht bereits deutlich, dass Leistungserfassungen im Bereich der Lehre gegenüber der Forschungsevaluation
teilweise wesentlich differenziertere Betrachtungen anstreben. So können insbesondere Lehrveranstaltungsevaluationen nicht nur die Lehrleistungen einzelner
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erfassen, sondern bieten sogar die
Möglichkeit für ein gezieltes Feedback einzelner Veranstaltungen, ja sogar verschiedener Veranstaltungsteile.
Abgesehen von dieser partiell stärkeren Ausdifferenzierung der Aggregationsebenen sind die analytischen Ziele einer Leistungserfassung im Lehrbereich
durchaus vergleichbar mit denen der Forschungsevaluation. So stellt Kromrey
mit Blick auf die zentralen Erkenntnisinteressen fest: „Natürlich möchte man
neues, empirisch abgesichertes Wissen darüber gewinnen, wovon erfolgreiches
Lernen und Studieren abhängt und wie der Erfolg gefördert (wenn schon nicht
garantiert) werden kann - insofern ist das Forschungsparadigma gefragt. Natürlich sollen zugleich Effektivität und Effizienz der Verwendung der in den Hochschulbereich fließenden öffentlichen Mittel kontrolliert werden, sollen die Hochschulen Rechenschaft über ihr Tun ablegen - also ist auch das Kontrollparadigma angesprochen. Und ebenso natürlich soll Evaluation dabei helfen, geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium zu konzipieren, zu implementieren und zu testen - womit schließlich das Entwicklungsparadigma zu seinem Recht kommt.“ 2
Allerdings sei bei Evaluationen mit Blick auf die Qualität von Studium und Lehre der Untersuchungsgegenstand noch deutlich schwieriger zu fassen als bei
Leistungserfassungen im Forschungsbereich. Das gelte bereits für den zugrunde
1
2
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liegenden Qualitätsbegriff. So ist für Kromrey ‚Lehre’ kein Produkt, dessen
Merkmale sich direkt ablesen und in diesem Sinne ‚objektiv’ messen lassen,
sondern eine komplexe Dienstleistung, deren Erfolg erst in der permanenten
Auseinandersetzung zwischen Lehrendem und Lernendem entsteht: „Bemühungen, die Qualität von Lehre kontextunabhängig verbindlich zu definieren, sind
somit von vornherein zum Scheitern verurteilt. Qualität ist hier keine ‚objektive’,
dem Gegenstand (dem ‚Objekt’) zurechenbare, sondern eine ‚relationale’ Eigenschaft.“1
Entsprechende Schwierigkeiten sieht Kromrey daher insbesondere für eine vergleichende Erfolgsmessung. Zwar ließen sich als Inputfaktoren zentrale Kenndaten durchaus ermitteln, bereits die Erfassung der spezifischen Rahmenbedingungen gestalte sich im Bereich der Lehre jedoch schwierig. So biete jeder Studiengang unterhalb der verbindlich festgelegten Strukturen, wie Studien- und Prüfungsordnungen, in der Regel eine Vielzahl unterschiedlicher Kombinationsmöglichkeiten mit zusätzlich wechselnden Inhalten auf Ebene der einzelnen
Lehrveranstaltungen und führe zu einer Variationsvielfalt, die statistisch kaum
noch qualifizierte Gegenüberstellungen erlaube.
Nicht weniger problematisch sei aber auch der Versuch einer Prozesserfassung.
Wer hier ausschließlich Betreuungsrelationen, Durchlaufzeiten, Absolventen-,
Abbruch- und Doktorandenquoten oder Prüfungsleistungen als Erfolgsindikatoren für die Lehrqualität heranziehe, beschränke sich auf sehr begrenzt aussagefähige Teilindikatoren, deren Gültigkeit durch ihre unmittelbare Beeinflussbarkeit im Rahmen von Prüfungsgestaltungen und Zensurengebung grundsätzlich in
Frage stehe. Besonders kritisch sieht Kromrey eine interne oder externe Mittelverteilung auf Grundlage derart begrenzter Indikatorensysteme. Hier bestehe die
Gefahr, Studium und Lehre ausschließlich auf die erfassten Indikatoren hin zu
optimieren und andere, möglicherweise wichtigere Bereiche zu vernachlässigen.
Gleichzeitig sei auch ein Unterlaufen von relevanten Bewertungskriterien nicht
auszuschließen; denkbar wäre hier zum Beispiel eine Verbesserung der Durchlaufzeiten durch ein allgemeines Absenken von Anspruchsniveaus.2
Als „ganz unmöglich“ bezeichnet Kromrey schließlich den Versuch einer qualifizierten Outputbewertung, d.h. eine Zurechnung der Beiträge einzelner Maß1
2
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nahmen auf den aktuellen oder rückblickenden Studienerfolg von Hochschulabsolventen: „In welcher Weise das Studium verläuft sowie ob und in welchem
Ausmaß es erfolgreich abgeschlossen wird, hängt nach allen empirischen Erkenntnissen der Bildungsforschung in hohem Maße von Merkmalen in der Individualsphäre der Studierenden ab wie Lebenssituation, Interesse und Leistungsmotivation, Studienstil und -intensität.“1 Eine Hochschule sei damit zwar
in der Lage je nach Ausstattung, Programmen, Lehre oder Betreuung ein Studium zu erleichtern oder auch zu behindern, den individuellen Erfolg direkt bewirken könne sie allerdings nicht.
Für Kromrey ist daher klar, dass Evaluationen der Studienbedingungen und der
Qualität der Lehre im System Hochschule nicht nebenbei zu erledigen sind, sondern entsprechend der Komplexität des Untersuchungsgegenstands hohe Kosten
sowie Zeit- und Personalaufwand erfordern. Das gelte insbesondere dann, wenn
Evaluationen unter dem Entwicklungsaspekt vorgenommen würden und auf tatsächliche Veränderungen, d.h. Qualitätsverbesserungen in der Studiengangsorganisation sowie der Lehre abzielten. So sei es bei einem wirklichen Veränderungswillen notwendig, bei allen Beteiligten eine hohe Akzeptanz zu schaffen
und eine entsprechende Mitwirkungsbereitschaft herzustellen. Eine solche Bereitschaft sei insbesondere bei externen Evaluationen jedoch nur durch eine intensive Abstimmung der Evaluationsziele und ein gegenseitig entwickeltes Vertrauensverhältnis zu erreichen.2
Als positives Beispiel benennt Kromrey hier vor allem die auf den Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)3 und des Wissenschaftsrats (WR)4
beruhenden Lehrevaluationen der Zentralen Evaluationsagentur (ZEvA) in Niedersachsen. So bietet die ZEvA5, die als Stiftung privaten Rechts firmiert und
Mitglied im European Institute for Quality Assurance (EIQA)6 ist, neben Programm- und Systemakkreditierungen vor allem mehrstufige Lehrevaluationen
als institutionelle, fächerbezogene oder thematische Evaluation an. Die ZEvAEvaluationen basieren jeweils auf einem gemeinsam abgestimmten Evaluationskonzept. Dabei werden in der Regel zuerst die notwendigen zentralen Basisda1
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ten von den zu evaluierenden Einrichtungen selbst erfasst, um eine interne Evaluation ergänzt und anschließend zu einem Selbstbericht zusammengefasst. In
einem zweiten Schritt erfolgt dann ein Vor-Ort-Besuch externer Gutachter, die
mit allen Betroffenen Gespräche führen und bei Bedarf um weitere Informationen bitten. Die intern und extern erhobenen Daten werden dann in einem PeerReview-Verfahren kritisch bewertet und zu einer Bestandsaufnahme mit Empfehlungen für die weitere Entwicklung zusammengefasst. Der so entstandene
Bericht wird dann vor der Veröffentlichung mit allen Beteiligten diskutiert, um
mögliche Fehler oder Missverständnisse zu vermeiden. Erst anschließend werden die ermittelten Ergebnisse und Empfehlungen veröffentlicht und gegebenenfalls konkrete Zielvereinbarungen abgeschlossen. Auf Wunsch wird deren Umsetzung ebenfalls begleitet.1
Indem sich diese Form der Evaluation also nicht allein auf zentrale Kennzahlen
oder undifferenzierte Befragungsergebnisse stützt, sondern deren Ergebnisse um
Beobachtungen und Diskussionen ergänzt, beruhen die daraus abgeleiteten Qualitätsbeurteilungen für Kromrey nicht allein auf scheinbar ‚objektiven Daten’:
„Vielmehr finden wir hier ein Beispiel für das Prinzip der ‚Objektivierung durch
Verfahren’. […] Die Einbeziehung aller Beteiligten und Betroffenen in den Prozess soll gewährleisten, dass das für den Zweck der Evaluation relevante Informationsspektrum erfasst wird.“ 2
Diesen Anspruch erfüllen studentische Lehr- und Veranstaltungsevaluationen in
der Regel nicht. Zwar werden heute in den unterschiedlichsten Zusammenhängen direkte Befragungen beteiligter Studierender zur Beurteilung von Lehr- oder
Veranstaltungsqualitäten herangezogen, über die Relevanz, Reliabilität und Validität der dabei gewonnenen Ergebnisse gehen die Meinungen jedoch deutlich
auseinander. Während Kromrey alle Ansätze der Lehrevaluation kritisiert, die
sich allein auf Befragungen von Studierenden stützen und von einer unqualifizierten Gleichsetzung von „Betroffen-Sein mit Expertentum“ spricht3, betont
Rindermann aufgrund eigener statistischer Auswertungen verschiedener Untersuchungsansätze die prinzipielle Brauchbarkeit studentischer Lehrevaluationen.4
Um zu qualifizierten Ergebnissen zu gelangen, empfiehlt aber auch er bereits für
1
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die Evaluation einzelner Lehrveranstaltungen die Berücksichtigung unterschiedlicher Determinanten und die Nutzung multidimensionaler Messinstrumente. Bei
veranstaltungsübergreifenden Evaluationen unterscheiden sich seine Forderungen schließlich kaum noch von den Überlegungen Kromreys. Rindermann hält
hier fest: „Dringend anzuraten ist auch eine Professionalisierung für Evaluationen und Evaluateure. Für Evaluationsmaßnahmen müssen ausreichend Mittel
und interdisziplinär ausgebildetes Personal zur Verfügung stehen, mit denen
aussagefähige Evaluationen durchgeführt, Beratungen und (hochschuldidaktische) Weiterbildung angeboten und Effekte dieser Maßnahmen überprüft werden können. Evaluation ohne Qualitätsorientierung, ohne Einmündung in Entscheidungen und ohne systematische empirische Effektivitätsprüfung - Evaluation ohne Verwendung und Veränderung - sollte grundsätzlich nicht an Hochschulen durchgeführt werden.“ 1
Vor diesem Hintergrund kritisiert Rindermann denn auch, ganz ähnlich wie
Kromrey, die den Hochschulen von Gesetzgebern und Ministerien aufgetragenen Evaluationspflichten. Indem hier Evaluation als reiner Verwaltungsakt praktiziert werde, gehe der Entwicklungsanspruch weitgehend verloren und übrig
bleibe vor allem der Kontrollanspruch. Als Verwaltungshandeln unterliege diese
Kontrolle jedoch primär einer formellen Rechtsbindung, bei der die zu untersuchenden Inhalte gegenüber der formalen Korrektheit des Verfahrens deutlich in
den Hintergrund tritt:„ Verwaltungshandeln wird an rechtlicher Richtigkeit festgemacht, auch wenn die Durchführung einer Anordnung und insbesondere die
Art der Durchführung einer Anordnung die Erreichung des ursprünglichen Ziels
einer Institution, zu dem die Evaluation als Maßnahme beitragen soll, gehemmt
oder gar verhindert wird.“ 2 Gleichzeitig binde jedes derart formalisierte Evaluierungsverfahren Zeit, Personal und Mittel, die damit für kreative Lehr- und Forschungstätigkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen.3
Dem Vorwurf zu umfangreicher Zeit-, Personal- und Mittelbindungen bei den
betroffenen Hochschulen unterliegen vergleichende Hochschulrankings in der
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Regel nicht. Indem hier nicht die Verbesserung der Studienbedingungen und der
Lehre im Vordergrund steht, sondern die Leistungsfähigkeit einer Hochschule
oder eines Fachbereichs im Vergleich zu anderen dargestellt werden soll, konzentrieren sich solche Untersuchungen in der Regel nur auf wenige, leicht zu
erhebende Indikatoren. Der U-Multirank Interim Progress Report nutzt dabei
auch für den Bereich der Lehre die gleiche Erfassungssystematik wie im Forschungsbereich und unterscheidet zwischen Input-, Process-, Output- und Impact-Indikatoren. Darüber hinaus wird auch hier wieder eine Differenzierung
zwischen institutions- und fachbezogenen Indikatoren vorgenommen und eine
spezifische Datenauswertung für unterschiedliche Zielgruppen angeboten. Dabei
liegt, wie schon an der Anzahl der Indikatoren zu erkennen ist, der Fokus im
Bereich der Lehre vor allem auf den fachbezogenen Aspekten.1
Die Auswahl und Gewichtung der so zusammengestellten Indikatoren zur Lehrbeurteilung basiert, analog zum Forschungsbereich, auf den in einem modifizierten Delphi-Verfahren gewonnenen Empfehlungen relevanter Stakeholder. Alle
Indikatoren werden auch hier wieder detailliert beschrieben, hergeleitet und in
Hinblick auf die zu erfassenden Daten spezifiziert.
Ganz ohne Beteiligung der einbezogenen Hochschulen und möglicherweise
auch der Studierenden kommt aber auch ein solches, für internationale Vergleiche entwickeltes Erfassungssystem nicht aus. So werden zwar für einen Teil der
benötigten Informationen vorhandene nationale Datenquellen sowie die öffentlich verfügbaren Kennzahlen der jeweiligen Hochschulen benannt. Gleichzeitig
wird aber auch eingeräumt: „Self-reported data will play an important role both
for institutional and field-based rankings. […] Self-reported data will be collected by online-questionnaires. This includes data on staff, students, resources
and facilities, research (except publications and citations), knowledge transfer
(except patents), regional engagement and information about teaching and
learning. The latter includes information on degree programmes (programme
characteristics such as international and labour market relations and information on students and graduates).” 2

1
2

Vgl. CHERPA-Network 2010, S. 79 ff.
CHERPA-Network 2010, S. 88
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Abb. 25: Erfassungssystematik von U-Multirank mit zentralen Indikatoren für den Lehrbereich nach CHERPA-Network

Während also die spezifischen Länderdaten zentral erfasst, vergleichbar gemacht und zu einer gemeinsamen Datenbasis integriert werden sollen, empfiehlt
das CHERPA-Network für die Erhebung der hochschulspezifischen Daten eine
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enge Zusammenarbeit mit den zu untersuchenden Hochschulen. Da viele interne
Informationen nur von den Hochschulen selbst zur Verfügung gestellt werden
könnten und selbst viele öffentlich zugängliche Daten erklärungs- oder interpretationsbedürftig seien, sei es hier sinnvoll, eine Hotline mit kompetenten Ansprechpartnern auf beiden Seiten einzurichten. Indem so eine koordinierte Datenerhebung angestrebt werde, seien bei fehlenden, unvollständigen oder inkonsistenten Informationen sowie bei Abweichungen zu extern erhobenen Daten
direkte Rückfragen möglich. Gleichzeitig ließen sich auch über eine abschließende Abstimmung der erhobenen Daten Fehler vermeiden und eine entsprechende Qualität der durchgeführten Erfassung sicherstellen.
Als deutlich komplizierter beschreibt das CHERPA-Network die Einbeziehung
von Studierenden im Rahmen spezieller Befragungen. Besondere Anforderungen stelle hier bereits die Zusammenstellung und Größe der Befragungsgruppe.
So solle, nach Empfehlung des Expertennetzwerks, die Stichprobe mindestens
500 Studierende umfassen und keine Studienanfänger beinhalten. Da ein solches
Sample gerade bei kleinen Programmen und Studiengängen sowie bei einzelnen
Spezialisierungen oft nicht zu erreichen sei, solle hier eine Vollerhebung aller
betroffenen Studierenden angestrebt werden. Um eine Beeinflussung durch die
jeweilige Hochschule zu vermeiden, sollten solche Befragungen nach Möglichkeit nicht im Rahmen von Lehrveranstaltungen, sondern als individuelle Onlinebefragung durchgeführt werden. Auch dafür sei allerdings eine enge Zusammenarbeit mit den betroffenen Hochschulen notwendig, die schließlich die entsprechenden E-Mail-Adressen oder Anschriften zur Verfügung stellen müssten.
Von der Befragung der Professorinnen und Professoren sowie des akademischen
Mittelbaus rät der CHERPA-Progress-Report aufgrund der berechtigten Kritik
am „Times Higher Education World University Ranking“, aber auch gestützt auf
eigene Erfahrungen dringend ab: „One lesson from the CHE ranking is that there is a strong tendency for academic staff to use these surveys - and hence the
rankings - as an instrument to marketing their insitution.“1 Zwar werde in manchen Rankings auch die Reputation einer Hochschule erfasst, die sich explizit
auf die subjektiven Qualitätsurteile von Hochschullehrern, Forschern, Hochschulleitungen oder Arbeitgebern stützten, allerdings sei eine solche Erfassung
immer sehr stark abhängig von der Auswahl der jeweiligen Stichprobe. Hier ei1

CHERPA-Network 2010, S. 90
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ne sinnvolle Auswahl zu treffen, sei daher schwierig, eine internationale Vergleichbarkeit sicher zu stellen, vollkommen unmöglich.

5.4 Leistungserfassung und Bewertung im Transferbereich
Anders als für die Bereiche Forschung und Lehre gibt es für den Wissens- und
Technologietransfer an Hochschulen in Deutschland bisher keine ausgearbeiteten und etablierten Evaluationsstandards. Das gilt im Übrigen auch für die
Hochschulsysteme anderer technologisch entwickelter Länder. Zwar werden auf
unterschiedlichen Ebenen immer wieder einzelne Aspekte oder Fragestellungen
zum Wissens- und Technologietransfer erhoben, hochschulübergreifende oder
übertragbare Evaluationskonzepte sind zurzeit jedoch auch außerhalb Deutschlands kaum zu erkennen.1 So fasst eine 2000 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegebene und von ifo, ISI und dem ZEW gemeinsam durchgeführte Studie zum Wissens- und Technologietransfer zusammen: „Ein noch ungelöstes Problem ist eine regelmäßige Bewertung der Aktivitäten der Transferstellen, um daraus Best-Practice-Ansätze zu identifizieren und
das gegenseitige Lernen der Einrichtungen zu stimulieren. Das Instrument einer
Evaluation könnte auch die Effizienz und Transparenz der Einrichtungen erhöhen und so die oft mangelnde Akzeptanz bei den Nutzern überwinden.“ 2
Ähnlich sei auch die Situation für eine Leistungsdokumentation im Wissensund Technologietransfer insgesamt. „Die einzige vergleichende Bewertung der
Wirkung öffentlicher Forschung auf den Technologietransfer in die Wirtschaft,
die derzeit für Deutschland vorliegt, ist das Ergebnis einer Unternehmensbefragung. Ansonsten ist der Aspekt der Transferorientierung öffentlicher Forschungseinrichtungen lediglich über die Zahl der Patentanmeldungen in vergleichender Weise erfasst.“ 3 Andere Indikatoren wie die Beteiligung an industrienahen Konferenzen, Drittmitteleinnahmen aus der Wirtschaft oder praxisnahen Publikationen seien dagegen nur vereinzelt und in unterschiedlichen Formen
aufgegriffen worden4, so dass bisher kein vergleichender Überblick über beste1

Im folgenden Abschnitt soll allerdings das Konzept der Wissensbilanzen noch näher vorgestellt werden, das in Österreich auch im Hochschulbereich Anwendung gefunden hat.
2
Schmoch, Licht, Reinhard 2000, Executive Summary S. 9
3
Schmoch, Licht, Reinhard 2000, Executive Summary S. 9
4
Vgl. z.B. Edler, Schmoch 2001
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hende Transferaktivitäten möglich sei. Da auch international keine übertragbaren Standards erkennbar seien1, empfahl die Studie daher schon vor mehr als
zehn Jahren „die Entwicklung eines Evaluationskonzepts durch eine nationale
Organisation der Transfereinrichtungen“ 2.
Dass diese Idee bis heute weder in Deutschland noch in anderen entwickelten
Industrieländern verwirklicht ist, liegt für den Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft nicht zuletzt am Primat der Forschungsorientierung in den übergreifenden Hochschulrankings und einem sehr eng gefassten Forschungsbegriff.3 Mangels deutscher Quellen verweist der Stifterverband hier vor allem auf
die Diskussion in England, wo im Lambert Review of Business-University Collaboration deutlich kritisiert wird, dass die Bewertungskriterien für Hochschulen
allzu sehr an den Anforderungen der internationalen Grundlagenforschung ausgerichtet seien.4 In die gleiche Richtung weist auch der vom Stifterverband zitierte Evaluationsbericht des Higher Education Funding Councils for England,
der für einen umfassenden Erfassungsansatz plädiert und insbesondere die
Schnittstellen zur Praxis beleuchtet sehen will. Dabei gilt: „need to fully recognize all aspects of excellence in research such as pure intellectual quality, value
added to professional practice, applicability, and impact within and beyond the
research community.” 5
Da solche Evaluationsansätze aber nicht umgesetzt worden sind, liegt für den
Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen anders als für die umfangreich erfassten Bereiche Forschung und Lehre bisher noch keine Bestandsaufnahme oder Systematisierung zu möglichen Evaluationszielen vor. Es erscheint
daher sinnvoll, zu überprüfen, ob und inwieweit sich die in anderen Hochschulbereichen bereits etablierten Evaluationsziele wie „Qualitätsentwicklung“,
„Nutzenoptimierung“, „Effizienz- und Effektivitätskontrolle“, „Selbststeuerung“
oder „Strukturverbesserung“ auf den Wissens- und Technologietransfer übertragen lassen.

1

Einen tabellarischen Überblick über relevante deutsche und internationale Studien bietet
inzwischen Walter 2003, S. 96 ff.
2
Schmoch, Licht, Reinhard 2000, Executive Summary S. 9
3
Frank, Meyer-Guckel, Schneider 2007, S. 114
4
Roberts 2003, S. 4
5
Roberts 2003, S. 4
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Schon der Aspekt der „Qualitätsentwicklung“ erscheint als mögliches Ziel einer
Evaluation für den Wissens- und Technologietransfer durchaus relevant. Ähnlich wie im Bereich der Lehre wirft aber auch hier die Komplexität des Qualitätsbegriffs erhebliche Probleme auf. So skizziert Walter, analog zu Kromreys
Bestandsaufnahme für die Lehre, die Qualität des Transfers als eine „relationale
Eigenschaft“, die bestimmt ist durch das Verhältnis der Transferpartner zueinander1.
Ausschlaggebend für dieses Verhältnis seinen einerseits die direkten Transferaktivitäten wie die Aufgabenkoordination, die Abstimmung der Problemlösung,
die Konflikthandhabung, die Durchführung der übertragenen Aufgaben sowie
die Vertretung der gegenseitigen Interessen aller dafür notwendigen partnerschaftlichen Anpassungen. Andererseits sei die Transferqualität aber auch durch
entsprechende Vertrauensaktivitäten geprägt. Dazu zählt Walter Verhaltensdispositionen wie den Austausch exklusiven Know-hows, gegenseitige Offenheit,
die Bereitschaft Einfluss zuzulassen, den Verzicht auf umfassende Kontrolle
oder Loyalität gegenüber dem jeweiligen Transferpartner.2 Berücksichtigt werden müssten darüber hinaus aber auch noch eine Vielzahl externer Faktoren. So
seien z.B. die Innovationshaltung und Managementkompetenz des Transfernehmers, die Managementkompetenz und Unternehmerhaltung des Transfergebers, das gegenseitige Commitment, aber auch die Technologiequalität, der Innovationsgrad, die Technologiedynamik sowie die Wettbewerbsintensität3 von
wesentlicher Bedeutung für die Beurteilung der Qualität im Wissens- und Technologietransfer von Hochschulen.
Es liegt auf der Hand, dass ein so komplexer Qualitätsbegriff vergleichende
Evaluationen und die Etablierung verbindlicher Qualitätskriterien im Transfer
sehr schwierig macht. Dazu kommt dann noch das Problem, dass, wie in Abschnitt 4.1 und 4.2 dargestellt, der Wissens- und Technologietransfer bisher in
der Scientific Community lediglich ein nicht unumstrittenes Randthema ist und
die am Transferprozess direkt beteiligten Transferpartner oft gar kein Interesse
daran haben, ihre Zusammenarbeit nach außen hin zu dokumentieren. Das Ziel

1

Vgl. Walter 2003, S. 117
Vgl. Walter 2003, S. 117
3
Vgl. Walter 2003, S. 116 und 216 f.
2
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einer Optimierung der Transferqualität bleibt damit in der Regel auf die beteiligten Akteure selbst beschränkt und Evaluationen werden, wenn überhaupt, nur
projektbezogen oder bei längerfristig angelegten Kooperationen vorgenommen.
Mit Ausnahme weniger unter Forschungsaspekten durchgeführter Untersuchungen können Evaluationen zur Qualitätsentwicklung im Transfer also vor allem
als Instrument der Selbststeuerung verstanden werden.
Etwas anders gelagert ist das Evaluationsinteresse am Wissens- und Technologietransfer aus gesellschaftlicher Sicht. Hier verbinden sich Aspekte der Nutzenoptimierung mit einem Interesse an Effizienz- und Effektivitätskontrolle. So
verbindet die Politik ihre finanziellen Förderungen des Wissens- und Technologietransfers inzwischen in vielen Fällen direkt mit einem entsprechenden Nutzen- und Kontrollanspruch. Das betrifft sowohl die geförderten Innovationsprogramme, bei denen Unternehmen als Mittelempfänger und Hochschulen, Institute oder einzelne Professorinnen und Professoren als Kooperationspartner auftreten, wie auch anwendungsorientierte Forschungsförderungen, bei denen Wissenschaftler die Fördermittel zugewiesen bekommen und entsprechende Praxiskooperationen nachweisen müssen. Hier wird oft schon in den Programmbedingungen der Nachweis eines gesellschaftlichen Nutzens für das geplante Vorhaben gefordert und der entsprechende Erfolg muss dann auch im Rahmen eines
Abschlussberichts dokumentiert und nachgewiesen werden. Als relevante Kennzahlen gelten dabei z.B. die in ein Projekt eingebrachten Mittel und Leistungen,
erteilte Patente, die Entwicklung innovativer Produkte, Dienstleistungen oder
Verfahren, geschaffene oder erhaltene Arbeitsplätze, Ausgründungen, aber auch
Veranstaltungen und Veröffentlichungen.1
Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen, aber auch der verschiedenen Initiatoren und Geldgeber solcher Förderprogramme, die auf Landes-, Bundes-,
und EU-Ebene und zum Teil auch von halböffentlichen oder privaten Institutionen ausgeschrieben werden, bleiben auch solche Evaluationen in der Regel projekt- oder programmbezogen, so dass eine vergleichende Nutzenauswertung nur
sehr begrenzt möglich ist. Darüber hinaus stellt sich selbst auf der Ebene der
1

Vgl. Projektausschreibungen z.B. auf http://cordis.europa.eu/home_en.html,
http://www.bmbf.de/foerderungen/677.php, http://www.foerderinfo.bund.de/de/243.php,
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/foerderung_uebersicht.html,
http://www.stiftungen.org/index.php?strg=87_124&baseID=129 oder für Niedersachsen
http://www.mwk.niedersachsen.de/master/C41321722_N41245075_L20_D0_I731.html,
http://www.nbank.de/Service/Uebersicht_Foerderprogramme.php
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einzelnen Projekte die Frage nach dem richtigen Messzeitpunkt. So kritisiert
Walter selbst für die wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen1: „Häufig
wird kein expliziter Referenzzeitraum für die Erfolgsmessung vorgegeben. Es
bleibt daher unklar, wann Projekte definitiv als erfolglos zu bewerten sind oder
ob mit einem Transfererfolg erst nach einem längeren Zeitraum gerechnet werden kann, z.B. nachdem Akzeptanzprobleme bei involvierten Drittparteien (z.B.
Lieferanten, Kunden des Technologienehmers) überwunden wurden.“2
Das gilt in ähnlicher Form auch für das öffentliche Evaluationsziel einer wirksamen „Effizienz- oder Effektivitätskontrolle“, d.h. der Überprüfung, ob und in
wie weit die für den Transfer eingesetzten Mittel in einem vernünftigen Verhältnis zu den erreichten Ergebnissen stehen. Auch hier ist es bisher noch nicht gelungen, generalisierbare Erfolgsindikatoren zu ermitteln. Zwar lässt sich den
Überlegungen von Bozeman und Coker sicher zustimmen, die empfehlen,
Transfereffektivität daran festzumachen, ob z.B. eine transferierte Technologie
tatsächlich übernommen und implementiert worden ist und welcher ökonomische Effekt daraus schließlich resultiert.3 Der Versuch, solche Zusammenhänge
tatsächlich zu überprüfen, erfordert jedoch projektbezogen sehr spezifische
technische, ökonomische Kennzahlen und Bewertungskriterien, die theoretisch
nicht zu generalisieren und praktisch kaum zu erfassen sind. Auch eine qualifizierte Befragung der direkten Transferpartner hilft hier nicht wirklich weiter. So
weist Walter mit Recht darauf hin: „Ein weiteres beachtliches Manko der gängigen empirischen TT-Forschungspraxis ist, dass die Untersuchungsergebnisse
zumeist auf Aussagen einzelner Schlüsselinformanten, sogenannten ‚Key Informants’ basieren. Durch die Befragung einzelner Informanten pro Untersuchungseinheit können systematische Verzerrungen von Messresultaten entstehen.“ 4
Vor diesem Problem stehen auch die Leistungsmessungen im Rahmen institutioneller Förderungen, d.h. bei der Bewertung von Hochschulen und Hochschultransferstellen. So basieren Leistungserfassungen für Transferstellen, als Instrumente der Strukturverbesserung, nicht selten ausschließlich auf den Angaben der
Transfermittler selbst. Angesichts unterschiedlicher Fächerspektren der Hoch1

Verwiesen wird hier z.B. auf Gibson, Smilor 1991 sowie Rubinstein, Ettlie 1979.
Walter 2003, S. 84
3
Vgl. Bozeman, Coker 1992
4
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schulen und oft auch sehr spezifischer Dienstleistungsangebote der jeweiligen
Transferstellen unterliegen solche vergleichenden Befragungen der „KeyInformants“ daher oft einem derart breiten Interpretationsspielraum, dass valide
Ergebnisse kaum zu erzielen sind.
Czarnitzki, Licht, Rammers und Spielkamp empfehlen daher die Nutzung funktionaler Bewertungskriterien. Dazu gehören für sie: 1. das Verhältnis der Sachund Personalressourcen zum Leistungsangebot, 2. das Verhältnis der Kompetenzen, d.h. von Qualifikation und Erfahrung zum Leistungsangebot. 3. die vorhandenen Handlungsspielräume des Intermediärs sowie bestehende Transferbarrieren, 4. die Verknüpfung verschiedener Aufgabenbereiche zu einer erkennbaren
Mittler-Rolle, 5. die Zielgruppenorientierung des Transferangebots, 6. die organisatorische Nähe zu den Adressaten des Transferangebots, 7. die regionale
Reichweite und 8. die technologische Fokussierung des Transferangebots, 9. die
Kooperation mit anderen Akteuren im Transferstellen-Netzwerk sowie 10. der
Umfang möglicher Angebotssubstitutionen durch andere Intermediäre.1 Die hier
benannten Bewertungskriterien werden allerdings auch von Czarnitzki, Licht,
Rammers und Spielkamp nicht operationalisiert, so dass weitgehend unklar
bleibt, in welcher Form eine vergleichende Erfassung tatsächlich durchgeführt
werden könnte.
Dem Vorwurf mangelnder Plausibilität und Operationalisierbarkeit will sich die
zurzeit erarbeitete Erfassungssystematik von U-Multirank nicht aussetzen. Indem hier ein detailliertes Bezugssystem für die vergleichende Leistungserfassung von Hochschulen entwickelt wird, kommen konzeptionelle, zielgruppenbezogene und prozessorientierte Überlegungen zum Tragen. Gleichzeitig sollen
auch die verschiedenen Informationsbedürfnisse der unterschiedlichen Nutzer
berücksichtigt werden. So wird die erstmalige Einbeziehung des Wissens- und
Technologietransfers als zentrale Bewertungskategorie in ein vergleichendes
Hochschulranking folgendermaßen begründet: „First, a common point of departure is that processing knowledge is the general characteristic of higher education and research institutions. ‚Processing’ can be the discovery of new knowledge as in research or its transfer to other stakeholders outside the higher education and research institutions (knowledge transfer) or to various groups of
‘learners’ (education). Of course, a focus on the general purpose of higher edu1

Czarnitzki, Licht, Rammers, Spielkamp 2000, S. 330 f.
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cation and research institutions in the three wellknown primary processes or
functions of ‘teaching and learning’, ‘research’, and ‘knowledge transfer’ is a
simplification of the complex world of higher education and research institutions. […] But the simplification helps to encompass the wide range of operating
activities in which higher education and research institutions are involved.” 1
Da parallel die spezifische Ausrichtung der Hochschulen auf unterschiedliche
Zielgruppen berücksichtigt werden sollen, nimmt das CHERPA-Network neben
Forschung, Lehre und Transfer auch noch die beiden Aspekte „international
orientation“ und „engagement with the region“ als zentrale Bewertungskategorien in seine Erfassungssystematik auf.2 Zwar scheinen diese fünf zentralen Kategorien gegeneinander nicht immer trennscharf zu sein, und es ist sicher nicht
immer einfach zu entscheiden, ob das regionale Engagement einer Hochschule
nicht vielfach auch dem Wissenstransfer zugerechnet werden kann, ab wann eine Tätigkeit als Forschungs- oder als Transferleistung bewertet werden muss,
oder inwieweit die Internationalisierung einer Hochschule überhaupt unabhängig von Forschung, Lehre oder Transfer zu erfassen ist.
Angesichts des CHERPA-Versprechens einer integrierten und nutzerorientierten
Datenauswertung3 sei diese Zuordnungsproblematik im aktuellen Entwicklungsstadium von U-Multirank jedoch erst einmal zurückgestellt. Viel interessanter
erscheint vorläufig die Frage, welche Kriterien das CHERPA-Network zur Bewertung des Wissens- und Technologietransfers von Hochschulen heranzieht,
wie diese Kriterien hergeleitet und begründet werden, wie sie in der eigenen
Systematik von Input-, Prozess-, Output- und Impactindikatoren eingeordnet
sind und wie sie im Einzelnen erfasst und gemessen sollen. Wie auch im Bereich
Forschung und Lehre werden bei U-Multirank die Bewertungskriterien der Literatur entnommen und in einem modifizierten Delphi-Verfahren sowie in begleitenden Workshops von relevanten Stakeholdern ausgewählt, konkretisiert und
gewichtet. Angesichts der dünnen Literaturlage zur Evaluation des Wissens- und
Technologietransfers aus Hochschulen bleibt daher der CHERPA-Kriterienkatalog auch auf die wenigen dort benannten Bewertungskriterien beschränkt und
orientiert sich entsprechend stark am Transfer technologischen Wissens:

1

CHERPA-Network 2010, S. 67 f.
Vgl. CHERPA-Network 2000, S. 68
3
Vgl. CHERPA-Network 2000, S. 69 ff.
2
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Abb. 26: Erfassungssystematik von U-Multirank mit zentralen Indikatoren für den
Transferbereich nach CHERPA-Network
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Allerdings werden diese Beschränkungen bei U-Multirank weder identifiziert
noch thematisiert. Das betrifft sowohl die sehr unterschiedlichen rechtlichen
Rahmenbedingungen und die in Deutschland oft vorgenommene Differenzierung von Transfertätigkeiten im Haupt- und im Nebenamt, die vor allem bei internationalen Rankings eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse stark in Frage stellen. Das gilt aber auch für die grundsätzliche Erfassungsproblematik, die sich
zum Teil aus der mangelnden Informationsbereitschaft der hochschulischen, wie
auch der außerhochschulischen Transferpartner ergibt, zum Teil aber auch in der
Komplexität des Erfassungsgegenstands selbst begründet ist.
Wenn man sich diese Tabelle genauer betrachtet, fällt sofort auf, wie ungleich
die Indikatoren auf die unterschiedlichen Erfassungsstufen innerhalb der CHERPA-Systematik verteilt sind. Während nur relativ wenige Input-, Prozess- und
Impactindikatoren benannt werden, wird im Sinne der „Berlin Principles“ offenbar sehr genau darauf geachtet, den Output im Wissenstransfer mit entsprechenden Kriterien zu hinterlegen. Bei einer etwas detaillierteren Betrachtung erscheinen die hier vorgenommene Kriterienauswahl sowie deren systematische
Zuordnung jedoch insgesamt fraglich.
Das beginnt bereits mit den Inputindikatoren. Zwar ist es durchaus nachvollziehbar, die Größe der Transferstelle, die Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter und deren Berufserfahrung in der Praxis sowie die Anreizsysteme für den
Transfer als zentrale Inputfaktoren zu identifizieren. Ohne ergänzende Abfragen
z.B. zur Größe, zum Fächerspektrum, zur Ausstattung oder zum Profil einer
Hochschule, die bei U-Multirank nach dem gegenwärtigen Entwicklungsstand
auch an anderer Stelle nicht systematisch erfasst werden, erscheint diese Auswahl jedoch unvollständig. So fehlen hier wichtige Informationen, die notwendig wären, um die aufgeführten Indikatoren qualifiziert zu bewerten und mit anderen Einrichtungen institutionen- oder fachbezogen zu vergleichen. Das gilt in
ähnlicher Form auch für die notwendige Erfassung der spezifischen organisatorischen Rahmenbedingungen im Transfer. So setzt beispielsweise der bei UMultirank vorgesehene Indikator „Size of Technology Transfer Office“ schon
implizit eine zentrale Transferstruktur voraus und ist kaum geeignet, dezentrale
oder organisatorisch ausgelagerte Transferaktivitäten qualifiziert aufzunehmen
und zu bewerten.
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Noch problematischer erscheint allerdings die Auswahl der Prozessindikatoren
in der Erfassungssystematik von U-Multirank. So wird der Prozess im Wissensund Technologietransfer von Hochschulen trotz umfangreicher Literatur1 an
keiner Stelle näher beschrieben oder definiert. Es bleibt daher auch vollkommen
unklar, warum gerade von der Industrie finanzierte oder kofinanzierte Lehrstühle und berufsbegleitende Weiterbildungskurse bei U-Multirank herangezogen
werden, um den Transferprozess zu erfassen. Man kann sicherlich darüber streiten, ob ein kofinanzierter Lehrstuhl als Input-, Output- oder Impactindikator für
einen erfolgreichen Transfer bewertet werden kann, einen Prozess beschreibt das
Vorhandensein einer solchen Stelle jedoch ganz sicher nicht.
Etwas anders sieht die Situation bei den berufsbegleitenden Weiterbildungskursen aus. Zwar ließe sich ein solches Angebot durchaus in das bidirektionale Modell eines Wissens- und Technologietransfers als Wissensteilung integrieren und
unter Umständen sogar als Indikator für einen Transferprozess oder einen Transferoutput heranziehen. Das Zugrundelegen eines solchen auf Externalisierung,
Kombination und Internalisierung basierenden Modells2 würde aber gleichzeitig
bedeuten, dass für eine Betrachtung des Wissenstransfers aus Hochschulen auch
andere Überschneidungen mit der Lehre und insbesondere mit der Forschung
systematisch erfasst werden müssten. Solche Zusammenhänge werden aber für
U-Multirank nicht thematisiert und die Indikatoren für den Forschungsbereich,
die anwendungsorientierte Forschung nicht gesondert ausweisen und auch keine
Angaben zu Kooperationspartnern, Drittmitteln oder Forschungsverbünden umfassen, lassen es fraglich erscheinen, ob solche Querauswertung hier überhaupt
möglich wäre.
Vollkommen ausgeblendet bleiben auch die von Walter als Transferaktivitäten,
Vertrauensaktivitäten und Rahmenbedingungen beschriebenen Prozessindikatoren.3 Es erschließt sich anhand des U-Multirank Interim-Progress-Reports nicht,
ob diese schwer messbaren, für die Qualität eines Transferprozesses jedoch
durchaus relevanten Aspekte vom CHERPA-Network nicht erkannt, schlicht
ignoriert oder aus guten Gründen nicht berücksichtigt worden sind.

1

Vgl. dazu Kapitel 3.3 dieser Arbeit
Vgl. dazu Kapitel 3.3 dieser Arbeit
3
Vgl. Walter 2003, S. 117
2
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Wie schwierig die richtige Auswahl und Zuordnung von Indikatoren im Transfer
tatsächlich ist, macht auch die wesentlich umfangreichere Liste der vom CHERPA-Network aufgenommenen Outputindikatoren deutlich. Indem hier, wie bei
allen anderen Transferindikatoren der Fokus der Untersuchung allein auf die
hochschulischen Transferpartner gerichtet wird, bleibt bei U-Multirank der innovationsorientierte und oft auch wirtschaftlich relevante Output für die externen Transferpartner der Hochschulen vollkommen unbeachtet. Zu welchen Ungenauigkeiten und Verzerrungen diese einseitige Betrachtung führt, erschließt
sich insbesondere mit Blick auf die einzelnen Erfassungsparameter. So werden,
ungeachtet unterschiedlicher Veröffentlichungskulturen und der Vorbehalte vieler Praxispartner, die vielfach schon aus Wettbewerbsgründen nur ein geringes
Interesse daran haben, gemeinsame Transferergebnisse zu veröffentlichen und
vielfach sogar Vertraulichkeitserklärungen verlangen1, gleich an erster Stelle
„University-Industry Joint Research Publications“ als relevanter Outputindikator
benannt.
Aber auch die Aussagekraft des heute häufig zugrunde gelegten und auch vom
CHERPA-Network aufgegriffenen Indikators „Patent“ erscheint als Beleg für
einen Output im Transfer nicht unbedingt überzeugend. So bescheinigt eine Patentanmeldung nichts anderes, als das für eine innovative technische Lösung exklusive Verwertungsrechte bestehen. Inwieweit hier im Vorfeld tatsächlich ein
Wissenstransfer stattgefunden hat oder zukünftig eine Wissens- oder Technologienutzung durch Dritte stattfinden wird, erschließt sich allein aus einer Patentierung noch nicht. So bleibt die tatsächliche Verwertung von Patenten in der
Regel weit hinter den vorgenommenen Anmeldungen zurück. Das gilt in ähnlicher Form auch für die ebenfalls als Outputindikator benannten „Spin-Offs“.
Auch hier bleibt bei einer rein quantitativen Erfassung vollkommen unklar, ob
und in welcher Form einer Ausgründung tatsächlich ein relevanter Wissenstransfer vorausgegangen ist. Gleichzeitig scheint auch die von Walter bereits
benannte Problematik des Messzeitpunkts auf.2 So kann es z.B. auch nach einem
erfolgreichen Transfer durchaus sinnvoll sein, nicht sofort zu gründen, sondern
erst im Angestelltenverhältnis die notwendigen Marktkenntnisse zu sammeln. Es
wäre daher zumindest zu klären, wie lange nach dem Verlassen einer Hochschule,
solche „Start ups“ dann noch als „Hochschul-Spin-offs“ gewertet werden können.
1
2

Vgl. dazu Kapitel 4.2 dieser Arbeit und Experteninterview Albrecht: Anhang S. 278
Vgl. Walter 2003, S. 84
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Deutlich leichter messbar, erscheinen dagegen die ebenfalls als Outputindikatoren herangezogenen Kooperationsverträge, Forschungskooperationen, von Kooperationspartnern eingeworbenen Aufträge oder Drittmittel sowie in Kooperationen eingeworbene öffentliche Forschungs- und Innovationsmittel. Ob solche
Verträge oder Mitteleinwerbungen aber tatsächlich erst am Ende eines Transferprozesses stehen und damit als Outputindikatoren bewertet werden können oder
vielleicht schon zu Beginn sowie im Kooperationsprozess selbst eine Rolle spielen und damit als Input- oder Prozessindikator bewertet werden müssten, ist sicher nur im Einzelfall zu entscheiden. Das gilt in ähnlicher Form auch für die als
Impactindikator aufgeführten „Licence Agreements“, die im Rahmen einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung vielfach schon zu Beginn eines Kooperationsprojekts geregelt und abgeschlossen werden müssen.
Die bei U-Multirank erkennbaren Schwierigkeiten, geeignete Leistungsindikatoren für den Wissens- und Technologietransfer zu formulieren und diese entsprechend den eigenen Kategorien schlüssig zuzuordnen, sind möglicherweise aber
auch ein Beleg dafür, dass die vom CHERPA-Network entwickelte Erfassungssystematik nur sehr begrenzt dafür geeignet ist, bidirektionale Transferprozesse
qualifiziert abzubilden. Für diese Vermutung spricht auch die vollkommene
Ausblendung der externen Transferpartner, die anders als die Studierenden im
Bereich „Education“ an keiner Stelle direkt in die Leistungserfassung einbezogen werden. Die zusätzlich zu funktionalen Erfassungskategorien „Research“,
„Education“ und „Knowledge Transfer“ eingeführten zielgruppenorientierten
Kategorien „International Orientation“ und „Regional Engagement“ erschließen
dann zwar noch ergänzende Transferindikatoren wie „Support of the University
by Local Enterprises“, „Student Internship in Local Enterprises“, „Joint Reseach
and Development with Local Enterprises“ oder „Degree Theses (BA, MA, PhD)
in Cooperation with Local Enterprises“1. Die hier ganz offensichtlichen Überschneidungen bestätigen gleichzeitig jedoch auch die Inkonsistenzen der
U-Multirank-Erhebungssystematik. Es erscheint daher sinnvoll zu prüfen, ob
und inwieweit sich möglicherweise aus hochschulfremden Erfassungskonzepten
weitere Perspektiven für die Bewertung von Wissen und Wissenstransfer ableiten lassen.

1

Vgl. CHERPA-Network 2010, S. 79 ff sowie Appendix 1: Detailed list of Indicators
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5.5 Leistungserfassung und -bewertung durch Wissensbilanzen
Das Problem einer qualifizierten Erfassung und Bewertung von Kompetenzen,
Beziehungen, Wissensbeständen, -potenzialen und -leistungen betrifft nicht nur
die Hochschulen als zentrale gesellschaftliche Wissensinstitutionen. Mit der
wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung von Wissen reichen heute auch für viele Unternehmen die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der Bilanz sowie der
Gewinn- und Verlustrechnung nicht mehr aus, um belastbare Unternehmensbewertungen oder -prognosen vornehmen zu können. So ist es angesichts eines
zunehmenden Innovationsdrucks durch Globalisierung, Technologisierung und
immer kürzeren Produktlebenszyklen selbst für kleine und mittlere Unternehmen heute von Bedeutung, auch ihre „weichen Erfolgsfaktoren“ qualifiziert zu
erfassen und das vorhandene Wissen sowie die interne Kooperations- und Innovationsfähigkeit einem systematischen Management zugänglich zu machen.
Mertins, Alwert und Heisig gehen sogar noch weiter und stellen fest: „Nicht nur
die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter, sondern auch externe Zielgruppen,
wie potenzielle Kreditgeber oder Partner, fordern aus unterschiedlichen Interessenlagen Transparenz über die internen Strukturen, Kompetenzen, Organisationskultur und andere Faktoren, die die zukünftige Wertschöpfung nachhaltig
beeinflussen.“ 1
Die Einbeziehung dieser Strukturen, Kompetenzen und Faktoren erscheint dabei
umso notwendiger, je deutlicher die Diskrepanzen zwischen dem in der Bilanz
ausgewiesenen Buchwert eines Unternehmens und seinem tatsächlichen Marktwert zu Tage treten. Das gilt insbesondere für stark wissensintensive Unternehmen z.B. aus dem IT-, Internet- oder Hightech-Bereich, aber auch für innovationsorientierte Dienstleister oder Beratungsunternehmen, deren Leistungspotenziale sich kaum in den Bilanzen spiegeln und größtenteils auf ihr immaterielles
Vermögen zurückzuführen sind. Notwendig erscheinen daher neue, umfassendere Bewertungsansätze, die diese spezifischen Wissensbestände und -kompetenzen berücksichtigen. Mertins, Alwert und Heisig benennen zwei unterschiedliche Zielsetzungen für eine solche Form der Wissensbilanzierung: „Zum einen
zielt diese darauf ab, die Methoden zur Organisationsbewertung, Kommunikation und Rechenschaftslegung gegenüber externen Stakeholdern zu verbessern.
Zum anderen ermöglicht die Wissensbilanzierung eine zeitgemäße Organisati1

Mertins, Alwert, Heisig 2005, S. VII
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onssteuerung aufzubauen, die immaterielle Faktoren als wichtige Vermögenswerte der Organisation systematisch mit einbezieht.“ 1
Erste volkswirtschaftliche Ansätze, immaterielle Faktoren in Form von Investitionen in Humankapital zu messen und deren Bedeutung für das Wirtschaftswachstum zu bewerten, finden sich in der Literatur bereits seit Anfang der sechziger Jahre2 und auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht wurde dieses Thema
wenig später aufgegriffen. Im Rahmen von „Human Resource Accounting“ lag
hier der wissenschaftliche Fokus zuerst auf der Entwicklung von Modellen, um
den Wert und die Kosten von Mitarbeitern qualifiziert zu ermitteln und eine unternehmensinterne Steuerung dieser Ressourcen zu ermöglichen.3 Anfang der
achtziger Jahre stellte der Japaner Itami solche immateriellen Unternehmenswerte
dann erstmals als Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen dar.4
Einen entscheidenden Entwicklungsimpuls in Richtung auf ein praktisch orientiertes Wissensmanagement erhielten diese Untersuchungen zur Bewertung der
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen dann mit den konzeptionellen Überlegungen zum „Intellektuellen Kapital“ von Edvinsson und Sveiby5: „Beide entwickelten unabhängig voneinander Modelle zur Erfassung und Bewertung des
intellektuellen Kapitals und wendeten diese in Unternehmen mit großem Erfolg
an. Die Arbeiten befassten sich dabei im Wesentlichen mit der Ermittlung eines
in einzelne Komponenten zerlegten intellektuellen Kapitals, das mit quantitativen und qualitativen Aussagen über Indikatoren beschrieben und in einem Bericht (Intellectual Capital Report) beschrieben wird.“ 6 Auch heute noch basieren fast alle aktuellen Ansätze zur Bewertung intellektuellen Kapitals auf dem
von Edvinsson formulierten Modell.
Neben diesen eher strukturellen Überlegungen richtete sich vor allem im angloamerikanischen Raum das Forschungsinteresse aber auch auf die Entwicklung
von Konzepten für eine monetäre Bewertung intellektuellen Kapitals sowie auf
die Ausarbeitung unterschiedlicher Instrumente für eine strategische Wissensentwicklung und -steuerung von Organisationen. Eine gut strukturierte Über1

Mertins, Alwert, Heisig 2005, S. 2
Vgl. z.B. Schultz 1961 oder Becker 1964
3
Vgl. z.B. Hermanson 1964 oder Flamholtz 1994
4
Vgl. Itami, Roehl 1987
5
Vgl. Edvinsson, Malone 1997 und Sveiby 1997
6
Alwert 2005, S. 23
2
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sicht bietet hier vor allem Alwert1, der 21 verschiedene Bewertungsansätze ermittelt und diese anhand vier zentraler Unterscheidungskriterien gruppiert. Dabei wird von ihm jeder Erfassungsansatz daraufhin überprüft, ob er eine integrierte oder eher differenzierte Betrachtung ermöglicht, ob eine rein monetäre
oder indikatorengestützte Analyse erfolgt, ob Messverfahren mit oder ohne Bewertung vorgenommen werden und ob ausschließlich eine interne oder auch eine externe Berichterstattung vorgesehen ist.
Da die Betrachtung dieser hochschulfremden Erfassungsansätze im Rahmen dieser Arbeit nur ein Randthema sein kann, sollen hier nicht alle von Alwert gegenübergestellten Ansätze aufgezählt und referiert werden. Sinnvoll erscheint
jedoch eine etwas genauere Betrachtung der „Modelle zur Wissensbilanz“, die
als einzige eine differenzierte, indikatorengestützte Darstellung von Wissensorganisationen erlauben, Messverfahren mit und ohne Bewertung kombinieren
und zur internen Steuerung wie zur externen Berichterstattung geeignet sein sollen. Die hier vorgenommene Fokussierung auf die Modelle der Wissensbilanz
lassen sich aber auch dadurch begründen, dass dieser Erfassungsansatz in
Deutschland seit 2004 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit systematisch gefördert und vorangetrieben wird2 und hier mit dem Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) und stärker noch in
Österreich z.B. mit dem Austrian Research Center (ARC)3 und der DonauUniversität Krems (DUK) mittlerweile auch in den Forschungs- und Hochschulbereich Einzug gehalten hat.4 Dabei wurde in allen hier benannten Wissenschaftseinrichtungen, der Versuch unternommen, mit diesen Wissensbilanzen
explizit auch den Bereich der wissenschaftlichen Dienstleistungen, d.h. des Wissens- und Technologietransfers systematisch zu erfassen und einer qualifizierten
Bewertung zu unterziehen.
Die für diese Bewertungen im Rahmen der Wissensbilanz von Mertins, Alwert
und Heisig erstellte Zielmatrix5 weist dabei hohe Übereinstimmungen mit den in
1

Alwert 2005, S. 26. Eine weitere Übersicht bietet auch die European Commission 2006
Vgl. http://www.akwissensbilanz.org/
3
Seit 15.06.2009 umbenannt in Austrian Institute of Technology AIT
4
Die österreichischen Universitäten wurden durch das Universitätsgesetz 2002 darauf verpflichtet ab 2004 regelmäßig Wissensbilanzen zu erstellen und zu publizieren. Alwert 2005,
S. 39 bezieht in seine Analyse schon die Wissensbilanzen von zehn Hochschulen und Forschungseinrichtungen ein.
5
Mertins, Alwert, Heisig 2005, S. 11
2
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den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Zielen und Aggregationsebenen
im Bereich der Forschungs-, Lehr und Transferevaluationen auf. So wird hier
ebenfalls zwischen internen Zielgruppen, zu denen Geschäftsführung, Management, Organisationseinheiten, einzelne Mitarbeiter sowie mögliche Aufsichtsgremien gehören, und externen Zielgruppen, wie Eigen- und Fremdkapitalgebern, Kunden, Lieferanten, Kooperationspartnern sowie potenziellen Mitarbeitern unterschieden. Diesen verschiedenen Zielgruppen werden dann jeweils spezifische Erwartungen, instrumentelle Nutzen und Kommunikationsanforderungen zugeordnet.
Allerdings wird hier im Unterschied zu den beschriebenen Evaluationskonzepten im Forschungs-, Lehr- und Transferbereich sehr deutlich gemacht, dass die
internen und externen Informationsbedürfnisse und Interessenlagen durchaus
nicht deckungsgleich sind und in sehr unterschiedlicher Weise behandelt werden
müssen. So verknüpfe sich intern mit einer Wissensbilanz vor allem die Erwartung, wissens- und kooperationsrelevante Organisationsstrukturen und -prozesse
transparent zu machen, eigene Stärken und vor allem Schwächen in diesem Bereich zu erkennen und damit auf strategischer wie auf operativer Ebene eine
qualifizierte Unternehmensentwicklung möglich zu machen. Notwendig sei dafür eine möglichst detaillierte Erhebung relevanter Informationen, die ihre Grenze erst bei den geschützten, personenbezogenen Daten finde. Gegenüber externen Zielgruppen sei die Wissensbilanz dagegen primär ein Kommunikationsinstrument, das dazu diene, die Innovationsfähigkeit einer Organisation darzustellen, ihre Wissenspotenziale und -kompetenzen im Vergleich mit anderen Organisationen zu betonen, Entwicklungen und Veränderungsprozesse deutlich zu
machen und sich als kompetenter Partner gegenüber diesen Gruppen zu profilieren. Entsprechend seien externe Berichte häufig gefiltert und die Tiefe der Informationen variiere je nach Bedeutung der jeweiligen Zielgruppe.1
„Die Problematik, die sich aus den beiden unterschiedlichen Zielsetzungen ergibt, ist offensichtlich. Während die Kommunikation mittels der Wissensbilanz
darauf zielt, die Stärken einer Organisation herauszuarbeiten, um diese möglichst positiv darzustellen, ist es für die Wissensbilanz als Steuerungs- und Managementinstrument erforderlich, die Schwächen transparent zu machen und

1

Vgl. Mertins, Alwert, Heisig 2005, S.10ff. aber auch Hofmann 2008
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den Veränderungsbedarf zu betonen.“ 1 Um diesem Dilemma zu entkommen,
und extern veröffentlichte Wissensbilanzen nicht als reines Marketinginstrument
erscheinen zu lassen, versuchten aktuelle Konzepte häufig, für ihre externen Berichtsteile den Managementaspekt kommunikativ in die veröffentlichte Bilanz
zu integrieren. Statt einzelne Erhebungsfakten darzustellen und nach außen zu
tragen, werde nun der Versuch unternommen, die immateriellen Faktoren als
integrale Bestandteile des Wertschöpfungsmodells der jeweiligen Organisation
darzustellen. Dabei sei es das Ziel dieser Darstellungsform, über entsprechend
aggregierte Indikatoren nachzuweisen, in welcher Form das entwickelte intellektuelle Kapital dazu beiträgt, die angestrebten Organisationsziele zu erreichen
und die formulierte Gesamtstrategie zu verwirklichen.
Wie sich solche Ansätze auch für Forschungsinstitutionen und Hochschulen umsetzen lassen, die, wie bereits beschrieben, häufig nicht nur Schwierigkeiten mit
der Formulierung verbindlicher Entwicklungsziele haben, sondern sich vielfach
auch mit der Steuerung ihrer teilautonomen Organisation schwer tun, soll nun anhand der reflektierten Wissensbilanzen für das IPK und das ARC und insbesondere die Donau-Universität Krems vorgestellt werden. Das zugrunde liegende Wissensbilanzmodell ist dabei für alle hier vorgestellten Wissensinstitutionen relativ
ähnlich und verbindet in einer „integrierten Wissensbewertung (IWB)“ strukturelle Analysen mit einer Prozessbetrachtung. Basierend auf den jeweiligen Rahmenbedingungen, Visionen und Strategien werden zuerst die konkreten Wissensziele
erfasst. Diese Ziele bilden dann den Hintergrund zur Bewertung des intellektuellen Vermögens, das differenziert und mit Blick auf vorhandenes Humankapital,
entwickeltes Strukturkapital sowie aufgebautes Beziehungskapital untersucht und
dargestellt wird. Dabei versteht man unter Humankapital2 das gesamte geistige
und körperliche Potenzial einer Organisation, unter Strukturkapital3 die vorhandenen kulturellen, organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen zur
Entfaltung des Humankapitals und unter Beziehungskapital4 alle etablierten Kooperationsbeziehungen zu den Kunden und Partnern einer Organisation.
Auf der Basis dieser immateriellen Wertschöpfungspotenziale werden dann die
spezifischen Kernprozesse analysiert. Je nach Ausrichtung der entsprechenden
1

Mertins, Alwert, Heisig 2005, S. 12
Vgl. z.B. Edvinsson, Brühning 2000, S. 28 f.
3
Vgl. z.B. Edvinsson, Brühning 2000, S. 29 f.
4
Vgl. z.B. Edvinsson, Brühning 2000, S. 31 f.
2
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Wissensinstitution sind auch hier deutliche Unterschiede möglich. So sehen die
Kernprozesse eines reinen Forschungszentrums sicher anders aus als die einer
Universität mit integriertem Lehrbetrieb. Die möglichen Differenzierungen auf
der Ebene der Prozesse spiegeln sich dann auch bei der Analyse der Ergebnisse
und Wirkungen, die jeweils mit Blick auf die spezifischen Zielgruppen und Stakeholder vorgenommen werden sollen. Das folgende Schaubild des Wissensbilanzmodells der Donau-Universität Krems1 ist als ein kombiniertes Strukturund Prozessmodell angelegt. Es spiegelt gleichzeitig das spezifische Aktivitätsprofil dieser Hochschule, das neben Lehrangeboten im postgradualen Bereich
auch Forschung sowie wissenschaftliche Dienstleistungen vor allem im Wissens- und Technologietransfer beinhaltet und sich auf spezifische Zielgruppen
und Stakeholder konzentriert:

• Strategie

• Wissensziele

Leistungsprozesse

• Humankapital

•Strukturkapital

• Beziehungskapital

Ergebnisse / Wirkung
• Absolventen

• Postgraduale Lehre

• Geldgeber

• Forschung

• Dienstleistungen

Stakeholder

• Gesetzl. Rahmen

Intellektuelles Vermögen

Aktivitätenprofil

Rahmenbedingungen

• Interessenten
• Öffentlichkeit
• Multiplikatoren
• Scientific
Community
• Wirtschaft

Abb. 27: Wissensbilanzmodell in Anlehnung an das Schaubild der Donau-Universität Krems

Wenn man dieses Wissensbilanzmodell einer Hochschule jetzt mit der Erfassungssystematik von U-Multirank vergleicht, fallen die zentralen Unterschiede
ebenso auf wie auch eine Reihe von Übereinstimmungen. Bemerkenswert erscheint dabei zuerst die Benennung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, der
ausformulierten Hochschulstrategie sowie der daraus abgeleiteten Wissensziele.
Indem damit anders als bei U-Multirank ein verbindlicher Rahmen für die Beurteilung des „intellektuellen Vermögens“, der „Leistungsprozesse“ sowie der
„Ergebnisse und Wirkungen“ aufgespannt wird, bietet die Wissensbilanz bereits
ein plausibles Bewertungsfundament, das der angestrebten Differenzierung und
Profilierung im Hochschulbereich Rechnung trägt und unsinnigen Vergleichen
mit völlig anders ausgerichteten Einrichtungen den Boden entzieht.
1

Wissensmodell der Donau-Universität Krems nach Koch, Pircher 2005, S. 285
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Die anschließende prozessorientierte Unterscheidung in Intellektuelles Vermögen, Leistungsprozesse sowie Ergebnisse und Wirkungen entspricht weitgehend
der Kategorisierung in Input-, Prozess-, Output- und Impactfaktoren des CHERPA-Networks. Interessant erscheint daher die Frage, ob und inwieweit die
modellimmanente Differenzierung der Wertschöpfungspotenziale der Wissensbilanz in Humankapital, Strukturkapital und Beziehungskapital gegenüber der
einfacheren Kategorisierung bei U-Multirank weitere Erkenntnisse bringt. Thematisiert werden sollte allerdings auch die in der Wissensbilanz angestrebte
Zielgruppen- und Stakeholderorientierung auf Output- und Impactebene. Es erscheint daher sinnvoll, die methodische Herleitung von Indikatoren sowie ihre
konkreten Ausprägungen im Rahmen der Wissensbilanzen der benannten Forschungseinrichtungen und Hochschulen genauer zu betrachten.
Wie bereits kurz beschrieben, haben alle hier vorgestellten Hochschulen und
Forschungseinrichtungen ihre Wissensbilanzen mit einer integrierten Wissensbewertung (IWB) durchgeführt und damit eine direkte Verknüpfung zu ihren
Geschäftsprozessen hergestellt. Da gerade in Wissensinstitutionen eine solche
Bilanz nur unter aktiver Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
erstellen und als Steuerungsinstrument umzusetzen ist, haben sich alle benannten Einrichtungen in der Umsetzung für ein Workshopmodell entschieden, das,
getragen von einem ausgewählten Projektteam, an verschiedenen Stellen auch
die direkte Beteiligung der Betroffenen vorsieht.
Ein solches Verfahren ist in der Regel mit einem erheblichem Einsatz und vielfältigen Schwierigkeiten verbunden. So hält Alwert in seiner Zusammenfassung für
das Fraunhofer IPK als eine zentrale Erkenntnis fest: „Eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir gemacht haben, war, dass der Aufwand für die erstmalige Erstellung einer Wissensbilanz nicht unterschätzt werden darf. Neben der eigentlichen Erhebung der immateriellen Vermögenswerte, der Erarbeitung der Zusammenhänge, der Bewertung und der Datenerfassung sind bei der Eröffnungswissensbilanz zahlreiche weitere Schritte erforderlich, wie das Festlegen von Grafiken, die Auswahl und Definition von Indikatoren, Abstimmungsgespräche mit Betroffenen etc.. Hinzu kommt, dass die erforderlichen Daten für die Wissensbilanz
oft von unterschiedlichen Stellen und Funktionen beschafft werden müssen.“ 1

1

Alwert 2005, S.273
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Wie schwierig solche internen Abstimmungen und Datenbeschaffungen nicht
zuletzt in Hochschulen sind, bestätigen auch Koch und Pircher in Hinblick auf
ihre Erfahrungen an der Donau-Universität Krems, indem sie feststellen: „Nach
unseren Erfahrungen ist es nicht immer einfach, den MitarbeiterInnen v.a. auch
außerhalb der Projektteams die organisatorischen Zielsetzungen und den Nutzen eines derartigen Projektes zu verdeutlichen.“ 1 Neben einer kompetenten
Unterstützung durch die Hochschulleitung, die Dekane und Institutsleiter ist für
sie daher eine breite und offensive interne Kommunikation ein zentraler Erfolgsfaktor für die Erstellung einer Wissensbilanz. Aber auch bei einer positiven
Grundeinstellung weisen Koch und Pircher auf eine Reihe weiterer Schwierigkeiten bei einer integrierten Wissensbewertung im Rahmen der Wissensbilanz
hin.2 So sei schon die Definition der Kernprozesse sowie der relevanten Einflussfaktoren im Rahmen einer Hochschule nicht unproblematisch, da sich hier
zum Teil grundsätzlich unterschiedliche Sichtweisen aber auch verschiedene
Begrifflichkeiten gegenüberstünden. Wie notwendig jedoch ein einheitliches
Selbstverständnis und eine gemeinsame Begriffsklärung auf dieser grundsätzlichen Ebene sei, zeige sich spätestens bei der Entwicklung der Erfassungsindikatoren. So halten Koch und Pircher fest: „Wie Indikatoren genau zu interpretieren sind, ist eine für die folgenden Arbeitsschritte sehr relevante Fragestellung,
um die Qualität der erhobenen Daten sicherzustellen.“ 3
Sie belegen dies beispielhaft mit der Schwierigkeit einer tätigkeitsbezogenen
Zuordnung vor Arbeitszeit. So stellte sich beim Versuch, die Diensttätigkeiten
an der DUK den Kategorien Forschung, Lehre und Dienstleistung zuzuordnen,
immer wieder die Frage nach der Abgrenzung einzelner Tätigkeiten, aber auch
nach der Eingruppierung ganzer Weiterbildungsseminare, die sowohl als Lehrveranstaltung wie auch als Dienstleistung gewertet werden konnten. Darüber
hinaus muss eine Wissensbilanz nach Koch und Pircher aber immer auch als
Managementinstrument verstanden werden, das die interne Transparenz einer
Organisation erhöht und Grundlagen für zukünftige Entscheidungsprozesse
schaffe. „Deshalb ist damit zu rechnen, dass neben den inhaltlichen auch partikuläre strategische Motive die Diskussion leiten.“ 4 An der DUK hat man daher

1

Koch, Pircher 2005, S. 299
Vgl. Koch, Pircher 2005 S. 299 ff.
3
Koch, Pircher 2005, S. 300
4
Koch, Pircher 2005, S. 300
2
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versucht, mit externer Moderation solche Einflussnahme frühzeitig und offensiv
zu thematisieren und entsprechende Lösungsansätze zu formulieren.
Das rechtzeitige Aufgreifen von Widerständen und Unklarheiten sei aber auch
generell ein wichtiges Erfolgsrezept, da sich der Mehraufwand bei Definitions-,
Erfassungs- oder Bewertungsdefiziten deutlich vergrößere, je später sie im Prozess bearbeitet werden. Das gelte in ähnlicher Form auch für die Erfassung und
Auswertung interner Datenbestände, die umso leichter falle, je größer die Standardisierung vorangeschritten sei. Die drei folgenden Tabellen und Schaubilder
versuchen, die Systematik der ersten, 2002 erstellten Wissensbilanz der DonauUniversität Krems deutlich zu machen und einen komprimierten Überblick über
die erfassten Indikatoren zu geben. Dabei wird zuerst die Erfassungssystematik
für die Rahmenbedingungen und das intellektuelle Vermögen dargestellt:
Rahmenbedingungen
Gesetzlicher Rahmen

Strategie

Wissensziele

- juristische Person öff. Rechts
- expliziter Weiterbildungsauftrag
- finanzielle Handlungsspielräume

- Leitbild DUK
- Abteilungen
- Profilbildende Aktivitäten
(Lehre, Forschung , Dienstleist.)
- Verhältnis Aktivitäten zueinander
(gesamt)
- Verhältnis der Aktivitäten
zueinander
(abteilungsbezogen)

- Beschreibung zentraler
Wissensziele
- Konkretisierung verschiedener
Maßnahmen /Wissensziele
- Erwartete Wirkungen
qualitativ
- Erwartete Wirkungen
quantitativ
- Mittelbedarf
- Finanzierungsquellen

Humankapital

Strukturkapital

Beziehungskapital

- Anzahl Personal
- Anzahl wissenschaftl. Personal
- Anzahl nicht-wissenschaftliches
Personal
- Anzahl externe Lehrbeauftragte
- Personalstruktur: Geschlecht
- Personalstruktur: Qualifikation

- Investitionen in Bibliotheken
- Investitionen in elektr. Medien
- Qualität Lehrgangsmaterialien

- Anzahl strategischer Partner
(gesamt)
- Anzahl Forschungspartner
- Anzahl Wirtschaftspartner
- Anzahl Sponsoren

Intellektuelles Vermögen

- Werte gesamt
- Werte differenziert nach Abteilungen

- Werte gesamt
- Differenziert nach Abteilungen

- Werte gesamt
- Differenziert nach Abteilungen

Abb. 28: Erfassungssystematik für die Rahmenbedingungen sowie das intellektuelle Vermögen der Donau-Universität Krems entsprechend der DUK Wissensbilanz 2002

Die an der DUK zugrunde gelegten Kennzahlen und Indikatoren lassen sich mit
Blick auf die Wissensbilanzen des Austrian Research Centers (ARC) sowie des
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Fraunhofer Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) noch
ergänzen. So werden hier im Bereich des „Humankapitals“ unter anderem die
fachliche Ausrichtung der wissenschaftlichen Abschlüsse, Mehrfachabschlüsse,
Berufserfahrungen außerhalb der jeweiligen Institution, Projekterfahrung im
Rahmen von EU oder Industrieprojekten, aber auch berufsqualifizierende Weiterbildungen herangezogen. Als weitere Erfassungsgrößen für das Strukturkapital
gelten z.B. Telearbeitsplätze, IT-Aufwendungen pro Mitarbeiter (€), verfügbare
Datenbanken, aber auch die Anzahl der durchgeführten Projekte differenziert
nach Industrie und EU-Projekten, Trefferquote bei EU-Forschungsprogrammen
oder die Plantreue bei Projekten. Entsprechende institutionsbezogene Unterschiede gibt es auch bei der Erfassung der zentralen Leistungsprozesse. Um den Prozess einer integrierten Wissensbewertung deutlich zu machen, soll auch hier wieder das Beispiel der Donau-Universität Krems herangezogen werden:

Abb. 29: Zentrale Leistungsprozesse in „Lehre“, „Forschung“ und „Dienstleistung“der Donau-Universität Krems, zusammengestellt aus der DUK Wissensbilanz 2002, S.27
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Wie anhand dieser Prozessdarstellungen zu erkennen ist, fällt es einer wissenschaftlich ausgerichteten Hochschule selbst bei einem relativ schmalen Angebotsspektrum nicht leicht, zentrale Leistungsprozesse zu identifizieren und aufgabenbezogen zu differenzieren. Das zeigt sich insbesondere mit Blick auf die
wissenschaftsnahen Dienstleistungen, die an der DUK deutliche Überschneidungen mit dem Forschungs- und besonders auch dem Lehrbereich aufweisen.
Zudem erscheint es fraglich, inwieweit die hier sehr allgemein gehaltenen Prozessdokumentationen der Kernprozesse im Lehr-, Forschungs- und Dienstleistungsbereich tatsächlich geeignet sind, den unterschiedlichen fachlichen Spezifika gerecht zu werden und das jeweils relevante Tätigkeitsspektrum der verschiedenen Abteilungen abzubilden. Eine genauere Betrachtung der zur Bewertung der Leistungsprozesse an der Donau-Universität Krems herangezogenen
Schlüsselindikatoren bestätigt diese Zweifel:
Schlüsselindikatoren zu den Leistungsprozessen
Lehre

Forschung

- Anzahl der Lehrbeauftragten
(gesamt)
- Anzahl der Lehrbeauftragten
(intern DUK - extern)
- für Lehre aufgewandte
Personentage (intern - extern)
- Personentage Lehrgangsleitung
- Anzahl Lehrgänge
- Anzahl Lehrveranstaltungsstd.
- Zufriedenheit mit Lehrveranstalt.
- Praxisrelevanz Lehrveranstalt.
- Zahl der Studierenden
- Zahl der Studienabbrüche
- Zahl der AbsolventInnen
- abgeschl. Masterarbeiten

- Anzahl wissensch. Personal
(gesamt)

Dienstleistung

- für Forschung aufgewandte
Personentage

- für Dienstleistungen aufgewandte Personentage

- Anzahl Publikationen
(referiert)
- Anzahl Publikationen
(nicht referiert)
- drittmittelfinanzierte
Forschungsprojekte
- Selbst organisierte Konferenzen
- Abgeschlossene Dissertationen
- Laufende Dissertationen
- Abgeschlossene Habilitationen

- Anzahl Seminare
- Zahl der Seminarteilnehmer
- Einnahmen
Dienstleistungsprojekte
- Anzahl neuer strategischer
Wirtschaftspartner

Abb. 30: Schlüsselindikatoren zu den Leistungsprozessen in den Bereichen „Lehre“, „Forschung“ und „Dienstleistung“ der Donau-Universität Krems entsprechend der DUK
Wissensbilanz 2002, S.26

Fast alle hier für Lehre, Forschung und Dienstleistung aufgeführten Schlüsselindikatoren lassen sich nur sehr begrenzt auf die zentralen Leistungsprozesse der
Donau-Universität Krems zurückführen und finden sich so oder ähnlich auch in
anderen Hochschulberichten. Die fehlende Verschränkung zwischen den definierten Leistungsprozessen und den erarbeiteten Schlüsselindikatoren wird sogar
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noch deutlicher, wenn man umgekehrt von den definierten Prozessschritten ausgeht. So findet sich beispielsweise im Bereich der Dienstleistung nicht ein Indikator, der geeignet wäre, in der bereits sehr grob vorgenommenen Prozessbeschreibung die Prozessschritte „Konzeption und Angebotserstellung“, „Evaluierung der Kundenzufriedenheit“ oder „Nachbetreuung“ in irgendeiner Form abzubilden. Gleichzeitig werden die für die DUK beschriebenen Probleme deutlich, z.B. im Rahmen des Aktivitätenprofils eine plausible Zuordnung der Arbeitszeit auf die Bereiche Lehre, Forschung und Dienstleistung vorzunehmen.
So kann der für den Dienstleitungsbereich definierte Prozesschritt „Projekt abwickeln“ praktisch identisch sein mit einer Forschungstätigkeit oder einer Lehrgangsbetreuung.
Die Defizite in der Verknüpfung zwischen den genutzten Indikatoren und den
analysierten Kernprozessen sind möglicherweise auch ein Grund für die sehr
eingeschränkte Betrachtung der Ergebnisse und Wirkungen. So beziehen sich
gerade im Dienstleistungsbereich die wenigen Bewertungsindikatoren wie die
Anzahl der Seminare und der Seminarteilnehmer, die Einnahmen aus Dienstleistungsprojekten oder die neu akquirierten Wirtschaftspartner ausschließlich auf
die Hochschule selbst. Inwieweit auch Ergebnisse oder Wirkungen bei den jeweiligen Dienstleistungspartnern erzielt worden sind, ist für die DUK dagegen
nicht Gegenstand der Betrachtung. Vermutlich sprengen solche Analysen aber
auch den Rahmen hochschulischer Evaluationsmöglichkeiten.
In den folgenden Wissensbilanzen der Donau-Universität Krems, die ab 2005
auf der Basis des neuen österreichischen Universitätsgesetzes1 jährlich vorgelegt
worden sind, taucht der Leistungsprozess „Dienstleistung“ denn auch nicht mehr
gesondert im Hochschulbericht auf, sondern wird offensichtlich unter den Kern1

Das österreichische Universitätsgesetz von 2002 verlangt nach §§ 13 Abs.6: „ Das Rektorat
hat dem Universitätsrat bis 30. April jeden Jahres eine Wissensbilanz über das abgelaufene
Kalenderjahr vorzulegen. Der Universitätsrat hat die Wissensbilanz innerhalb von vier Wochen zu genehmigen und an die Bundesministerin oder den Bundesminister weiterzuleiten.
Erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt keine Genehmigung, ist die Wissensbilanz mit einer entsprechenden Stellungnahme dennoch weiterzuleiten. In der Wissensbilanz sind zumindest gesondert darzustellen:
1. der Wirkungsbereich, gesellschaftliche Zielsetzungen sowie selbst definierte Ziele und
Strategien;
2. das intellektuelle Vermögen, differenziert in Human-, Struktur- und Beziehungskapital;
3. die in der Leistungsvereinbarung definierten Leistungsprozesse mit ihren Outputgrößen
und Wirkungen.
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prozessen „Lehre und Weiterbildung“ sowie „Forschung und Entwicklung“ subsumiert. Auch die Darstellung der Wissensbilanz hat sich gegenüber dem Ursprungskonzept von 2002 viel stärker standardisiert, so dass jetzt ein mit umfangreichen Daten hinterlegter Hochschulbericht präsentiert wird1. Dieser extern
verfügbare Bericht bietet zwar eine Reihe von Indikatoren für eine Positionsbestimmung der Donau-Universität Krems, seine Aussagekraft in Hinblick auf
Dienstleistungen im Wissens- und Technologietransfer ist allerdings nur noch
begrenzt. Eine qualifizierte Hochschulentwicklung ist auf der Basis der hier veröffentlichten Daten sicher nicht möglich.
Die Abkehr von einer differenzierten Darstellung zeigt sich auch an den aktuellen Jahresberichten der beiden anderen hier betrachteten Forschungseinrichtungen, die den Anspruch einer integrierten Wissensbilanz ebenfalls nicht mehr
aufrechterhalten. So legte das Austrian Research Center 2009 nach seiner Umbenennung in Austrian Institute of Technology AIT letztmalig eine Wissensbilanz vor. Zwar wurde dabei noch eine Gruppierung erläuterter Kennzahlen nach
den Rubriken Intellectual Capital , Structural Capital und Relational Capital
vorgenommen, eine differenzierte Rückkoppelung an die Kernprozesse war allerdings schon nicht mehr Gegenstand des Berichts. Der Jahresbericht 2011 des
Fraunhofer Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik hat mit
einer Wissensbilanz sogar überhaupt nichts mehr gemein. Er bietet lediglich eine marketingorientierte Porträt- und Projektübersicht mit anschließenden Leistungsangeboten und weist überhaupt keine Kennzahlen mehr aus.
Offensichtlich ist also auch das Instrument der integrierten Wissensbilanz aufgrund seiner Komplexität und hohen Analyseanforderungen für eine praktikable
und aussagefähige Leistungsdokumentation im Wissenschaftsbereich und insbesondere für eine Erfassung des Wissens- und Technologietransfers nur sehr begrenzt geeignet. Im folgenden Kapitel soll daher systematisch darüber nachgedacht werden, welche Erkenntnisinteressen und Anforderungen, aber auch welche Einschränkungen für Leistungsbewertungen im Wissens- und Technologietransfer von Hochschulen bestehen, und welche Erfassungskonzepte sich daraus
ableiten lassen.

1

DUK 2010, Wissensbilanz 2010 Teil 1 und 2
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6.

Ansätze zur Weiterentwicklung der Leistungserfassung
im Wissens- und Technologietransfer

Wie die bisher aus verschiedenen Perspektiven vorgenommene Bestandsaufnahme zum Verständnis und zur Leistungserfassung des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen in Deutschland deutlich gemacht hat, ist dieser
Bereich externen Dokumentationen und vergleichenden Bewertungen nur
schwer zugänglich. Als mögliche Ursachen konnten hier nicht nur analytische
Gründe, sondern vor allem auch unklare oder problematische strukturelle, politische und rechtliche Rahmenbedingungen ermittelt werden. Verwundern kann es
daher nicht, dass die bisher vorliegenden Untersuchungen zu diesem Bereich
und insbesondere die vergleichenden Ansätze zur Leistungserfassung im Wissens- und Technologietransfer von Hochschulen ihrem Anspruch nicht wirklich
gerecht werden. Indem sie, wie dargestellt, ihren Untersuchungsgegenstand und
seine Bedingungen nicht ausreichend reflektieren und ihre Bewertungen oft auf
nur wenige, institutionell verfügbare Daten stützen, zeichnen sie meist ein verkürztes oder verzerrtes Bild hochschulischer Transferaktivitäten. Das gilt auch
für die Versuche einer stärker prozessorientierten Leistungsdokumentation im
Rahmen von Wissensbilanzen, die ohne explizite Auseinandersetzung mit dem
Wissens- und Technologietransfer weder überzeugen noch dauerhafte oder
übergreifende Erfassungsstandards etablieren konnten.
Wenn jetzt der Versuch unternommen werden soll, weiterführende Überlegungen zur Leistungserfassung und -bewertung für den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen zu formulieren, so kann es hier nicht darum gehen, für
einen konkreten Untersuchungsauftrag ein möglichst optimales Evaluationskonzept zu entwickeln. Angestrebt werden vielmehr eine grundsätzliche Betrachtung interessenspezifischer Evaluationsanforderungen und die Ableitung und
kritische Überprüfung möglicher Untersuchungsansätze. Die folgenden
Überlegungen orientieren sich dabei an den von der „DeGEval - Gesellschaft für
Evaluation e.V.“ formulierten Evaluationsstandards1, die auf entsprechenden
Kriterien des „Joint Committee on Standards für Educational Evaluation“2 basieren, sowie den von der „International Ranking Expert Group“ festgelegten
Regeln zur Durchführung von Hochschulrankings“3. Zwar lassen sich die dort
1

Vgl. DeGEval 2002, S. 10 ff.
Vgl. Joint Commitee on Standards for Educational Evaluation 1981
3
Vgl. IREG 2006
2
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für konkrete Evaluationsprojekte formulierten Handlungsempfehlungen auf einen allgemeinen Betrachtungsansatz nur begrenzt übertragen. Die dahinterstehenden Grundforderungen erscheinen jedoch geeignet, die folgenden Überlegungen zumindest zu strukturieren.
Insgesamt 30 detaillierte DeGEval-Empfehlungen konkretisieren dabei die
Grundannahme, „…dass eine Evaluation gleichzeitig nützlich, durchführbar,
korrekt und genau sein muss, um die Anforderungen zu erfüllen, die an sie gestellt werden.“ 1 Dabei zielen acht Nützlichkeitsstandards auf eine verbindliche
Klärung der Evalutionszwecke sowie auf eine Orientierung am Informationsbedarf der jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer. Die drei formulierten Durchführbarkeitsstandards fordern dann eine realisierbare, kostenorientierte und diplomatische Evaluationsumsetzung, während neun Genauigkeitsforderungen darauf
ausgerichtet sind, dass Evaluationen für die formulierten Fragestellungen tatsächlich gültige und aussagefähige Ergebnisse hervorbringen. Die insgesamt
fünf Korrektheitsstandards sollen schließlich für einen fairen und respektvollen
Umgang aller Beteiligten und ein transparentes Evaluationsverfahren sorgen.2
Ähnlich wie die allgemeinen DeGEval-Standards sind auch die auf fach- und
institutionsübergreifenden Hochschulvergleiche ausgerichteten „Berlin Principles on Ranking of Higher Education Insitutions“ in vier zentrale Themenblöcke eingeteilt. Die Überschriften „Purposes and Goals of Rankings”, “Design
and Weighting of Indikators”, “Collection and Processing of Data” sowie “Presentation of Ranking Results” 3 lassen sich zwar nicht direkt den zentralen
DeGEval-Forderungen zuordnen, dennoch wird mit den beiden Qualitätsstandards eine Struktur aufgezeigt, denen auch die folgenden Ausarbeitungen folgen
sollen.
So orientiert sich der Abschnitt „Erfassungsziele und Untersuchungsfelder“ an
den „Purposes and Goals of Rankings“ und thematisiert mögliche Nutzer und
deren jeweilige Erwartungen an Leistungserfassungen im Wissens- und Technologietransfer. Auch dabei wird wieder explizit auf die im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführten Experteninterviews Bezug genommen. Der Abschnitt „Leistungsindikatoren und Datenquellen“ greift dann die Frage nach „Design and Weigh1

Widmer 2006, S. 95
Vgl. DeGEval 2002, S. 14 ff.
3
Vgl. IREG 2006
2
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ting of Indicators auf“ und behandelt die potenzielle Genauigkeit von Transferevaluationen. Die Auseinandersetzung mit den „Evaluationsansätzen und Bewertungsgrundlagen“ soll anschließend die praktische Durchführbarkeit solcher
Untersuchungen thematisieren und überprüfen, welche spezifischen Möglichkeiten für „Collection and Processing of Data“ im Rahmen der verschiedenen Ansätze bestehen. Eine genauere Betrachtung der „Beteiligten, Betroffenen und der
Rahmenbedingungen“ soll schließlich die Möglichkeiten zur Einbindung der
relevanten Akteure im Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen ausloten. Indem sich damit auch die Einschränkungen für mögliche Leistungserfassungen in diesem Bereich benennen lassen, orientiert sich dieser Abschnitt an
den Fairnesskriterien der DeGEval und soll gleichzeitig den IREG-Forderungen
zur „Presentation of Ranking Results“ grundsätzlich gerecht werden.

6.1 Erfassungsziele und Untersuchungsfelder
Mit den direkten Transferpartnern und den indirekten Stakeholdern aus den Bereichen Hochschule, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit sind im Rahmen dieser Arbeit die relevanten Anspruchsgruppen für den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen bereits benannt und deren spezifische Erwartungen an
Transferkooperationen konkretisiert. Darüber hinaus konnten anhand bestehender Evaluations- und Rankingverfahren im Hochschulbereich verschiedene, untersuchungsleitende Erkenntnisinteressen identifiziert werden. So lassen sich,
wie in Kapitel 5.2 bereits dargestellt, nach Kuhlmann und Heinze für den Forschungsbereich an Hochschulen mit der „Qualitätssicherung“, der „Nutzenoptimierung“, der „Effizienz- und Effektivitätskontrolle“, der „Selbststeuerung“ und
der „Strukturverbesserung“ fünf zentrale Erkenntnisinteressen identifizieren, die
jeweils verschiedenen Stakeholdern zugeordnet werden können1 und vertikale
wie horizontale Leistungsvergleiche auf unterschiedlichen Ebenen möglich machen. Eine ganz ähnliche Systematik nutzt, wie ebenfalls beschrieben, Kromrey
für den Bereich der Lehrevaluation2. Da hier außerdem noch „Information“ als
weiteres zentrales Evaluationsziel berücksichtigt ist,3 ergibt sich für die etablier-

1

Vgl. Kapitel 5.2 sowie direkt Kuhlmann, Heinze 2003, S. 11 f.
Vgl. Kapitel 5.3 sowie direkt Kromrey 2006, S. 238
3
Vgl. Federkeil 2006
2
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ten Hochschulevaluationen mit insgesamt sechs Teilzielen ein sehr differenziertes Zielspektrum.
Wenn man versucht, diese Evaluationsziele auf den Wissens- und Technologietransfer anzuwenden und mit den jeweiligen Anspruchsgruppen zu verbinden,
ist sofort zu erkennen, dass die Ziele zwar übertragbar, aufgrund der systemübergreifenden Kooperationen gegeneinander jedoch nicht immer trennscharf
und schon gar nicht auf einzelne Zielgruppen zu beschränken sind. So kann sich
z.B. eine Selbststeuerung der Transferpartner auf die Verbesserung der Qualität,
die Effizienz und Effektivität von Prozessen oder die Optimierung des Projektnutzens richten oder sogar mehrere dieser Aspekte auf einmal umfassen. Und
auch von verschiedenen Seiten aus veranlasste Strukturanalysen finden zum Teil
ihren Niederschlag in entsprechenden Prozessoptimierungen.
Trotz dieser Doppelungen und Überschneidungen, die im Einzelfall jeweils darzustellen sind, erscheint es sinnvoll, die im Forschungs- und Lehrbereich genutzte Zielsystematik auch für die Entwicklung von Evaluationskonzepten im
Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen heranzuziehen. So kann eine einheitliche Systematik möglicherweise dazu beitragen, eine entsprechende
Anschlussfähigkeit an die Evaluationen im Forschungs- und Lehrbereich herzustellen. Das betrifft insbesondere die Bündelung verschiedener Evaluationsansätze oder mögliche Doppelauswertungen im Rahmen integrierter Leistungserfassungen, die aufgrund des hier verwendeten, prozessorientierten Transferbegriffs durchaus in Betracht gezogen werden sollen.
Interessant erscheint es auch, welche Doppelungen und Verknüpfungsmöglichkeiten sich vor dem Hintergrund der benannten Erkenntnisziele zwischen den
verschiedenen Anspruchsgruppen im Transferbereich selbst ergeben. Indem hier
die gewählte Systematik gleichfalls dazu genutzt werden soll, Interessensidentitäten und -abweichungen zu erkennen, lassen sich möglicherweise sogar erste
Gewichtungen in Hinblick auf die Relevanz der identifizierten Untersuchungsfelder und -ansätze vornehmen. Im Sinne der „Berlin Principles“ ist dabei auch
auf eine ausreichende Output-Orientierung in der Leistungsbewertung zu achten
und gegebenenfalls auf bestehende Beschränkungen hinzuweisen. So erscheint
gerade für den Wissens- und Technologietransfer die Forderung berechtigt:
„Measure outcomes in preference to inputs whenever possible. Data on inputs
are relevant as they reflect the general condition of a given establishment and
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are more frequently available. Measures of outcomes provide a more accurate
assessment of the standing and/or quality of a given institution or program, and
compilers of rankings should ensure that an appropriate balance is achieved.”1
Am leichtesten ist eine derart outputorientierte Beurteilung von Ergebnissen sicher für die direkten Transferpartner selbst. Indem sie ihre Kooperationen relativ frei gestalten, dabei entsprechende Kontroll- und Steuerungsinstrumente etablieren können und einen direkten Zugriff auf alle Projektdaten haben, sind sie
gegenseitig in der Lage, eine sehr qualifizierte projektbezogene Leistungsbeurteilung vorzunehmen. Aufgrund der beschriebenen Kooperationserwartungen
können den Transferpartnern vor allem zwei zentrale Erkenntnisziele zugeordnet
werden: „Information“ sowie „Selbststeuerung“.2 Während Information unter
dem Aspekt der Partnerwahl dabei vor allem in der Suchphase nach neuen Kooperationsverbindungen eine Rolle spielt und in bestehenden Kooperationsnetzwerken kaum noch Relevanz besitzt, ist die Erfassung von Leistungsdaten
zur Projektsteuerung auch in etablierten Kooperationen in der Regel fester Bestandteil eines gemeinsamen Projektmanagements. Dabei kann sich der Untersuchungsfokus bei den verschiedenen Formen von Kooperationsprojekten je
nach Bedarf auf Planungs-, Prozess-, Qualitäts-, Ergebnis- oder Nutzenoptimierungen richten, aber auch die Zusammenarbeit selbst thematisieren.
Aus den so erfassten Evaluationszielen lassen sich für die direkten Transferpartner entsprechende Evaluationsfragen für eine allgemeine Leistungsbewertung
formulieren, die hier zwar nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben, jedoch einen ersten Einblick in die jeweiligen Untersuchungsfelder bieten. Als
zentrale Untersuchungsfragen zur „Information“ können beispielsweise gelten:
• In welcher Form lassen sich für die bestehende Fragestellung oder die
entwickelte Lösung potenzielle Kooperationspartner finden?
• Wie lassen sich Kompetenz und Leistungsfähigkeit dieser potenziellen
Kooperationspartner beurteilen?
• Welche Formen der Kooperation sind möglich und welche Rahmenbedingungen werden benannt?
• Welche Kosten werden in Aussicht gestellt und welche Formen der Abwicklung werden angeboten?
1
2

Vgl. IREG 2006, S. 2 Abschn. B, § 8
Vgl. Experteninterviews Kreilkamp; Anhang S.273 f. und Albrecht: Anhang S.278 f..

197

• Welche Förderprogramme und -möglichkeiten bestehen und welche Anforderungen sind damit verknüpft?
Die von den Transferpartnern in den meisten Kooperationen angestrebte
„Selbststeuerung“ lässt sich dagegen mit folgenden Leitfragen grob umreißen:
• Wie gut ist die Projektplanung?
• Wie gut ist die Projektsteuerung?
• Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?
• Inwieweit werden die Projektziele erreicht oder sogar übertroffen?
• Werden Vereinbarungen zur Nutzung der Projektergebnisse eingehalten?
• Wie groß ist der Projektnutzen?
• Stehen Aufwand und Ertrag in einem angemessenen Verhältnis?
Bereits diese ersten Evaluationsfragen und die im Folgenden tabellarisch abgeleiteten Untersuchungsfelder machen deutlich, dass bei Leistungsbewertungen
auf der Ebene der Transferpartner, vor allem die Betroffenen selbst sowie die
von ihnen getragenen Kooperationen Gegenstand der Untersuchung sind.
Grundsätzliche Bewertungsschwierigkeiten erscheinen dabei vor allem in Hinblick auf die Projektergebnisse und insbesondere den Projektnutzen möglich.
Indem bei allen Wissensteilungsprozessen eine starke Subjekt- und Kontextabhängigkeit gegeben ist, kann es hier durchaus zu abweichenden Einschätzungen
zwischen den Projektpartnern, aber auch zu unterschiedlichen Beurteilungen im
Zeitverlauf kommen. Einigkeit herrscht bei vielen Kooperationspartnern jedoch
darüber, interne Ergebnisse und Bewertungen nicht oder nur eingeschränkt offen
zu legen. Das gilt selbst gegenüber den jeweiligen Hochschulen.1
Wenn man diese exemplarischen Evaluationsfragen der direkten Transferpartner
zu übergeordneten Untersuchungsfeldern zusammenfasst, lassen sich auch hier
grobe Zuordnungen zu den zentralen Evaluationszielen dieser Anspruchsgruppe
vornehmen. Gleichzeitig wird auch erkennbar, inwieweit das jeweilige Untersuchungsfeld hochschul- oder fachbezogenen Vergleichen zugänglich ist oder
sinnvoll nur an den eigenen Ansprüchen gemessen werden kann:

1

Vgl. Experteninterviews Albrecht: Anhang S. 278 und Kreilkamp: Anhang S. 271 f.
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Anspruchsgruppe: Direkte Transferpartner
Evaluationsziel

1. Information

Untersuchungsfeld

Vergleichbarkeit
anspruchsbezogen

fachbezogen

institutionsbezogen

1.1 Kommunikationskanäle

z

z

z

1.2 Profil-/ Leistungsinformationen

z

z

z

1.3 Angebotsinformationen

z

z

1.4 Kooperationsstrukturen

z

z

z

1.5 Kooperationsformen

z

z

z

1.6 Kooperationskompetenzen

z

z
z

1.7 Ausrichtung Förderungen
2. Selbststeuerung

2.1 Kooperationsplanung

z

z

2.2 Kooperationsmanagement

z

2.3 Kooperationsergebnisse

z

2.4 Kooperationsnutzen

z

2.5 Kooperationszufriedenheit

z

z

Abb. 31: Mögliche Evaluationsziele und Untersuchungsfelder aus Sicht der direkten
Transferpartner

Im Vergleich zu den relativ klaren Evaluationszielen der direkten Transferpartner sind die Anforderungen an eine Leistungserfassung im Wissens- und Technologietransfer für die indirekten Stakeholder aus dem Hochschulbereich deutlich komplexer. Das liegt zum einen an der Doppelfunktion der Hochschulen als
Agent gegenüber der Politik und als Prinzipal gegenüber ihren Wissenschaftlern.
Das betrifft zum anderen aber auch die verschiedenen Informations- und Profilierungsinteressen gegenüber den übrigen Stakeholdern. So beruhen eine erfolgreiche Hochschulentwicklung und eine entsprechende Profilbildung angesichts
eines zunehmenden Wettbewerbs auch im Wissenschaftsbereich heute ganz wesentlich auf einer engen Vernetzung mit allen internen und externen Anspruchsgruppen.1
Vor diesem Hintergrund lassen sich für die „hochschulnahen Stakeholder“
mindestens drei zentrale Evaluationsziele im Bereich des hochschulnahen Wissens- und Technologietransfers ableiten: „Information“, „Selbststeuerung“, und
„Qualitätssicherung“.2 Auch hier sind die verschiedenen Teilziele gegeneinander nicht besonders trennscharf und gehen teilweise sogar ineinander über. Wäh1
2

Vgl. Experteninterviews Weihe: Anhang S. 306. und Holtkamp: Anhang S. 285
Vgl. Experteninterviews Weihe: Anhang S. 303 f. und Holtkamp, Anhang S. 286 ff.
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rend sich also hinter dem Evaluationsziel der Information vor allem Kontaktund Profilierungsinteressen verbergen und den Erwartungen der externen Anspruchsgruppen Rechnung getragen werden muss, ist das Evaluationsziel der
Selbststeuerung darauf gerichtet, das tatsächliche Transfergeschehen entsprechend den eigenen Profilinteressen weiterzuentwickeln, aber auch die eigenen
Prozesse und Steuerungsmaßnahmen zu optimieren. Die so gewonnenen Informationen sollen dabei primär innerhalb der eigenen Organisation genutzt werden. Das gilt auch für das Evaluationsziel der Qualitätssicherung, dem im Wesentlichen eine interne Kontrollfunktion zukommt. Für alle drei Evaluationsziele
der Hochschulen lassen sich, auch hier wieder ohne Anspruch auf Vollständigkeit, exemplarische Untersuchungsfragen formulieren. Im Informationsbereich
erscheinen dabei folgende Fragen von besonderer Relevanz.
• Wie informieren sich aktuelle und potenzielle Partner über die Hochschule
und welche Kanäle werden dafür genutzt?
• Wie kenntlich ist das Profil der Hochschule und welches Fächerspektrum und
welche Spezialisierungen werden wahrgenommen?
• Welches Leitbild verfolgt die Hochschule, wie ist ihr Selbstverständnis im
Wissens- und Technologietransfer und welche Ziele sind hier formuliert?
• Welche Leistungen werden in diesen Bereichen bereits erbracht und welche
Entwicklungen sind dabei zu erkennen?
• Welche Kooperationsmöglichkeiten werden im Wissens- und Technologietransfer angeboten und wer wird angesprochen?
Wie bereits thematisiert, ist es wichtig, dass eine profilorientierte Außendarstellung auch intern solide verankert ist. So entsteht Glaubwürdigkeit nur dann,
wenn es gelingt, Anspruch und Wirklichkeit einer Organisation zur Deckung zu
bringen. Es ist jedoch im Interesse der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie der externen Anspruchsgruppen nicht sinnvoll, alle internen Entwicklungen auch extern zu kommunizieren. So weist Leitner gerade für Forschungseinrichtungen darauf hin, dass jeweils abzuwägen ist, „…welche Indikatoren nur
intern verwendet werden und welche extern publiziert werden, ohne Know-how
preiszugeben oder falsche Erwartungen zu wecken.“ 1 In diesem Sinne schließen die exemplarischen Evaluationsfragen zur Selbststeuerung zwar an die bereits benannten Informationsaspekte an, inwieweit sie aber für eine zielgruppen1

Leitner 2005, S. 217

200

spezifische Kommunikation genutzt werden sollten, ist nur im Einzelfall zu entscheiden. Von Interesse erscheinen dabei vor allem folgende Fragen1:
• Inwieweit sind die Hochschulwissenschaftler für praxisorientierte Begutachtungen, Forschungen und Entwicklungen oder Weiterbildungen qualifiziert?
• Welche Einstellungskriterien, Qualifizierungsangebote und Anreizsysteme
gibt es im Transferbereich und wie werden sie genutzt?
• Wie ist der Wissens- und Technologietransfer an der Hochschule organisiert
und welche technische Infrastruktur steht dafür zur Verfügung?
• Welche zentralen und dezentralen Transfereinrichtungen gibt es und wie ist
deren Profil, Organisationsform und Ausstattung?
• Wie sind diese Einrichtungen an die Hochschule angebunden und welche
Berichtspflichten bestehen?
• Wie sind die Nebentätigkeiten an der Hochschule geregelt und welche Berichtspflichten bestehen?
• Wie können Ressourcen der Hochschule für Transferaufgaben genutzt werden und welche Berichts- und Abgabepflichten bestehen?
• An welchen Stellen in Verwaltung, Forschung, Lehre und im Transfer selbst
werden sonst noch Daten zum Wissens- und Technologietransfer erfasst?
• In welcher Form werden die erfassten Daten zusammengeführt und welche
quantitativen und qualitativen Auswertungen werden vorgenommen?
• Wie sieht auf dieser Grundlage das Leistungsspektrum und -volumen der
Hochschule im Transfer aus und welche Entwicklungen sind erkennbar?
• Mit welchen Kooperationspartnern und -formen arbeiten Hochschule, Fachbereiche und Wissenschaftler im Transfer zusammen?
• Welches Leistungsspektrum zwischen Beratung, anwendungsorientierter
Forschung und Weiterbildung decken diese Kooperationen jeweils ab?
• Wie zufrieden sind die bisherigen Transferpartner mit den Kooperationsangeboten und -leistungen der Hochschule?
• Inwieweit tragen die ermittelten Transferleistungen zur angestrebten Profilbildung bei und welche Anpassungen sind hier eventuell noch nötig?
• Welche politischen Vorgaben sind dabei zu berücksichtigen und welche Förderprogramme können zur Weiterentwicklung genutzt werden?

1

Die hier formulierten Fragen lassen sich jeweils aus den Experteninterviews herleiten.
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Wie die letzte Frage bereits andeutet, kann die mit diesem Fragenspektrum umrissene Selbststeuerung im Wissens- und Technologietransfer von den Hochschulen leicht auch zur direkten Kontrolle ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genutzt werden. Indem die Hochschule damit die Rolle eines
Dienstherrn wahrnimmt, ist sie gefordert, auch im Transferbereich eine interne
Qualitätssicherung vorzunehmen und zu überprüfen, inwieweit erbrachte Leistungen tatsächlich den vereinbarten Anforderungen und Regelungen entsprechen. Dieser interne Kontrollanspruch kollidiert allerdings mit den traditionell
sehr ausgeprägten Autonomieansprüchen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst. Indem diese sich auf ihre rechtlich geschützte Freiheit von Forschung und Lehre berufen, sind sie nur sehr begrenzt bereit, ihre Arbeit einer
internen Überprüfung zu unterwerfen und stellen in der Regel eigene Forschungs- und Entwicklungsinteressen deutlich über die zentralen Profilierungsbemühungen ihrer Hochschule.1 Die Leitfragen zur internen Qualitätssicherung
zielen daher in einen Graubereich, der sich nur sehr vorsichtig ausloten lässt und
oft auch die Transparenz in anderen Erfassungsbereichen beeinträchtigt.2 Interessant erscheinen hier vor allem folgende Fragen:
• Wer sind die Leistungserbringer im Wissens- und Technologietransfer und
welchen Umfang haben diese Leistungen?
• Welche Leistungen werden im Wissens- und Technologietransfer genau erbracht und welche Transferstrukturen werden jeweils genutzt?
• Inwieweit entsprechen die erbrachten Leistungen den wissenschaftlichen
Standards und welche Finanzierungsquellen werden erschlossen?
• Welchen Nutzen hat die Hochschule von den durchgeführten Transferprojekten und wie groß ist ihr Aufwand in Relation zum Ertrag?
• Gibt es Beeinträchtigungen von Dienstaufgaben oder Regelverletzungen im
Rahmen von Transfertätigkeiten insbesondere in der Nebentätigkeit?
Wie die hier exemplarisch aufgeführten Fragen für die zentralen Evaluationsziele Information, Selbststeuerung und Qualitätssicherung deutlich machen, erscheint eine organisationsbezogene Leistungserfassung zum Wissens- und
Technologietransfer für die Hochschulen bereits deutlich komplexer als eine
projektbezogene Erfassung auf der Ebene der Transferpartner selbst. Das spie1

Vgl. Expertenkommission Forschung und Innovation 2012, S. 73 ff.
Vgl. Experteninterviews Weihe: Anhang S. 305, Holtkamp: Anhang S. 288 und Kreilkamp:
Anhang S. 273 f.
2
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gelt sich auch in der zusammenfassenden Übersicht der Evaluationsziele, Untersuchungsfelder und Vergleichbarkeiten:
Anspruchsgruppe: Indirekte hochschulnahe Stakeholder
Evaluationsziel

1. Information

2. Selbststeuerung

3. Qualitätssicherung

Untersuchungsfeld

Vergleichbarkeit
anspruchsbezogen

fachbezogen

institutionsbezogen

1.1 Kommunikationskanäle

z

z

z

1.2 Profil-/ Leistungsinformationen

z

z

z

1.3 Angebotsinformationen

z

z

2.1 Kooperationskompetenzen

z

2.2 Kooperationsstrukturen

z

z

2.3 Kooperationsformen

z

z

2.4 Kooperationsergebnisse

z

z

2.5 Externe Kooperationspartner

z

2.6 Partnerzufriedenheit

z

z

2.7 Politische Vorgaben für Transfer

z

z

2.8 Ausrichtung Förderungen

z

z

3.1 Interne Kooperationspartner

z

3.2 Erbrachte Leistungen

z

z

3.3 Eingeworbene Fördermittel

z

z

z

3.4 Nutzen für die Hochschule

z

z

z

3.5 Einhaltung administr. Vorgaben

z

Abb. 32: Mögliche Evaluationsziele und Untersuchungsfelder aus Sicht der hochschulnahen
Stakeholder

Etwas klarer als bei den hochschulnahen Anspruchsgruppen, die im Transfer
teilweise in unterschiedlichen Rollen agieren, sind die Interessen der „wirtschaftsnahen Stakeholder“ in Hinblick auf Leistungserfassungen zum Wissensund Technologietransfer aus Hochschulen. So sehen es z.B. Kammern und Verbände als ihre Aufgabe an, den von ihnen vertretenen Unternehmen einen
schnellen Zugang zum neuesten wissenschaftlichen Wissen zu sichern, ihnen
Optionen für eine anforderungsorientierte Kooperation mit geeigneten Forschungs- und Weiterbildungsinstitutionen zu eröffnen. Gleichzeitig sind sie allerdings auch bestrebt, für eine hohe Markttransparenz und einen fairen Wettbewerb in diesem Bereich zu sorgen. Die Evaluierungsinteressen der Wirtschaftsvertreter gelten damit zum einen wieder dem „Informationsbereich“, sie
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betreffen zum anderen aber auch Fragen der „Strukturentwicklung“ 1. Als zentrale Aspekte für den Informationsbereich können dabei gelten:
• Welche Informationen stellt eine Hochschule im Wissens- und Technologietransfer zur Verfügung und welche Kanäle werden dafür genutzt?
• Wie genau werden Leistungsangebote und Kooperationsformen konkretisiert
und welche Such- und Vermittlungsfunktionen werden angeboten?
• Wie lassen sich Kompetenz und Leistungsfähigkeit potenzieller Kooperationspartner beurteilen?
• In welcher Form werden Unternehmen bei der Kontaktaufnahme und bei der
Durchführung von Kooperationen unterstützt?
Die auf die Wettbewerbsbedingungen und Markttransparenz für den Wissensund Technologietransfers aus Hochschulen zielenden Fragen zur Strukturentwicklung könnten dagegen lauten:
• An welchen politischen Vorgaben orientiert sich Wissens- und Technologietransfer und welche Themen werden gezielt gefördert?
• In welchem Umfang und in welchen Bereichen werden Kooperationen im
Wissens- und Technologietransfer an den Hochschulen durchgeführt?
• Welche Fachbereiche, Institute und Wissenschaftler sind besonders transferaktiv und wer sind die jeweiligen Praxis-Partner?
• Was für Rahmenbedingungen bestehen für solche Kooperationen und inwieweit entsprechen diese Bedingungen den Anforderungen der Wirtschaft?
• Welche Kosten sind mit Transferkooperationen verbunden und welche Regelungen gelten für die Nutzung hochschulischer Infrastruktur?
• Welche Fördermöglichkeiten bestehen und in welcher Form lassen sich gemeinsam erarbeitete Projektergebnisse sichern und verwerten?
Wenn man diese beiden Themenspektren in Hinblick auf die möglichen Datenquellen und die daraus resultierenden Erfassungsansätze hin betrachtet, fällt auf,
dass insbesondere der Informationsbereich über entsprechende Medienanalysen
und ergänzende Befragungen auch extern zu erschließen ist. Deutlich schwieriger aus Sicht der Wirtschaft ist dagegen die Situation für eine qualifizierte Erfassung der strukturellen Rahmenbedingungen im Wissens- und Technologietransfer. Da repräsentative Befragungen von Unternehmen mit hohem Aufwand
verbunden und aufgrund einer eingeschränkten Auskunftsbereitschaft vermut1

Vgl. Experteninterviews Petz: Anhang S. 312 und Mitschke: Anhang, S. 293 f. und 296 f.
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lich auch nicht besonders aussagekräftig wären, sind interessierte Wirtschaftsvertreter auf die Bereitstellung interner Hochschuldaten angewiesen. Um dabei
nicht nur ausgewählte Informationen und PR-Botschaften übernehmen zu müssen, erscheint allerdings auch die stichprobenhafte Durchführung von offenen
und verdeckten Testanfragen möglich. Entsprechend diesen Überlegungen lässt
sich für die Interessenvertreter der Wirtschaft folgendes Schaubild erstellen:
Anspruchsgruppe: Indirekte wirtschaftsnahe Stakeholder
Evaluationsziel

1. Information

2. Strukturentwicklung

Untersuchungsfeld

Vergleichbarkeit
anspruchsbezogen

fachbezogen

institutionsbezogen

1.1 Kommunikationskanäle

z

z

z

1.2 Profil-/ Leistungsinformationen

z

z

z

1.3 Angebotsinformationen

z

z

2.1 Politische Vorgaben für Transfer

z

z

2.2 Ausrichtung Förderprogramme

z

z

2.3 Eingeworbene Förderungen

z

z

2.4 Kooperationsstrukturen

z

z

2.5 Interne Kooperationspartner

z

z

2.6 Erbrachte Leistungen

z

z

2.7 Kooperationsergebnisse

z

z

Abb. 33: Mögliche Evaluationsziele und Untersuchungsfelder aus Sicht der wirtschaftsnahen
Stakeholder

Die Auskunftserwartungen der Wirtschaftsvertreter richten sich nicht nur direkt
an die Hochschulen, sondern auch an die Politik, die für die Gestaltung der
Hochschulrahmenbedingungen und die entsprechenden institutionellen Entwicklungsvorgaben, aber auch für viele transferorientierte Forschungs-, Innovationsund Strukturförderprogramme Verantwortung trägt. Indem die Politik als Auftraggeber allgemeine und konkrete Aufgaben im Wissens- und Technologietransfer an die Hochschulen, aber auch an einzelne Institute oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler delegiert und mit entsprechenden Finanzierungen
hinterlegt, wird von ihr erwartet, dass sie ihre Maßnahmen begründet, deren Ergebnisse veröffentlicht und sie einer kritischen Überprüfung zugänglich macht.1

1

Vgl. Experteninterview Kröher: Anhang S. 330 f.
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Vor diesem Hintergrund können der Politik folgende Evaluationsziele in Hinblick auf den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen zugeordnet
werden: „Effizienz- und Effektivitätskontrolle“, „Nutzenoptimierung“, „Strukturentwicklung“ sowie „Information“.1
Anders als die Interessenvertreter der Wirtschaft sowie die Hochschulen selbst
ist die Politik dabei in erheblichem Maße in der Lage, direkten Einfluss auf die
Bereitstellung von Leistungsdaten zu nehmen. So verlangen schon heute viele
Förderprogramme aus dem Forschungs-, Innovations- und Strukturförderbereich
detaillierte Angaben zur Projektplanung und fordern entsprechende Zwischenund Abschlussberichte, die die erreichten Projektergebnisse dokumentieren. Die
von der Politik für den Wissens- und Technologietransfer formulierten Erfassungsanforderungen im Rahmen der institutionellen Hochschulförderung bleiben dagegen vielfach vage. Zwar werden mittlerweile auch Transferleistungen
zum Gegenstand von Zielvereinbarungen mit den Hochschulen, verbindliche
Bewertungskriterien sind zurzeit allerdings noch nicht in Sicht. Dass das nicht
so bleiben kann, steht vor dem Hintergrund des aktuellen Paradigmenwechsels
in der Hochschulpolitik von der Input- zur Outputsteuerung allerdings selbst auf
Seiten der Wissenschaft kaum in Frage. So stellt z.B. Erlinghagen fest: „Die
Frage nach der Verantwortung für einzelne Leistungen wird über kurz oder lang
auf allen Ebenen der Hochschule gestellt und an Leistungskriterien gekoppelt
werden.“ 2 Das gelte auch für den Wissens- und Technologietransfer, der durch
die Kombination von wissenschaftlichem Wissen und Erfahrungswissen in der
Dokumentation eine besondere Herausforderung darstelle.3
Welche Untersuchungsfelder dabei in die Betrachtung einbezogen werden könnten, soll auch hier wieder anhand exemplarischer Untersuchungsfragen betrachtet werden. Für den Erfassungsbereich „Information" lassen sich aus Sicht der
Politik z.B. folgende Fragen stellen:
• Wie kenntlich ist das Profil der Hochschule und welches Fächerspektrum und
welche Spezialisierungen werden präsentiert?
• Welches Leitbild verfolgt die Hochschule, wie ist ihr Selbstverständnis im
Wissens- und Technologietransfer und welche Ziele sind hier formuliert?

1

Vgl. Experteninterview Schroeder: Anhang S. 323 f.
Erlinghagen 2005, S. 3
3
Erlinghagen 2005, S. 3
2
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• Welche Informationen stellt eine Hochschule im Wissens- und Technologietransfer zur Verfügung und welche Kanäle werden dafür genutzt?
• Wie genau werden Leistungsangebote und Kooperationsformen konkretisiert
und welche Such- und Vermittlungsfunktionen werden angeboten?
• Wie lassen sich Kompetenz und Leistungsfähigkeit potenzieller Kooperationspartner beurteilen?
• In welcher Form werden Unternehmen bei der Kontaktaufnahme und bei der
Durchführung von Kooperationen unterstützt?
Da eine unproblematische Kontaktaufnahme oft schon den ersten Schritt zu einer Kooperation im Wissens- und Technologietransfer darstellt, lässt sich der
hier formulierte Themenkomplex „Information“ allerdings auch dem Evaluationsziel der „Effizienz- und Effektivitätskontrolle“ zuordnen, der dann z.B. durch
folgende Leitfragen weiter ergänzt werden könnte:
• Wie ist der Wissens- und Technologietransfer an der Hochschule organisiert
und welche technische Infrastruktur steht dafür zur Verfügung?
• In welchem Umfang werden die bestehenden Strukturen von den verschiedenen Fachbereichen, Instituten und Wissenschaftlern genutzt?
• Welches Volumen hat der Wissens- und Technologietransfer an der Hochschule insgesamt sowie fachspezifisch?
• Welches Volumen entfällt auf die Bereiche Beratung und Begutachtung,
Anwendungsforschung und -entwicklung sowie Schulung und Weiterbildung?
• In welchem Umfang können jeweils öffentliche und private Drittmittel eingeworben werden?
• Wer sind die jeweiligen Kooperationspartner?
• Entsprechen die Leistungen im Wissens- und Technologietransfer den gemeinsam vereinbarten Entwicklungszielen?
Da sich die Effizienz- und Effektivitätskontrolle der Politik gegenüber den
Hochschulen aufgrund der inzwischen etablierten Outputsteuerung also primär
auf das Verhältnis von Zielvereinbarungen und tatsächlich erreichten Ergebnissen konzentrieren muss, gewinnt in Hinblick auf eine qualifizierte Hochschulsteuerung die gemeinsame Ausformulierung verbindlicher Entwicklungsziele
erheblich an Bedeutung. In diese Richtung zielen daher die hier beispielhaft aufgeführten Evaluationsanforderungen der Politik zur „Nutzenoptimierung“ und
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„Strukturentwicklung“, die aufgrund mangelnder Trennschärfe untereinander
mit den folgenden Fragebeispielen zusammenfassend abgehandelt werden sollen:
• Welche wissenschaftlichen, ökonomischen, ökologischen, technischen, kulturellen, sozialen oder regionalen Ziele hat sich die Politik gesetzt?
• Welchen Beitrag kann die Hochschule leisten, um diesen Zielen gerecht zu
werden und notwendige Entwicklungen voranzutreiben?
• Welche Rolle können direkte Kooperationen im Wissens- und Technologietransfer in den verschiedenen Entwicklungsbereichen spielen?
• Inwieweit entsprechen die tatsächlichen Transferleistungen der Hochschule
diesen Erwartungen und welche sonstigen Effekte lassen sich ermitteln?
• Inwieweit werden die administrativen Vorgaben im Transfer eingehalten?
• Welche Impulse können institutionell oder projektbezogen gegeben werden,
um vorhandene Stärken auszubauen und um Schwächen zu verringern?
Anspruchsgruppe: Indirekte politiknahe Stakeholder
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Abb. 34: Mögliche Evaluationsziele und Untersuchungsfelder aus Sicht der politiknahen
Stakeholder
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Wie bereits beschrieben, ist in einer Prinzipal-Agent-Situation das Delegieren
von Aufgaben in der Regel mit der Bereitstellung geeigneter Anreize sowie einem entsprechenden Kontrollaufwand verbunden. So ist es durchaus üblich, insbesondere wenn erhebliche Informationsasymmetrien bestehen, die Agenten mit
entsprechenden Dokumentationspflichten zu belegen. In diesem Sinne könnte
auch die Politik die öffentlich geförderten Hochschulen verpflichten, für viele
der oben aufgeführten Leitfragen entsprechende Profil-, Struktur- und Leistungsdaten bereitzustellen.1
Dass diese Informationen bis heute im Wissens- und Technologietransfer nur
sehr begrenzt erfasst werden, hängt sicher zum einen an den nicht immer einheitlichen Zielsetzungen der Politik auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, die
keinen verbindlichen Bewertungsrahmen möglich machen. Verantwortlich ist
zum anderen aber auch das fragile Verhältnis von Politik und Wissenschaft insgesamt, das dazu führt, dass selbst die Dokumentationsanforderungen im Projektbereich meist nicht von der Politik direkt, sondern von verschiedenen zwischengeschalteten Forschungsfördereinrichtungen formuliert werden.
Da zwischen den verschiedenen Projektträgern einheitliche Dokumentationsstandards weitgehend fehlen oder programmübergreifende Auswertungen von
den jeweiligen öffentlichen oder privaten Geldgebern nur selten vorgenommen
werden, bleibt eine zusammenfassende Auswertung von Projektentwicklungen
und -ergebnissen in der Regel auf die jeweiligen Förderprogramme selbst beschränkt. Ohne eine entsprechende einheitliche Projektdokumentation und
-auswertung, die zumindest bei den öffentlich geförderten Programmen durchaus möglich wäre, kann also die Politik zur Beurteilung von Transferleistungen
nicht einmal im Projektbereich auf aussagefähige eigene Daten zugreifen.
Noch schwieriger als für die Wirtschaft und die Politik ist eine Beurteilung von
Ergebnissen und Leistungen im Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen allerdings für die kritische Öffentlichkeit. Indem in diesem Bereich sehr
unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen an die Hochschulen formuliert
werden und fast nur die von den Hochschulen und der Politik bereitgestellten
Informationen für eine öffentliche Beurteilung dieses Bereichs zur Verfügung

1

Vgl. Experteninterview Schroeder: Anhang S. 323 f.
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stehen, entzündet sich Kritik hier in der Regel aufgrund gezielter, investigativer
Recherchen1, offensichtlicher Missstände2, aber auch an exemplarischen Einzelfällen.3
Unabhängig vom jeweiligen politischen Standpunkt können neben dem reinen
„Informationsinteresse“ für die kritische Öffentlichkeit vor allem drei zentrale
Bewertungsziele formuliert werden: Die Beurteilung des gesellschaftlichen Mitteleinsatzes in Relation zu den Ergebnissen, also die „Effektivitäts- und Effizienzkontrolle“, die Beurteilung des gesellschaftlichen Nutzens von Wissensund Technologietransfer aus Hochschulen, hier gefasst unter „Nutzenoptimierung“ und schließlich die Beurteilung der regionalen, landes-, bundes-, europaund weltweiten Strukturen im Wissenschafts- und Wirtschaftsbereich mit dem
Ziel einer qualifizierten „Strukturentwicklung.“ 4
Wie wichtig eine solche Wächterfunktion der Öffentlichkeit heute auch innerhalb der Wissenschaft selbst genommen wird, unterstreicht z.B. die „Erklärung
über die Wissenschaft und die Anwendung wissenschaftlicher Kenntnisse“ der
Deutschen UNESCO Kommission, die von der Weltwissenschaftskonferenz
„Wissenschaft für das 21. Jahrhundert - eine neue Verpflichtung“ 1999 in Budapest verabschiedet worden ist. Hier heißt es in der Präambel explizit: „Da sich
heutzutage beispiellose Fortschritte in der Wissenschaft vollziehen, ist eine engagierte und fundierte demokratische Debatte über die Erzeugung und Nutzung
wissenschaftlicher Erkenntnisse notwendig. Durch diese Debatte können die
wissenschaftliche Gemeinschaft und die Entscheidungsträger das Vertrauen der
Öffentlichkeit in die Wissenschaft stärken und ihre Unterstützung sicherstellen.“ 5
Da schon diese UNESCO-Erklärung unter den fünf Oberpunkten 1. „Präambel“, 2. „Wissenschaft für Wissen; Wissen für Fortschritt“, 3. „Wissenschaft für
den Frieden“, 4. „Wissenschaft für Entwicklung“ sowie 5. „Wissenschaft in der
Gesellschaft und Wissenschaft für die Gesellschaft“ insgesamt 46 Unterpunkte
enthält, wird deutlich, dass hier sicher nicht alle Fragen einer kritischen Öffent-

1

Z.B. Ludwig 2005 oder Gregori, Malka, Singh 2008
Nordwig 2010 oder Kliche, Mangel 2011
3
Z.B. Altenmüller 2001
4
Vgl. Experteninterview Kröher: Anhang S.332 f.
5
Deutsche UNESCO Kommission e.V. 1999
2
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lichkeit aufgeführt werden können. Die im Folgenden exemplarisch zusammengestellten Leitfragen zum Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen
können aber vielleicht helfen, das Untersuchungsfeld abzustecken und grob zu
strukturieren. So ließe sich unter dem „Informationsaspekt“ fragen:
• Welche Informationen stellt eine Hochschule zum Wissens- und Technologietransfer zur Verfügung und wie transparent ist dieser Bereich organisiert?
• Wie kenntlich ist das Profil der Hochschule und welches Fächerspektrum und
welche Spezialisierungen werden präsentiert?
• Welches Leitbild verfolgt die Hochschule, wie ist ihr Selbstverständnis im
Wissens- und Technologietransfer und welche Ziele sind hier formuliert?
• Welche Kooperationsformen werden für den Wissens- und Technologietransfer angeboten und welche Strukturen stehen dafür zur Verfügung?
Die Informationsfragen lassen sich in Hinblick auf die „Effektivitäts- und Effizienzkontrolle des Wissens und Technologietransfers“ um folgende Aspekte ergänzen:
• Wer sind die internen und externen Kooperationspartner im Wissens- und
Technologietransfer der Hochschule?
• In welcher Form wird von den Partnern jeweils kooperiert?
• Welche Mittel und Leistungen bringen die Partner jeweils in die Kooperation
ein und welche Fördermittel werden zusätzlich eingeworben?
• Welche Ergebnisse werden im Rahmen dieser Kooperationen erreicht und
wie werden die Ergebnisse veröffentlicht?
• Inwieweit werden die administrativen Vorgaben eingehalten?
• Steht der öffentliche Aufwand in einem sinnvollen Verhältnis zum Ertrag?
Die Frage nach dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag bildet gleichzeitig auch
die Überleitung zum Erfassungsziel der Nutzenoptimierung. Indem hier vor allem eine Differenzierung mit Blick auf die Beteiligten vorgenommen werden
soll, lassen sich aus Sicht einer kritischen Öffentlichkeit folgende Untersuchungsfragen formulieren1:
• Welchen Nutzen ziehen die Projektpartner aus dem jeweiligen Kooperationsprojekt und welchen Nutzen hat dabei die Hochschule?

1

Vgl. Experteninterview Kröher, Anhang S. 328 ff.
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• Welche Beeinträchtigungen ergeben sich möglicherweise im Rahmen des
jeweiligen Transferprojekts für die Hochschule?
• Wie groß ist die gesellschaftliche Relevanz des jeweiligen Transferprojekts
und welche spezifische Verantwortung ist damit jeweils verbunden?
Die Erfassung der Effizienz und des unterschiedlichen Nutzens von Wissensund Technologietransfer aus Hochschulen verweist schließlich auch auf die
möglichen Fragestellungen zur „Strukturentwicklung“. Da Bewertungen in diesem Bereich stark von den jeweiligen Grundannahmen abhängen und damit in
der Regel eine große politische Bandbreite aufweisen, beziehen sich die folgenden Fragen nicht auf eine kritische Beurteilung regional- und hochschulspezifischer Entwicklungsbedingungen. Sie thematisieren vielmehr die Konsistenz der
geschaffenen Transferstrukturen selbst:
• Welche regionalen und überregionalen Ziele werden von der Politik für die
wissenschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung formuliert?
• Wie schlüssig und konsistent sind diese Ziele und werden Profil und strategische Ausrichtung der jeweiligen Hochschule diesen Zielen gerecht?
• Welche Fördermaßnahmen bestehen für den Wissens- und Technologietransfer und inwieweit wird aus den Hochschulen darauf zugegriffen?
• Entsprechen die Förderbedingungen im Wissens- und Technologietransfer
den Anforderungen der jeweiligen Transferpartner?
• In welchem Maß sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereit
und in der Lage Kooperationen im Transfer aufzubauen und abzuwickeln?
• Inwieweit sind die Transferstrukturen an der Hochschule geeignet, Projekte
im Wissens- und Technologietransfer erfolgreich zu realisieren?
• Welche Ergebnisse werden im Wissens- und Technologietransfer tatsächlich
erreicht?
• Inwieweit entsprechen die im Wissens- und Technologietransfer erreichten
Ergebnisse den politisch intendierten Zielen?
Aus diesen Fragestellungen lassen sich für die kritische Öffentlichkeit spezifische Untersuchungsfelder ableiten und mögliche Bewertungsgrundlagen benennen:
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Anspruchsgruppe: Indirekte öffentlichkeitsnahe Stakeholder
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Abb. 35: Mögliche Evaluationsziele und Untersuchungsfelder aus Sicht der öffentlichkeitsnahen Stakeholder

Wenn man die hier exemplarisch hergeleiteten Untersuchungsfelder zusammenstellt, lassen sich vorerst fünf Bereiche identifizieren, die aus verschiedenen
Gründen alle Anspruchsgruppen interessieren. Dazu gehören neben der „Ausrichtung von Förderungen“ und den „Kooperationsergebnissen“ vor allem ganz
grundsätzliche Informationsaspekte1 mit Fragen zu den verwendeten „Kommunikationskanälen“, den bereitgestellten „Profil- und Leistungsinformationen“ sowie nach möglichen „Kooperationsstrukturen“. Immerhin jeweils vier
von fünf Anspruchsgruppen scheinen darüber hinaus spezifische Interessen an
„Angebotsinformationen“, möglichen „Kooperationsformen“, hochschulintern
beteiligten „Kooperationspartnern“, den durch diese Partner konkret „erbrachten
Transferleistungen“, den „eingeworbenen Förderungen“ sowie den „politischen
Vorgaben für den Transferbereich“ zu haben.
1

Erstaunlicherweise werden gerade die zu Beginn von Kooperationen notwendigen Informationsaspekte wie bei U-Multirank in übergreifenden Transferevaluationen bisher nicht explizit thematisiert.
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Abb. 36: Übersicht möglicher Evaluationsinteressen in den verschiedenen Untersuchungsfeldern

Wenn auch diese Übersicht nicht vollständig ist und keine Aussage über die jeweilige Wichtigkeit der einzelnen Untersuchungsfelder für die verschiedenen
Anspruchsgruppen erlaubt, so wird doch deutlich, dass der für den Transferbereich immer wieder geäußerte Wunsch „… einen begrenzten Katalog von Indikatoren vorzugeben, die in der üblichen jährlichen Berichterstattung zu dokumentieren sind…“1, seinem Gegenstand vermutlich nicht gerecht wird. Das gilt
insbesondere auch vor dem Hintergrund der teilweise heterogenen Evaluations-

1

ifo, ISI, ZEW 2000, S. 9. Vgl. aber auch Frank, Meyer-Guckel, Schneider 2007, S. 114 oder
CHERPA-Network 2010, S. 67 f.
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ziele und Vergleichsinteressen, die sich für die verschiedenen Anspruchsgruppen selbst in identischen Untersuchungsfeldern ergeben.
Angesichts komplexer Aufgabenstellungen für Leistungsmessungen im Wissens- und Technologietransfer erscheint es sinnvoll, den Blick explizit auf die
Anforderungen einer Indikatorenbildung sowie die jeweils zugrunde liegende
Datenbasis zu richten. Ohne konkreten Evaluationsauftrag kann es dabei jedoch
nicht darum gehen, in einzelnen Untersuchungsfeldern selbst spezifische Leistungsindikatoren zu entwickeln1. Angestrebt wird vielmehr eine qualifizierte
Überblicksdarstellung, die es erlaubt, bestehende Erfassungsanforderungen zu
erkennen, Bewertungen vorhandener Indikatoren vorzunehmen und - anhand
ausgewählter Beispiele - Ansätze für eine theoretisch klare, methodisch sinnvolle und praktisch umsetzbare Indikatorenbildung zu formulieren.

6.2 Leistungsindikatoren und Datenquellen
Laut „Handbuch für Evaluation“2 sollen Indikatoren als vergleichbare Kenngrößen Auskunft über schwer messbare Tatbestände geben und eine Bewertung in
Relation zu entsprechenden Referenzwerten möglich machen. Zur Beurteilung
solcher Indikatoren benennt Meyer folgende vier Qualitätskriterien: „Die Qualität von Indikatoren bemisst sich an der Güte der Operationalisierung (theoretische Perspektive), der Güte der Messung (methodische Perspektive), der Güte
der Durchführbarkeit (praktische Perspektive) und der Güte der Anerkennung
bei den Beteiligten (politische Perspektive).“ 3 Voraussetzung für die Indikatorenbildung sei außerdem eine verbindliche Klärung des Untersuchungsgegenstands sowie der jeweiligen Messziele, ohne die Entscheidungen über geeignete
Vergleichswerte und entsprechende Bewertungsgrundlagen nicht möglich seien.
Wenn man diese Qualitätsanforderungen mit den spezifischen Erfassungseinschränkungen konfrontiert, die für den Wissens- und Technologietransfer aus

1

Eine Übersicht möglicher Indikatoren sowie ein Ausarbeitungsschema finden sich im
Anhang. Da konkrete Operationalisierungen aber immer nur zielbezogen vorgenommen
werden können, wurde auf detaillierte Ausarbeitungen der benannten Indikatoren im
Rahmen dieser Arbeit verzichtet.
2
Stockmann 2007
3
Meyer 2007, S. 204
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Hochschulen bereits herausgearbeitet werden konnten, wird schnell deutlich, mit
welchen Herausforderungen Indikatorenbildungen im Transferbereich verbunden sind und wie sich die Schwächen der bereits beschriebenen Evaluationsansätze erklären lassen. Die Schwierigkeiten beginnen schon mit der genauen Definition des Untersuchungsgegenstands. So wurde die Subjekt- und Kontextabhängigkeit von Wissen bereits umfangreich thematisiert und auch der Prozess
der Wissensteilung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft modellhaft beschrieben.
Dennoch bleibt vielfach unklar, welche Aufgaben und Tätigkeitsbereiche eigentlich genau zum Wissens- und Technologietransfer gehören, wodurch Leistungen
in diesem Bereich charakterisiert werden können und wie sich verbindliche Abgrenzungen gegenüber Tätigkeiten in Forschung, Lehre oder Regionalentwicklung vornehmen lassen. Ohne eine genaue Präzisierung des Untersuchungsgegenstands, wie sie z.B. bei U-Multirank komplett fehlt,1 ist es aber kaum möglich, sinnvolle Abgrenzungen, Untersuchungskriterien, Kategorien und Korrespondenzregeln festzulegen und damit eine „theoretisch nachvollziehbare Operationalisierung“ von Indikatoren vorzunehmen2.
Wie schwierig eine solche logische Herleitung einzelner Indikatoren sogar bei
einem entsprechend präzisierten Untersuchungsgegenstand ist, soll hier am Beispiel zweier Kerninstrumente des Wissens- und Technologietransfers erläutert
werden. Wie in Kapitel 3.3 bereits ausgeführt, kann der Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen als „Externalisierung“, „Kombination“ und/oder
„Internalisierung“ von Wissen zwischen verschiedenen Partnern (Individuen,
Institutionen, Organisationen und Unternehmen) zum Zwecke der Innovation
verstanden werden. Als ein relevantes Transferinstrument zur Kombination von
Wissen gilt dabei die „Beratung“, als ein zentrales Instrument zur Internalisierung konnte z.B. die „Weiterbildung“ identifiziert werden.
Was aber ist Beratung eigentlich genau? Wie lassen sich Beratungen von Fachoder Kontaktgesprächen abgrenzen? Und welche Möglichkeiten bestehen, Beratungen zu erfassen und die im Rahmen von Beratungen theoretisch geforderte
Kombination von Wissen tatsächlich qualitativ oder quantitativ zu bewerten?

1
2

Vgl. CHERPA-Network 2010, S. 75f
Vgl. Meyer 2007, S. 202 f.
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Die hier aufgeworfenen Fragen zur Operationalisierung von Beratungsleistungen wiederholen sich ähnlich auch für den Bereich der Weiterbildung. Was unterscheidet eigentlich Weiterbildung von Ausbildung? Ist es das berufsbegleitende Vermitteln von Lehrinhalten, die anschließende Umsetzung des Lernstoffs
im Praxiskontext oder die umsetzungsorientierte Spezialisierung des Lehrangebots? Wie müssten die jeweiligen Messkriterien aussehen und entsprächen die
damit gefundenen Kategorien tatsächlich den sich verändernden Lernanforderungen moderner Wissensgesellschaften? Eine theoretisch fundierte Indikatorenbildung muss hier in der Lage sein, in jedem Einzelfall qualifizierte Antworten zu geben.
Darüber hinaus hat jede Kategorisierung auf der Ebene einzelner Transferleistungen möglicherweise auch Auswirkungen auf andere Untersuchungsfelder und
macht zum Beispiel entsprechende Modifikationen der dahinter stehenden
Strukturindikatoren notwendig. In Hinblick auf die Beratungs- und Weiterbildungsleistungen bedeutet das zum Beispiel, dass je nach Definition und Kategorisierung dieser zentralen Transferleistungen auch die Untersuchungsfelder
„Kommunikationskanäle“, „Profil- und Leistungsinformationen“ sowie „Angebotsinformationen“ entsprechend angepasst werden müssen. Direkte Auswirkungen wären aber auch in der Operationalisierung output-orientierter Untersuchungsfelder z.B. zu den beteiligten „internen oder externen Kooperationspartnern“, den „Transferergebnissen“ oder dem „Transfernutzen“ möglich.
Die relative Unschärfe des Untersuchungsgegenstands beeinflusst aber nicht nur
die Operationalisierung einzelner Indikatoren, sondern hat auch direkte Auswirkungen auf das zweite Qualitätskriterium der Indikatorenbildung, d.h. die „Güte
der Messung“. So beeinträchtigt die Subjekt- und Kontextabhängigkeit von
Wissen in vielen Fällen die Reliabilität und Validität von Messverfahren und ergebnissen und stellt insbesondere die Qualität von Output- und Outcome- oder
Impact-Indikatoren zur Bewertung des Wissens- und Technologietransfers immer wieder in Frage: Wie bemisst sich denn das Ergebnis einer Beratung? Lassen sich angesichts einer Vielzahl zu berücksichtigender Einflüsse und Faktoren
bestimmte Innovationen tatsächlich auf einzelne Beratungsleistungen zurückführen? Und zu welchem Zeitpunkt soll eine Messung durchgeführt werden? Es
liegt auf der Hand, dass hier nur subjektive Einschätzungen vorgenommen wer-
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den können, die eine Vergleichbarkeit ermittelter Ergebnisse zumindest kritisch
erscheinen lassen. Das gilt insbesondere dann, wenn unterschiedliche Fachkulturen oder persönliche Interessen die jeweiligen Einschätzungen beeinflussen.1
Die Schwierigkeit vergleichbare Messverfahren zu etablieren, betrifft aber auch
scheinbar valide Output-Indikatoren wie Drittmitteleinnahmen im Rahmen von
Kooperationsprojekten: Wie lassen sich solche Einnahmen angesichts der Vielzahl öffentlicher und privater Förderprogramme, aber auch direkter Entwicklungsaufträge eigentlich zentral erfassen? In welcher Form werden Einnahmen
aus reinen Forschungsprogrammen für den Transfer berücksichtigt, wenn wissenschaftsfremde Partner beteiligt sind?2 Und wie werden Innovations- oder Regionalfördermittel behandelt, die nicht direkt an eine Hochschule fließen, bei
denen eine wissenschaftliche Begleitung durch einzelne Wissenschaftlerinnen
oder Wissenschaftler aber Teil der öffentlichen Förderung sind? Viele dieser
Fragen sind heute an den Hochschulen nicht einheitlich geregelt und verzerren
bestehende Leistungsvergleiche sowohl auf fachlicher als auch auf institutioneller Ebene.
Die daraus resultierende Forderung nach präziserer Indikatorenbildung und genaueren Messverfahren verweist direkt auf das dritte Qualitätskriterium der Indikatorenbildung, also die „Güte der Durchführbarkeit“ einer Messung. Indem
es hier darum geht, den Aufwand einer Untersuchung in ein vernünftiges Verhältnis zu ihrem Nutzen zu setzen, müssen viele Forderungen nach mehr Genauigkeit in einem insgesamt subjektgeprägten, kontextbestimmten und intransparenten Untersuchungsfeld deutlich relativiert werden. Das gilt insbesondere auch
vor dem Hintergrund, dass wesentliche Daten und Informationen zur Beurteilung von Leistungen im Wissens- und Technologietransfer an Hochschulen zurzeit nicht kontinuierlich erfasst werden, sondern jeweils evaluationsbezogen neu
erhoben werden müssen. Ohne eine gewisse Standardisierung und Zentralisierung der Datenerfassung stellt hier schon der zu erwartende Durchführungsaufwand die Wirtschaftlichkeit selbst kleiner Evaluationsvorhaben grundsätzlich in
Frage.

1
2

Vgl. CHERPA-Network 2010, S. 90
Bestehende Forschungsdokumentationen weisen die Einbidung wissenschaftsfremder
Partner in der Regel nicht gesondert aus. Vgl. z.B. Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen, Evaluationsberichte http://www.wk.niedersachsen.de.
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Vor dem Hintergrund solcher Praktikabilitätsüberlegungen erklären sich vermutlich auch viele der verkürzten Erfassungsansätze und unzureichend operationalisierten Leistungsindikatoren in diesem Bereich. So verwundert es angesichts der
besonders leichten Durchführbarkeit nicht, dass viele Hochschulen in ihren Jahresberichten einfach Leistungen der zentralen Transferstelle, also eines nur sehr
begrenzt beteiligten Transfermittlers, als Gesamtübersicht hochschulischer
Transferaktivitäten ausweisen.1 Da solche Darstellungen angesichts der sehr unterschiedlichen Ausrichtungen und Ausstattung von zentralen Hochschultransferstellen für fach- oder hochschulübergreifende Vergleiche jedoch nicht geeignet sind, müssen sich externen Rankings vor allem auf öffentlich zugängliche
und leicht zu erfassende Daten stützen. So wird wohl einfach aus Gründen der
praktischen Durchführbarkeit mit „Patentanmeldungen“ sehr häufig ein Indikator herangezogen, der als Beleg für Kooperationsergebnisse theoretisch nicht
wirklich zu begründen ist. Der hier fachspezifisch wesentlich aussagefähigere
Indikator „Patentverwertungen“, der tatsächlich relevante Kennzahlen zur wirtschaftlichen Nutzung von Ideen liefern könnte, ist externen Erfassungen jedoch
nur sehr begrenzt zugänglich und spielt daher bei hochschulübergreifenden Evaluationen bisher kaum eine Rolle.
Die insgesamt schwierige Durchführbarkeit von Evaluationen im Wissens- und
Technologietransfer aus Hochschulen ist ebenfalls bedingt durch die geringe
Akzeptanz solcher Messungen und offenbart damit ganz erhebliche Probleme
auch im Bereich des vierten und letzten Qualitätskriteriums der Indikatorenbildung, der „Güte der Anerkennung bei den Beteiligten“. Indem im Rahmen dieser Arbeit bereits deutlich nachgewiesen werden konnte, wie gering das Interesse der direkten Transferpartner an der Offenlegung ihrer Netzwerkstrukturen,
ihrer persönlichen Kooperationen und insbesondere ihrer Kooperationsergebnisse ist, aber auch wie groß die Vorbehalte der Scientific Community und teilweise auch der Hochschulen selbst gegen eine allzu offensichtliche Verwertungsorientierung ihrer Forschung ist, stellen sich viele Fragen zur Durchführbarkeit
von Transferevaluationen noch einmal deutlich komplizierter dar.
Wie soll der ohnehin schwer zu fassende Nutzen einer Transferkooperation beurteilt werden, wenn die entsprechenden wirtschaftlich ausgerichteten Partner
1

Vgl.z.B. http://www.forschung.uni-oldenburg.de/463.html oder
http://www.uni-hannover.de/de/universitaet/veroeffentlichungen/jahresbericht/
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vor allem auf den Erwerb von Wissensvorsprüngen und eine exklusive Wissensnutzung setzen und daher Auskünfte zu konkreten Kooperationsergebnissen
weitgehend verweigern?1 Wie soll der Umfang von Transferleistungen erfasst
oder die Effizienz und Effektivität von Transferprozessen überprüft werden,
wenn auch die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus professionsbedingten, wirtschaftlichen, netzwerkorientierten oder persönlichen Gründen Informationszurückhaltung üben und Fakten über ihre Kooperationen nur
sehr eingeschränkt offenlegen?2 Da aber auch die Hochschulen selbst kaum in
der Lage sind, qualifizierte Auskünfte zum Wissens- und Technologietransfer zu
erteilen, erscheint es sinnvoll, zu hinterfragen, welche Datenquellen für welche
Fragestellungen prinzipiell zur Verfügung stehen und was getan werden könnte,
um diese Datenquellen für mögliche Leistungserfassungen tatsächlich zu nutzen.
Bei einer grundsätzlichen Betrachtung der Datenquellen lassen sich drei zentrale
Anspruchsgruppen identifizieren, die in verschiedenem Umfang und mit unterschiedlichen Ausrichtungen Auskunft über erbrachte Leistungen im hochschulnahen Wissens- und Technologietransfer geben können. Das sind erstens die
beteiligten Transferpartner selbst, die sich in wirtschafts- und wissenschaftsnahe
Akteure unterscheiden lassen und die projektbezogen über umfassende und detaillierte Informationen verfügen. Das sind zum Zweiten die Hochschulen, die
den wissenschaftsnahen Transferpartnern als Arbeitgeber ihr wissenschaftliches
Umfeld bieten und die intern wie extern Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen
müssen. Das sind drittens aber auch öffentliche und private Geldgeber, die in
bestimmten Bereichen institutionelle oder projektbezogene Förderungen bereitstellen und damit entsprechende Informationsansprüche verbinden.
Wenn auch alle diese Gruppen spezifischen Einschränkungen unterliegen, so
macht das folgende Schaubild über die jeweiligen Informationsfähigkeiten und
Informationsbereitschaften doch deutlich, in welchen Bereichen jeweils relevante Informationen verfügbar sein sollten und wo mit entsprechenden Beschränkungen zu rechnen ist. Die hier erstellte Übersicht orientiert sich dabei an der in
vielen Untersuchungen verwendeten Unterscheidung zwischen Input-, Prozess-,
Output- sowie Outcome- / Impactkriterien und greift - wie bei den Wissensbilanzen - auch die geltenden externen Rahmenbedingungen gesondert auf.
1
2

Vgl. Experteninterview Albrecht: Anhang S. 279 f.
Vgl. Experteninterviews Kreilkamp: Anhang S. 271 und Holtkamp: Anhang S. 289
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Direkte Transferpartner
Hochschulen
wirtschaftsnah

wissenschafts
-nah

Öffentliche und private
Geldgeber
Institutionelle
Förderung

ProjektFörderung

Rahmeninformationen

InputInformationen

ProzessInformationen

OutputInformationen

Outcomeund ImpactInformationen

= informationsfähig

= informationsfordernd

= begrenzt informationsfähig

= informationsbereit

= informationsbeschaffungsfähig

= begrenzt informationsfordernd

= begrenzt informationsbeschaffungsfähig

= begrenzt informationsbereit

Abb. 37: Informationsfähigkeit und -bereitschaft verschiedener Akteure im Wissens- und
Technologietransfer

Wie das hier entwickelte Schaubild zeigt, sind Informationen über die aktuellen
politischen, rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen zum Wissensund Technologietransfer aus Hochschulen breit verfügbar und können insbesondere über die öffentlichen Geldgeber auf Landes-, Bundes-, und EU-Ebene sowie über die Hochschulen selbst ermittelt werden. Das Interesse der direkten
Transferpartner an Rahmenbedingungen bleibt dagegen in der Regel auf die Bestimmungen im eigenen Arbeitsbereich konzentriert, so dass hier oft die Kenntnis fachspezifischer Möglichkeiten und Hindernisse an die Stelle allgemeiner
Expertise tritt.
Deutlich unübersichtlicher ist die Situation dagegen bei den Input-Bedingungen.
Hier wird, wie ebenfalls im Schaubild ersichtlich, Informationsfähigkeit vor allem von den institutionellen Geldgebern sowie den Hochschulen selbst erwartet,
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die beide auch in der Lage wären, sich notwendige Daten in gewissem Umfang
selbst zu beschaffen. So haben die Hochschulen - auch bei begrenzter Informationsbereitschaft ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler - z.B. über die
Ausrichtung von Transferstellen, die Anerkennung von An- und In-Instituten,
die Gestaltung von Nebentätigkeitsregelungen, die Ausgestaltung von Konditionen für Labornutzungen oder eine kooperationsbezogene Auswertung von Vorlesungsverzeichnissen oder Abschlussarbeiten umfangreiche Möglichkeiten, ihre
internen Transferstrukturen zu gestalten und aussagefähige Daten in diesem Bereich zu generieren.
Das gilt in ähnlicher Weise auch für die Erfassung ihrer hochschulinternen
Transferkompetenzen und Kooperationsbeziehungen.1 Hier lassen sich z.B. im
Rahmen von Auswahlverfahren, Berufungen, Arbeitsverträgen und Zielvereinbarungen, aber auch über Projekte, interne Qualifikationsangebote oder Anreizsysteme gezielt Transferkompetenzen ausbauen, aber auch abfragen. Gleichzeitig bieten zielgruppenorientierte Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Messen sowie konkrete Serviceleistungen z.B. im Rahmen von Recherchen, Beratungen, Schulungen, Weiterbildungen oder im Personaltransfer vielfältige Möglichkeiten eigene Kooperationsnetzwerke zu entwickeln und die bestehenden
Beziehungen in diesem Bereich zentral zu dokumentieren.
Wenn diese breit vorhandenen Erfassungsmöglichkeiten von den Hochschulen
bisher nur sehr begrenzt genutzt werden, so liegt das zum einen sicher an dem
geringen Stellenwert, der dem Wissens- und Technologietransfer innerhalb der
Scientific Community heute noch zugewiesen wird und der sich auch im wissenschaftlichen Selbstverständnis vor allem vieler Universitäten spiegelt. Zum
anderen fehlt aber sicher auch eine entsprechende Nachfrage der institutionellen
Geldgeber, insbesondere aus dem politischen Bereich, die zwar den Wissensund Technologietransfer als Aufgabe an die Hochschulen delegieren, ihre Zuwendungen bisher aber kaum mit entsprechenden Kontrollanforderungen hinterlegen. Bei einem wachsenden Interesse an Leistungen im Wissens- und Technologietransfer und einem entsprechenden Informationsdruck der Öffentlichkeit
wären also die Hochschulen sehr wohl in der Lage, ihre vorhandenen Struktur-,
1

Die hier vorgenommene Unterscheidung in Transferstrukturen, Transferkompetenzen und
Kooperationsbeziehungsvariablen folgt dem Modell der Wissensbilanzen, das „intellektuelles Vermögen“ - als Input-Variable - in Strukturkapital, Humankapital und Beziehungskapital unterteilt.
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Personal- und Netzwerkdaten transferorientiert auszuwerten und auch der Politik
aussagefähige Input-Informationen zu diesem Thema bereitzustellen.
Auf den Ebenen der Prozess- und Outputinformationen stellt sich das Bild jedoch ganz anders dar. Im Rahmen konkreter Transferprojekte sind es hier vor
allem die jeweils direkt beteiligten Transferpartner aus dem wissenschaftlichen
und aus dem wirtschaftlichen Umfeld, die ihre eigenen Kooperationsprozesse
gestalten und erreichte Ergebnisse beurteilen können. Indem die Hochschulen an
solchen Transferprojekten oft nur am Rande oder, wie bei vielen in der Nebentätigkeit abgewickelten Projekten, auch überhaupt nicht beteiligt sind, sind sie hier
fast vollständig auf die von den jeweils beteiligten Transferpartnern selbst zur
Verfügung gestellten Informationen angewiesen. Da deren Informationsbereitschaft gegenüber den Hochschulen jedoch sehr unterschiedlich ausfällt und oft
absolute Vertraulichkeit zwischen den Partnern vereinbart ist, lassen sich für
viele direkt erbrachte Transferleistungen Prozess- und Outputinformationen
selbst bei entsprechenden hochschulinternen Anreizsystemen zentral nur sehr
beschränkt erfassen und kaum in aussagefähiger Form aggregieren.
Das gilt jedoch nicht für geförderte Forschungs- oder Transferprojekte. Anders
als die institutionellen Förderungen sind solche öffentlichen und privaten Projektförderungen für die beteiligten Projektpartner fast immer mit umfangreichen
Dokumentationspflichten belegt. Indem die Geldgeber damit ihre finanziellen
Anreize - ganz im Sinne des Prinzipal-Agent-Modells - mit entsprechenden
Signalisierungs- und Kontrollinstrumenten verknüpfen,1 werden hier bestehende
Informationsasymmetrien zumindest teilweise abgebaut und es entstehen programmbezogene Datenpools, die auch vergleichenden Bewertungen zugänglich
sind. So werden viele Förderprogramme prozess- oder ergebnisorientiert evaluiert und größere Geldgeber, wie die EU, Ministerien oder Stiftungen sind durchaus in der Lage, mit unterschiedlichen Fragestellungen auch programmübergreifende Auswertungen vorzunehmen.
Wenn auch solche Zusammenstellungen angesichts der Vielzahl möglicher Programme für qualifizierte Leistungsbewertungen im Wissens- und Technologietransfer nur sehr begrenzt geeignet sind, so bietet das Instrument der Projektförderung doch auch den Hochschulen geeignete Hebel, um hier aussagefähige In-

1

Vgl. Hirsch 2004, S. 64

223

formationen zu generieren. Indem viele Projektträger die Hochschulen administrativ in die Abwicklung der von ihnen geförderten Forschungs- und Transferprojekte einbinden und entsprechende Vorprüfungen oder auch Vorfinanzierungen
verlangen,1 wird ihnen hier auch ein detaillierter Zugriff auf die jeweils zu erhebenden Prozess- und Ergebnisdaten zugestanden. Trotz unterschiedlicher, von
den Projektträgern vorgegebener Dokumentationsstandards wären die Hochschulen also im Bereich der Projektförderungen durchaus in der Lage, mit relativ geringem Aufwand aussagefähige Auswertungen vorzunehmen. Das betrifft
zum Beispiel die bearbeiteten Projektthemen und -zuordnungen, die beteiligten
Projektpartner, die eingebrachten Eigen- und Fremdleistungen, die eingeworbenen Drittmittel, die Laufzeiten der jeweiligen Projekte, aber auch die erzielten
Ergebnisse und teilweise sogar mögliche Projektnutzen.
Solche zentralen Angaben werden dabei nicht nur für die von den Hochschulen
administrierten Projekte abgefordert, sondern gehören auch bei hochschulferneren Innovations- oder Regionalförderprogrammen zur Geschäftsgrundlage für
die beteiligten Transferpartner. Indem sie sich schon bei der Beantragung der
entsprechenden Fördermittel bereit erklären, die vom Projektträger eingeforderten Dokumentationspflichten zu erfüllen und ihre Ergebnisse in gewissem Umfang öffentlich zugänglich zu machen, scheint daher auch die Hürde für eine zusätzliche Weiterleitung zentraler Projektdaten an die eigene Hochschule in vielen Fällen überwindbar. So sind vermutlich nur relativ geringe Anreize notwendig, um zentrale Ergebnisse öffentlich geförderter, aber nicht hochschuladministrierter Kooperationsprojekte von den beteiligten Wissenschaftlerinnen oder
Wissenschaftlern für transferorientierte Auswertungen zu erhalten. Eine vollständige Erfassung und qualifizierte Auswertung zumindest aller öffentlich geförderten Transferleistungen mit Beteiligung eigener Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler durch die Hochschulen selbst erscheint damit keineswegs als
unrealistisch. Eine solche Auswertung wäre dabei nicht nur intern von Interesse,
sondern könnte auch fach- und institutionsbezogene Vergleiche möglich machen.
Ob ähnliche Ansprüche auch hinsichtlich möglicher Outcome- oder ImpactInformationen formuliert werden können, erscheint dagegen fraglich. Hier verhindern vermutlich bereits Probleme der Operationalisierung einzelner Indikato1

Das gilt z.B. für EU-Forschungs- und Strukturförderungen, aber auch für die meisten
BMBF- und Landes-Förderungen im Forschungs- und Transferbereich.
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ren sowie grundlegende methodische Schwierigkeiten sinnvolle Leistungserfassungen und Bewertungen. Das gilt vor allem für die eindeutige Zuordnung und
Kausalität von einzelnen Transferleistungen zu möglicherweise messbaren Wirkungen. Indem hier, wie Abbildung 35 zeigt, selbst die direkt beteiligten Kooperationspartner meist nur sehr subjektive Outcome-Einschätzungen abgeben können, bleiben auch die Projektberichte öffentlich geförderter Transfervorhaben,
im Hinblick auf den erzielten direkten oder den gesellschaftlichen Projektnutzen
oft recht vage und beschränken sich in diesem Punkt auf allgemeine Plausibilitätsbetrachtungen.

6.3 Evaluationsansätze und Bewertungsgrundlagen
Die unterschiedlichen Evaluationsinteressen der verschiedenen Stakeholder, aber vor allem die besondere Datensituation und die ermittelten Schwierigkeiten
bei der Indikatorenbildung für Leistungsbewertungen im Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen haben Konsequenzen auch für die Ableitung
durchführbarer Evaluationsansätze. Üblicherweise werden solche Ansätze nach
ihrer jeweiligen wissenschaftstheoretisch-methodologischen Ausrichtung systematisiert. Unterschieden wird dabei in „(post-) positivistische Konzepte“, die
von einer objektiv erfassbaren Realität ausgehen, „interpretativ / konstruktivistische Konzepte“, die bei der Betrachtung von Wirklichkeit verschiedene Perspektiven berücksichtigen oder „transformativ / emanzipatorische Konzepte“,
die auf einer bewussten Interaktion zwischen Forscher und Beteiligten beruhen.1
Jeder dieser Ansätze basiert damit auf einem grundsätzlich unterschiedlichen
Welt- und Wissenschaftsverständnis und macht methodisch den Einsatz spezifischer quantitativer oder qualitativer Untersuchungsinstrumente notwendig. Obwohl diese verschiedenen theoretischen Konzepte ihrem Untersuchungsgegenstand zum Teil sehr unterschiedlich gegenüberstehen, herrscht nach Stockmann
doch zumindest ein Konsens darüber, „…dass Evaluationen die Bedürfnisse der
Stakeholder zu berücksichtigen haben und dass quantitative und qualitative Methoden oft gut miteinander kombiniert werden können (Multimethodenansatz).“ 2

1
2

Vgl. Stockmann 2007, S. 41 ff oder Lee 2006, S.151
Stockmann 2007, S. 46
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Entsprechend dieser Erkenntnis hat sich ein zweites Ordnungsschema für Evaluationsansätze etabliert, das nicht die methodischen Ansätze in den Vordergrund
stellt, sondern eine Differenzierung nach der jeweiligen Aufgabenstellung vornimmt. Dabei wird unterschieden zwischen „zielorientierten“, „managementorientierten“, „verbraucherorientierten“, „expertenorientierten“ und „partizipativen“ Evaluationskonzepten. Jedem dieser Konzepte lässt sich ein aufgabenspezifisches Methodeninstrumentarium zuordnen, so dass auch hier entsprechende Stärken- und Schwächenprofile abgeleitet werden können.1
Da die vorliegende Arbeit nicht auf die Umsetzung eines konkreten Evaluationsauftrags abzielt, sondern grundsätzliche, stakeholderübergreifende Überlegungen zur Durchführbarkeit von Leistungsmessungen und -bewertungen im
Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen vornehmen will, erscheinen
für die hier angestrebte Beurteilung möglicher Evaluationsansätze und Bewertungsgrundlagen weder eine wissenschaftstheoretische noch eine aufgabenbezogene Klassifizierung wirklich hilfreich. Um die unterschiedlichen Erfassungsanforderungen und vor allem die identifizierten Schwierigkeiten angemessen berücksichtigen zu können, soll vielmehr auf eine Systematik von Widmer zurückgegriffen werden, der eine Differenzierung anhand von Verantwortlichkeiten im Evaluationsprozess vornimmt: „Wichtig bei der Spezifikation einer Evaluation ist die Frage nach deren Verortung, wobei die Orte der ‚Steuerung’, der
‚Durchführung’ und der ‚Nutzung’ zu unterscheiden sind.“ 2
Als Ort der Steuerung versteht Widmer dabei die Einrichtung, die eine Evaluation in Auftrag gibt, konkrete Zielsetzungen und -fragestellungen definiert und so
auch zentrale Entscheidungen zum methodischen Vorgehen treffen kann. Als
verantwortlich für die Durchführung gilt die Instanz, die die operative Umsetzung der Evaluation übernimmt und damit ganz praktisch für Datenerhebungen,
-auswertungen und -interpretationen zuständig ist. Ort der Nutzung ist für Widmer schließlich der Bereich, in dem eine Evaluation ihre Wirkung entfalten soll.
Solche Wirkungen seien dabei nicht nur durch die Evaluationsergebnisse selbst
zu erreichen, sondern könnten auch durch den Erfassungsprozess oder sogar
schon durch die Ankündigung einer Evaluation angestrebt werden.

1
2

Vgl. Stockmann 2007, S. 47 ff.
Widmer 2007, S. 87
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Indem Widmer die drei Verantwortlichkeiten für Steuerung, Durchführung und
Nutzung jeweils daraufhin abprüft, ob sie innerhalb oder außerhalb der jeweiligen Institution oder des Projekts wahrgenommen werden, entsteht bei ihm eine
Sechs-Felder-Matrix, die eine differenzierte Klassifizierung von Evaluationsansätzen erlaubt. Allerdings weist er selbst darauf hin: „Die Verortung innerhalb
respektive außerhalb des Projekts oder der Institution stellt im konkreten Anwendungsfall nicht immer eine trennscharfe Unterscheidung dar. Sie hängt
maßgeblich von der Definition der Systemgrenzen ab, die Innen von Außen trennen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei den Beteiligten & Betroffenen nicht
immer Konsens über die Lokalisierung der Systemgrenzen besteht.“ 1
Die von Widmer hier benannte Problematik unterschiedlicher stakeholderspezifischer Abgrenzungen von internen und externen Bereichen gilt sicher auch für
Evaluationen im Bereich des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen. Als größtes Problem erweist sich dabei seine verallgemeinernd vorgenommene Gleichsetzung von Institution und Projekt. Hebt man diese Gleichsetzung
auf, ergibt sich folgende Matrix, die sowohl Verweise auf die zentralen Stakeholder als auch Verknüpfungen mit den identifizierten Datenquellen erlaubt:
Verantwortlichkeit

Steuerung einer
Evaluation

Durchführung einer
Evaluation

Nutzung einer
Evaluation

1. Innerhalb des
Projekts

Selbstevaluation
Projekt

Projektinterne
Evaluation

Formative
Evaluation

2. Außerhalb des
Projekts

Fremdevaluation
Projekt

Projektexterne
Evaluation

Summative
Evaluation

3. Innerhalb der
Institution

Selbstevaluation
Institution

Institutionsinterne
Evaluation

Formative
Evaluation

4. Außerhalb der
Institution

Fremdevaluation
Institution

Institutionsexterne
Evaluation

Summative
Evaluation

Abb. 38: Evaluationsaufgaben und Verantwortlichkeiten für den Wissens- und Technologietransfer in Anlehnung an Widmer 2006

Wenn man diese Matrix zeilenweise interpretiert, wird deutlich, wie gut sich
damit die relevanten Interessenlagen für Evaluationen im Transfer abbilden und
mögliche Bewertungsansätze systematisieren lassen. So beschreibt die erste Zeile die interne Perspektive der unmittelbar beteiligten Transferpartner. Nur diese
direkten Stakeholder haben jederzeit die Möglichkeit, ihre gemeinsame Koope1

Widmer 2006, S.87
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ration einer internen Überprüfung zu unterziehen. Dabei können sie ihre Zielsetzungen, Fragestellungen und ihr methodisches Vorgehen in Absprache selbständig festlegen. Diese Steuerungsverantwortlichkeit durch die Beteiligten selbst
wird hier als „Selbstevaluation“ definiert. Wird eine solche Evaluation von den
Beteiligten nicht nur in Auftrag gegeben, sondern auch noch von einem oder
von beiden Partnern selbst durchgeführt, soll sie hier als „projektinterne Evaluation“ bezeichnet werden. Sofern dann auch noch die Evaluationsergebnisse im
jeweiligen Kooperationskontext genutzt werden sollen, spricht Widmer von einer formativen Evaluation: „Die formative Evaluation (Verbesserungsevaluation) setzt sich zum Ziel Ansatzpunkte für Verbesserungen aufzuzeigen und damit
systeminterne Lernprozesse auszulösen.“ 1
Die hier skizzierte Form vollständiger Kontrolle über mögliche Evaluationsziele, den Evaluationsprozess sowie die Verwendung der Ergebnisse entspricht
vollständig den ermittelten Erwartungen und Erfassungszielen der direkten
Transferpartner und ist auch ohne weiteres mit deren möglichen Fragestellungen
und Untersuchungsfeldern zur Deckung zu bringen. Da diese Partner den Kooperationsprozess selbst gestalten und jederzeit Zugang zu den Projektergebnissen haben, ist auch ihre Datenlage in der Regel unproblematisch. Als mögliche
Bewertungsgrundlagen bieten sich gemeinsam formulierte Kooperationsziele,
aber auch vorgenommene Projektplanungen und -kalkulationen sowie Vergleiche mit früher bereits durchgeführten Projekten an. Interne Selbstevaluationen
mit formativer Ausrichtung erscheinen für die beteiligten Partner damit als ein
realistisches und realisierbares Konzept für projektbezogene Leistungserfassungen und -bewertungen im Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen.
Die nächsten beiden, grau hinterlegten Zeilen spiegeln dagegen die unterschiedlichen Rollen der Hochschulen und machen deutlich, in welcher Form die jeweilige Ausgangslage Steuerung, Durchführung und Nutzung von möglichen Evaluationen im Transfer beeinflussen kann. So tritt die Hochschule in Zeile zwei
den direkten Transferpartnern als externer Dritter gegenüber. Indem sie in der
Regel nicht in die Transferkooperation selbst eingebunden ist, wird eine hochschulinitiierte und -gesteuerte Evaluation von den beteiligten Kooperationspartnern als Fremdevaluation wahrgenommen. Da auch die Evaluationsdurchführung bei solchen Fremdevaluationen meist nicht mehr in der Verantwortung der
1

Widmer 2006, S. 88
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direkten Transferpartner liegt, sondern von den Hochschulen oder externen
Dienstleistern übernommen wird, muss hier also von einer „projektexternen
Fremdevaluation“ gesprochen werden. Außerdem ist davon auszugehen, dass
ein externer Untersuchungsauftrag durch die Hochschule auch noch mit hochschulspezifischen Nutzungsinteressen verbunden ist. An die Stelle einer formativen Ausrichtung tritt, nach Widmer, hier eine summative: „Die summative Evaluation (Bilanzevaluation) hingegen ist eher auf Adressaten außerhalb der
Systemgrenzen ausgerichtet. Sie soll Verantwortlichkeit gegenüber Außenstehenden erzeugen, Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung stellen oder zur Systemlegitimation beitragen.“1
Wie bereits gezeigt werden konnte, bestehen im Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen gegen solche projektexternen Fremdevaluationen bei den
direkt beteiligten Kooperationspartnern zum Teil erhebliche Vorbehalte. So gibt
es sowohl auf Seiten der wissenschaftlich orientierten Partner als auch auf Seiten der wirtschaftlich ausgerichteten Partner oft gute Gründe, Kooperationen
nicht offen zu legen oder einzelne Aspekte von Kooperationen für externe Evaluationen nicht zugänglich zu machen.2 Da Leistungserfassungen bei einem so
taktischen Verhalten der direkten Stakeholder aber mit erheblichen Fehlern behaftet sind, ist die Aussagekraft solcher summativen Projektevaluationen im
Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen eher gering.
Eine Ausnahme bilden allerdings öffentlich geförderte Forschungs- und Transferprojekte. Indem hier die Fördermittelgeber, entsprechend dem PrinzipalAgent-Modell, ihrer Auftraggeberrolle gerecht werden und ihre Förderanreize
mit verbindlichen Dokumentationspflichten verbinden, lassen sich für solche
Drittmittelprojekte auch aussagefähige projektexterne Fremdevaluationen durchführen. Die Möglichkeit, solche Projektdokumentationen summativ oder formativ auszuwerten, besteht in der Regel auch für die Hochschulen selbst. Zwar haben sie anders als die verantwortlichen Geldgeber keinen Einfluss auf die Evaluationssteuerung und die jeweilige Ausrichtung der projektbezogenen Datenerhebung. Indem sie von den Projektträgern aber häufig direkt in die Projektabwicklung eingebunden werden, haben sie zumindest Zugriff auf die zu dokumentierenden Projektdaten. Wenn auch die zugrunde liegende Datenbasis aufgrund unterschiedlicher Erfassungsanforderungen der jeweiligen Projektträger
1
2

Widmer, 2006, S. 88
Vgl. Experteninterview Albrecht: Anhang S. 278 f.
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nicht unbedingt einheitlich ist, so lassen sich anhand immer wieder abgefragter
Kerndaten1 für geförderte Forschungs- und Transferprojekte doch eine Reihe
von qualifizierten Leistungsbewertungen hochschulintern durchführen. Mögliche Bewertungsgrundlagen bieten, entsprechend den beschriebenen Untersuchungsfeldern, hochschuleigene Vergleichszahlen, politische und hochschulinterne Zielvorgaben sowie fach- und institutionsbezogene Benchmarks mit anderen Einrichtungen. Allerdings fehlen für solche externen Bewertungen und Rankings zurzeit noch einheitliche oder zumindest vergleichbare Erfassungsstandards.
Eigene Entwicklungsinteressen und ein entsprechender Steuerungsbedarf auf
fachlicher wie auf institutioneller Ebene könnten Hochschulen aber auch motivieren, interne institutionsbezogene Evaluationen im Wissens- und Technologietransfer in Angriff zu nehmen. Eine solche Ausrichtung deckt sich mit der dritten Zeile von Abbildung 36. Indem hier der Fall aufgeführt ist, dass eine Institution sich selbst für ihre eigenen Leistungsdaten interessiert und auch die Steuerung wie die Durchführung einer entsprechenden internen Evaluation selbst übernimmt, wird eine „institutionsbezogene Selbstevaluation“ angestrebt. Da solche qualifizierten internen Leistungserfassungen im Wissens- und Technologietransfer Evaluationen in der Regel jedoch nicht nur der eigenen, hochschulbezogenen Entwicklung dienen, sondern oft auch für externe Dokumentations- und
Selbstdarstellungsaufgaben gegenüber institutionellen Geldgebern und verschiedenen anderen Anspruchsgruppen herangezogen werden, tritt hier neben die rein
formative Ausrichtung zusätzlich ein summativer Untersuchungsanspruch.
Die unterschiedlichen Nutzungsinteressen eines solchen, kombinierten Evaluationsansatzes vergrößern, wie schon die Vielzahl der identifizierten Untersuchungsfelder belegt, aber nicht nur den notwendigen Erfassungsaufwand. Sie
verringern auch die Akzeptanz für eine konstruktive Mitwirkung bei den direkten Transferpartnern. Eine solche Ablehnung hätte wohl den geringsten Einfluss
auf die Erfassung relevanter Input-Faktoren durch die Hochschulen selbst. So
wäre es, wie in Abschnitt 6.2 beschrieben und im Rahmen von Wissensbilanzen
bereits realisiert, mit vertretbarem Aufwand möglich, eigene Zielsetzungen und
Rahmenbedingungen zu benennen, transferrelevante Leistungsangebote, Ausstattungen und Strukturen aufzulisten, personelle Ressourcen und Kompetenzen
1

Z.B. Angaben zu den Projektpartner, zum Projektvolumen, zu Eigenleistungen und Fördermitteln oder zur Projektdauer und zu den Projektergebnissen.
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darzustellen sowie die zentral vorhandenen Kooperationsbeziehungen und Kommunikationsbeziehungen offen zu legen. Schon eine solche Aufstellung wäre
hilfreich, um interne Positionsbestimmungen für den Wissens- und Technologietransfer möglich zu machen sowie strukturelle Entwicklungen zu erfassen und
voranzutreiben. Gleichzeitig wäre eine solche Bestandsaufnahme relevanter Input-Faktoren aber auch eine notwendige Basis, um qualifizierte Außendarstellung zu betreiben und hochschulübergreifende Vergleiche auf fachlicher und
institutioneller Ebene überhaupt erst möglich zu machen.
Deutlich schlechter stehen dagegen die Chancen, im Rahmen einer solchen institutionsbezogenen Selbstevaluation aussagefähige Prozess- oder Outputindikatoren zu erfassen. Da diese Prozesse verschiedenste Leistungen im Bereich der
Externalisierung, Kombination oder Internalisierung von Wissen betreffen und
in der Regel auch sehr unterschiedlich organisiert sind, stehen hier, wie beschrieben, primär nur die direkten Transferpartner selbst als Informationsquellen
zur Verfügung. Ohne deren Mitwirkungsbereitschaft, die in vielen Fällen deutlich hinterfragt werden muss, und die von den Hochschulen auch formal kaum
eingefordert werden kann,1 ist eine belastbare Gesamtdarstellung in diesem Bereich für die Hochschulen jedoch kaum zu erreichen.
Wie schon bei den externen Projektevaluationen eröffnen einige stärker formalisierte Bereiche den Hochschulen aber durchaus Möglichkeiten, zumindest in
Teilaspekten aussagefähige Daten über ihren Output im Wissens- und Technologietransfer zu generieren. So lassen sich nicht nur die hochschuladministrierten Förderprojekte im Forschungs-, Innovations- oder Regionalförderbereich
detailliert in Hinblick auf Transferpartner, -ziele und -ergebnisse oder eingeworbene Förderungen und eingebrachte Leistungen auswerten. Auch im Bereich der
Lehre ermöglichen systematische Auswertungen von Vorlesungsverzeichnissen
sowie von Abschlussarbeiten oder Dissertationen qualifizierte Aussagen über
beteiligte Kooperationspartner und erbrachte Internalisierungsleistungen im
Wissens- und Technologietransfer. Möglicherweise etwas konfliktträchtiger,
aber ebenfalls aussagekräftig wäre darüber hinaus die Erfassung transfermotivierter Labor- und Infrastrukturnutzungen.
Alle hier aufgeführten Dokumentationen wären aber zumindest in der Startphase
mit einigem Aufwand verbunden und das ist vielleicht auch ein Grund, warum
1

Vgl. Kapitel. 3.2

231

sich bisher keine entsprechenden Untersuchungen für den Wissens- und Technologietransfer auffinden lassen. Weitere Ursachen für das geringe Interesse, solche internen Leistungserfassungen durchzuführen oder entsprechende Ergebnisse zu veröffentlichen, sind vielleicht aber auch die sehr unterschiedlichen inhaltlichen, organisatorischen und regionalen Ausrichtungen von Hochschulen und
von Fachbereichen, die immer eine spezifische kontextbezogene Interpretation
von Leistungserfassungen notwendig machen und übergreifende Vergleiche generell als problematisch erscheinen lassen. Noch größere Schwierigkeiten in der
Leistungserfassung und -bewertung kennzeichnen schließlich die hochschulinternen Selbstevaluationen im Outcome- und Impactbereich des Wissens- und
Technologietransfers. Indem Wirkungen hier nur sehr indirekt zu erfassen sind
und in der Regel auf subjektiven Einschätzungen nicht unbedingt auskunftsfreudiger Transferpartner beruhen, reduzieren sich die entsprechenden Außendarstellungen der Hochschulen in diesem Bereich meist auf ausgewählte BestPractice-Darstellungen mit entsprechendem Förderhintergrund.
Angesichts der beschriebenen Probleme bei der Indikatorenbildung und der geringen Verfügbarkeit von aussagefähigen Daten selbst innerhalb der Hochschulen ist es vielleicht auch erklärlich, dass der in Abbildung 36, Zeile 4, skizzierte
Fall einer institutionsexternen Fremdevaluation für den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen bisher kaum eine Rolle spielt. So wird es ohne
Mitwirkung der betroffenen Hochschulen und der direkt beteiligten Transferpartner nur in den wenigen, öffentlich ausgerichteten Untersuchungsfeldern, wie
den genutzten Kommunikationskanälen, den bereitgestellten Profil- und Leistungsinformationen oder den öffentlich verfügbaren Angebotsinformationen
überhaupt möglich sein, extern an aussagefähige Daten zu gelangen. Das betrifft
vor allem die transferinteressierten wirtschaftnahen Anspruchsgruppen sowie
die transferkritische Öffentlichkeit.
Etwas anders sieht die Situation dagegen für die politiknahen Stakeholder aus.
Hier wäre eine institutionsbezogene Fremdevaluation zumindest durch die institutionellen Geldgeber, d.h. durch die jeweils zuständigen Landesministerien, zu
realisieren. Indem sie die Hochschulen zur Bereitstellung von Informationen
verpflichten könnten, wären sie auch in der Lage, für den Wissens- und Technologietransfer in einem gewissen Umfang einheitliche, übergreifende Erfassungsstandards festzulegen. Warum solche Bemühungen in Deutschland möglicherweise bisher noch nicht forciert worden sind und welche Bedingungen die ver232

schiedenen Auftrags- und Kooperationsbeziehungen der Akteure generell prägen, soll im folgenden Abschnitt thematisiert werden.

6.4 Beteiligte, Betroffene und Rahmenbedingungen
Bereits bei der Betrachtung der besonderen Anforderungen an die Indikatorenbildung für Leistungserfassungen im Wissens- und Technologietransfer aus
Hochschulen ist deutlich geworden, welche Bedeutung hier die verfügbaren Datenquellen, d.h. die Beteiligten und Betroffenen, haben. So lassen sich viele Fragestellungen zum Transfer nur dann qualifiziert bearbeiten, wenn Hochschulen
und die direkten Kooperationspartner bereit sind, Einblick in ihre Strukturen und
Prozesse zu gewähren und tatsächlich relevante Informationen zur Verfügung zu
stellen. Anhand der oben vorgenommenen Systematisierung verschiedener Evaluationsansätze und Bewertungsgrundlagen konnte allerdings auch dargestellt
werden, dass diese Informationsbereitschaft bei den verschiedenen Akteuren in
erheblichem Maße von den benannten Evaluationszielen und den jeweiligen
Verantwortlichkeiten für die Steuerung, Durchführung und Nutzung solcher
Leistungserfassungen abhängig ist. Es erscheint daher sinnvoll, die bestehenden
Beziehungen der beteiligten Akteure zueinander noch einmal systematisch zu
beleuchten und zu überprüfen, welche Ansprüche jeweils gegeneinander bestehen und welche Möglichkeiten zur Einflussnahme auf den verschiedenen Ebenen vorhanden sind.
Eine solche Berücksichtigung vorhandener Interessen deckt sich auch mit dem
Korrektheitsgebot der DeGEval, die in ihren Evaluationsstandards einen fairen
und respektvollen Umgang mit allen beteiligten Parteien einfordert und explizit
auf den Abschluss „formaler Vereinbarungen“ sowie den „Schutz individueller
Rechte“ setzt.1 Wenn man diese Forderung auf den Wissens- und Technologietransfer anwendet, wird recht schnell deutlich, wie gut gesichert hier die verschiedenen Positionen der beteiligten Akteure sind und welche komplexen Beziehungsgeflechte sich daraus jeweils ergeben. Das betrifft nicht nur die besondere Autonomie der Hochschulen oder die gesetzlich verbriefte Freiheit von
Forschung und Lehre der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das gilt
auch für die wirtschaftlich orientierten Transferpartner, die als selbständige Un1

Vgl. DeGEval 2002, S. 14 ff.

233

ternehmen in der Regel nur sich selbst gegenüber rechenschaftspflichtig sind.
Die folgende Übersicht soll zeigen, welche Kooperationskonstellationen hier
jeweils möglich sind und welche Steuerungsansätze sich damit verbinden:

Akteure

Zielvereinbarung
Auftrag
Information

Anreiz

Signalisierung

Kontrolle

Konsequenzen

Kooperationsbeziehung

Projektgebundene
Förderbeziehung

MitarbeiterBeziehung

Institutionsgebundene
Förderbeziehung

Wissenschaftler /
Unternehmer

Fördermittelgeber /
Wissenschaftler,
Unternehmer

Hochschule /
Wissenschaftler

Fördermittelgeber /
Hochschule

Gemeinsame
Projektvereinbarung

Detaillierter
Projektauftrag

Denomination mit
allgem. Rahmenvereinbarungen

Gemeinsam
ausgehandelte
Ziele

Informationsasymmetrien
ex ante

Informationsasymmetrien
ex ante, ex post

Informationsasymmetrien
ex ante, ex post

Informationsasymmetrien
ex ante, ex post

Wissenschaftl. und/
oder finanz. Nutzen,
spezifische Anreize

Hohe finanzielle
Projektförderung,
große Anreize

Gehalt kaum
leistungsorientiert,
begrenzte Anreize

Institut. Förderung als
öffentl. Auftrag,
begrenzte Anreize

Reputation
Vertrauensaufbau
durch Kooperation

Detaillierte
Konzepte
Begutachtungsverfahren

Zeugnisse,
Veröffentlichungen,
detaillierte
Berufungsverfahren

Vorhandene
Leistungsdaten,
Zielvereinbarungen

Projektmanagement
begleit. Controlling
Vertrauen

Detaillierte
Projektberichte,
externe Evaluation

Geringe Kontrolle
Vertrauen

Berichte entspr.
Zielvereinbarungen

Veränderung von
Konditionen
Kooperationsende

Mittelkürzungen
Rückzahlungen

keine

Abstimmungsbedarf,
evtl. Reduzierung von
Mittelzuweisungen

Abb. 39: Beziehungskonstellationen und Steuerungsansätze im Wissens- und Technologietransfer

Die unkomplizierteste Form der Beziehung ist nach diesem Schaubild die projektbezogene Zusammenarbeit zwischen wissenschafts- und wirtschaftsnahen
Kooperationspartnern. Indem solche Projekte im Wissens- und Technologietransfer auf verbindlichen, im Vorfeld getroffenen Vereinbarungen zwischen
den beteiligten Partnern beruhen und auch der Kooperationsprozess gemeinsam
gestaltet und vorangetrieben wird, sind hier sehr solide Grundlagen für eine gegenseitige Wissensteilung vorhanden. Je nach Größe, Art und Umfang eines
Transferprojekts lässt sich diese Basis dann mit den Instrumenten des Projektmanagements weiter spezifizieren, so dass bei Bedarf auch eine enge, prozessbegleitende Projektsteuerung durch die Beteiligten möglich ist. In dem Umfang,
in dem sich solche Kooperationen etablieren, wird in vielen Fällen allerdings auf
solche gegenseitigen Steuerungen verzichtet und Selbstmanagement und Vertrauen treten an die Stelle differenzierter Abstimmungen.
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Die zentralen Schwierigkeiten direkter Transferkooperationen liegen denn auch
weniger in der Überwachung der gegenseitigen Zusammenarbeit, sondern eher
in der Findungsphase, d.h. der Identifizierung und der qualifizierte Bewertung
von potenziellen Kooperationspartnern. Indem sich viele Unternehmen bei der
Partnersuche hier an persönlichen Kontakten oder in anderen Suchfeldern erfolgreichen Handlungsstrategien orientieren, werden neue oder unbekannte Mittlerstrukturen aus Sorge, erfolgskritische Informationen preiszugeben, nicht selten ignoriert.1 Umgekehrt werden einmal aufgebaute Kontakte oft über Jahre
hinweg aufrechterhalten und aufgrund des aufgebauten Vertrauenskapitals ohne
weitere Suche auch für Projekte genutzt, die nicht unbedingt den Kernkompetenzen der beteiligten Partner entsprechen.2
Anders als diese direkten Transferkooperationen, die primär auf persönlichen
Beziehungen beruhen, basieren projektgebundene Förderbeziehungen auf dem
Delegieren von Aufgaben und entsprechenden Auftragsverhältnissen. Indem
hier verbindliche Förderaufträge definiert und mit entsprechenden finanziellen
Anreizen hinterlegt werden, können sich jeweils verschiedene Projektteams für
eine Umsetzung bewerben. Sie tun dies in der Regel in einem komplexen Bewerbungsverfahren, das ihnen bereits vor Vertragsabschluss umfangreiche
Signalisierungs- und Garantieleistungen abverlangt. Mit den entsprechenden
Förderzusagen werden die konkreten Forschungs-, Innovations- oder Entwicklungsaufgaben dann an die im Bewerbungsverfahren qualifizierten Teams delegiert. Ein solcher Projektauftrag ist gleichzeitig mit entsprechenden Dokumentationspflichten verbunden, so dass die erfolgreiche Umsetzung vom Auftraggeber
anhand detaillierter Projektberichte und Abrechnungen kontrolliert werden kann.
Eine mangelhafte Erfüllung des erteilten Projektauftrags oder Dokumentationsversäumnisse sind dabei in der Regel mit Mittelkürzungen oder -rückzahlungen
verbunden. Projektförderungen etablieren also eindeutige Auftragsverhältnisse
und sind im Sinne des Prinzipal-Agent-Modells beinahe idealtypisch bemüht, bestehende Informationsasymmetrien sowohl ex ante als auch ex post zu verringern.
Es ist daher verwunderlich, dass dieses offensichtlich erfolgreich umgesetzte
Modell in der institutionellen Förderung der Hochschulen durch die Politik nur
ansatzweise Berücksichtigung findet. Zwar wird auch hier, wie in Kapitel 2 und
3 dargestellt, durchaus der Versuch unternommen mit den Hochschulen entspre1
2

Vgl. Experteninterviews Mitschke, Anhang S. 297 f. und Petz, Anhang S. 313
Vgl. Walter 2003, S. 25 und exemplarisch auch Experteninterview Albrecht, Anhang S. 279 f.
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chende Zielvereinbarungen auszuhandeln und deren Realisierung zentral zu überprüfen. Zumindest im Bereich des Wissens- und Technologietransfers bleiben diese Ziele häufig jedoch vage und werden auch in ihrer Umsetzung kaum
kontrolliert. Ohne eine verbindliche Auftragsklärung und eine entsprechende
Leistungsdokumentation erscheint der politische Steuerungsanspruch der Politik
gegenüber den Hochschulen daher obsolet.
Die geringe Relevanz des Wissens- und Technologietransfers in der bisherigen
Bewertung von Hochschulleistungen und die überschaubaren Konsequenzen bei
Abweichungen von den gemeinsam getroffenen Zielvereinbarungen liegen aber
vermutlich nicht nur an der Politik, sondern haben ihre Wurzeln auch in den
kaum reglementierten Mitarbeiterbeziehungen der Hochschulen selbst. Indem
sich gerade die Wissenschaft primär an den Standards der eigenen Profession
orientiert und diese Standards konsequent gegen politische und ökonomische
Vereinnahmungen verteidigt, haben die Hochschulen als Träger der Wissenschaft in Deutschland ein Maß an Autonomie erreicht, dass, wie beschrieben,
staatliche Einflussnahmen nur im Rahmen von vorsichtigen GouvernanceProzessen möglich macht. Vor diesem Hintergrund lässt sich das unvollständige
Steuerungsmodell der institutionellen Förderung denn auch weniger ökonomisch
als vielmehr historisch erklären.
Folgt man diesen Überlegungen, kann das immer wieder propagierte PrinzipalAgent-Modell vermutlich nur als politische Zukunftsvision begriffen werden.
Zur Erklärung der aktuellen Steuerungsschwierigkeiten müsste im Rahmen der
neuen Institutionenökonomik jedoch auf das konstruktivere Konzept der „Pfadabhängigkeit“1 zurückgegriffen werden. Indem dieser Ansatz davon ausgeht,
dass sich viele wirtschaftliche und technische Entwicklungen nicht allein durch
das freie Wechselspiel von Angebot und Nachfrage begründen lassen, sondern
auch historische Gegebenheiten, „history matters“, zu berücksichtigen sind,
rückt hier die gewachsene institutionelle Infrastruktur einer Gesellschaft in den
Fokus der Betrachtungen. So führt insbesondere die Analyse langfristig handlungsleitender Institutionen2 zur Formulierung eines stärker deterministischen
Entwicklungsmodells, das einen direkten Zusammenhang zwischen in der Vergangenheit erfolgreich vollzogenem Handeln und aktuellen Entscheidungen
nachweisen will und auf entsprechende, gesellschaftlich gewachsene Hand1
2

Vgl. David 1997 und 2007 sowie Arthur 1994
Vgl. North 1990
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lungspfade verweist. David definiert eine solche Pfadabhängigkeit folgendermaßen: „A path dependent stochastic process is one whose asymtotic distribution evolves as a consequence (function) of the process’ own history.”1
Das Konzept der Pfadabhängigkeit beruht dabei, ähnlich wie die Evolutionstheorie, auf der Annahme, dass sich solche Prozesse immer nur geringfügig durch
unerwartete Einflüsse, sogenannte “small events“, verändern und eine Pfadabhängigkeit umso wirksamer ist, je länger ein Prozess etabliert ist. Indem sich auf
solchen Handlungspfaden für die Akteure also ein zunehmender Grenznutzen,
„increasing return“, einstellt, kommt es zu einer Stabilisierung, dem sogenannten „locked-in“, dieser Entwicklungslinie, so dass bei Entscheidungen selbst
ökonomisch sinnvollere Alternativen deutlich unattraktiver erscheinen.2 „Wenn
aufgrund von increasing returns oder anderer stabilisierender bzw. selbstverstärkender Effekte erst einmal eine gewisse Dynamik entstanden ist, so trägt diese sich selbst und entwickelt sich ohne andere Einflüsse weiter und es entsteht
ein Momentum.“ 3
Als jahrhundertealte, gesellschaftlich traditionell sehr autonome Institutionen
sind die Wissenschaft wie auch die Hochschulen ganz sicher durch besonders
stabile Handlungspfade geprägt, die möglicherweise eine optimale Anpassung
dieser Institutionen an die aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen verhindern. Selbst wenn man davon ausgeht, dass sich diese Pfade nicht nur, wie im
Konzept der „Pfadabhängigkeit“ beschrieben, langsam und evolutionär durch
äußere Einflüsse verändern, sondern, wie im etwas weiter gefassten Konzept der
„Pfadkreation“, auch eine gewisse Steuerung solcher Entwicklungen für möglich hält,4 so sind solche Anpassungen doch sicher nicht kurzfristig zu vollziehen. Meyer und Schubert beschreiben denn auch die besonderen Anforderungen
an eine solche Pfadkreation: „Akteure sind in Strukturen eingebettet, von denen
sie sich nur in einem begrenzten Umfang lösen können. Hinzu kommt, dass eine
zu starke Abweichung zu Ablehnung und Unverständnis führen könnte, während
eine zu geringe Abweichung nicht als Neuerung erkannt werden würde. Um er-

1

David 1997, S. 14
Vgl. David 2007, S. 91 ff.
3
Meyer, Schubert 2005, S. 5
4
Vgl. Garud, Karnøe 2001
2
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folgreich einen neuen Pfad kreieren zu können, müssen Akteure also kompetent
jene Strukturen modifizieren, in denen sie selbst agieren.“ 1
Welche Schwierigkeiten es gerade im Wissenschaftsbereich bereitet, etablierte
Pfade zu verändern, zeigt sich z.B. an dem aktuellen Versuch, die internen Steuerungsmöglichkeiten von Hochschulen gegenüber ihren Professorinnen und Professoren zu verbessern. Indem sich der direkte Einfluss von Hochschulen bisher
fast ausschließlich auf die Berufungsphase konzentriert und selbst hier mit wissenschaftlicher Sozialisation, fachlichen Leistungsnachweisen und kollegialer
Bestätigung traditionelle Selbstrekrutierungsmechanismen der Profession dominieren, bleibt Hochschulleitungen vielfach nur die Ausgestaltung organisatorischer Einbindungen, die Aushandlung von Ausstattungen oder Regelungen zum
Umfang von Lehrverpflichtungen als eigener Gestaltungsspielraum. Sind diese
Rahmenbedingungen erst einmal definiert, können Hochschulen aufgrund der
Freiheit von Forschung und Lehre eigentlich nur noch an die Bereitschaft zur
konstruktiven Mitarbeit ihrer Professorinnen und Professoren appellieren, kleinere administrative Anreize setzen und grobe Pflichtverletzungen sanktionieren.
Um diese Bedingungen zu verändern, die Position der Hochschulleitungen zu
stärken und zumindest begrenzte interne Anreizsysteme für eine Steuerung von
Professorinnen und Professoren zu schaffen, trat 2005 das Professorenbesoldungsreformgesetz2 in Kraft. Der damit unternommene Versuch, bei Neuberufungen neben einer reduzierten Grundbesoldung auch leistungsorientierte Gehaltsbestandteile einzuführen, widersprach jedoch grundlegend dem wissenschaftlichen
Selbstverständnis und den etablierten Handlungspfaden im Hochschulbereich.
Das Gesetz wurde an den Hochschulen daher nicht nur intern auf Ebene der Leistungsbewertungen immer wieder unterlaufen,3 sondern führte auch auf der juristischen Ebene zu erbittertem Widerstand. Im Februar 2012 bestätigte jetzt das
Bundesverfassungsgericht zumindest teilweise die Kritik an diesem Gesetz, bezeichnete es als mangelhaft und forderte den Gesetzgeber auf, die Grundbesoldung wieder anzuheben sowie eine verfassungskonforme Regelung zu treffen.
Es erscheint daher fraglich, ob angesichts derart massiver Interessenvertretungen
und unterschiedlicher Steuerungsgrundlagen in den Beziehungen zwischen der
1

Meyer, Schubert 2005, S. 7
Gesetz zur Reform der Professorenbesoldung, ProfBesReformG 2002
3
Vgl. Biester 2009
2
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Politik und den Hochschulen, der Politik und den direkten Transferpartnern, den
Hochschulen und ihren wissenschaftlichen Transferpartnern sowie den beteiligten Transferpartnern untereinander - im Sinne der DeGEval Evaluationsstandards - überhaupt eine allgemein akzeptierte Basis für Leistungserfassungen im
Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen gefunden werden kann. Indem hier etablierte wissenschaftliche Handlungspfade mit politisch und wirtschaftlich motivierten Anforderungen und Steuerungsansätzen kollidieren, werden sich entsprechende Evaluationsansprüche vermutlich auf eingeschränkte
Fragestellungen, begrenzte Untersuchungsfelder und praktikable wie konsensfähige Evaluationsansätze konzentrieren müssen.
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Abb. 40: Beziehungskonstellationen und Evaluationsmöglichkeiten im Wissens- und
Technologietransfer
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Ausgehend von dem Ansatz der Pfadkreation, der unter Berücksichtigung der
bestehenden Handlungspfade gezielte Veränderungen anstrebt und dabei darauf
achtet, die beteiligten Akteure nicht zu überfordern, erscheinen vor allem projektinterne sowie projektexterne und institutionsinterne Evaluationsansätze praktikabel. Wenn auch jeder diese Ansätze mit spezifischen Einschränkungen behaftet ist, so bieten sie mit entsprechenden Modifikationen doch alle drei auch
Möglichkeiten zu weiteren Erkenntnisgewinnen.
Wie das oben dargestellte Schaubild zeigt, erscheint die Etablierung „projektinterner Selbstevaluationen“ in direkten Kooperationsbeziehungen als weitgehend
unproblematisch. Indem hier von den Kooperationspartnern auf der Basis gegenseitigen Vertrauens und gemeinsamer Projektvereinbarungen agiert werden
kann, lassen sich in solchen Konstellationen fast alle gewünschten Input-, Prozess-, Output- und Outcomevariablen erfassen. Da solche internen Evaluationen
aber gerade in gewachsenen Kooperationen vielfach nur noch sehr oberflächlich
vorgenommen und die im Einzelfall gewonnenen Informationen in der Regel
auch nicht nach außen kommuniziert werden, ist dieser interne Untersuchungsansatz für externe Bewertungen jedoch weitgehend ungeeignet.
Um hier eine größere Offenheit zu schaffen, aber auch um eventuell bestehende
Interessenverflechtungen oder Abhängigkeiten zu identifizieren, erscheint es
durchaus sinnvoll, die teilweise bereits heute auf wissenschaftlicher Ebene vorhandenen Anzeigepflichten zu ergänzen und wirklich einzufordern. Dabei sollte
es auch im Interesse der direkten Transferpartner nicht darum gehen, gemeinsam
erarbeitete, exklusive Forschungs- oder Transferergebnisse öffentlich zu präsentieren. Anzustreben wäre vielmehr eine verbindliche Offenlegung einiger zentraler Angaben z.B. zu den jeweiligen Kooperationspartnern, -themen und -umfängen. Indem damit wissenschaftlichen Privilegien wie die Forschungs- und
Lehrfreiheit sowie die Möglichkeit zur Nebentätigkeit mit entsprechenden Dokumentationspflichten verbunden würden, ließe sich auch für den bisherigen
Graubereich der Kooperationen eine wissenschaftsinterne und vielleicht sogar
eine öffentliche Transparenz herstellen. Sie könnte dazu beitragen, Art und Umfang von Transferleistungen nachvollziehbar zu machen, deren gesellschaftlichen Nutzen, aber auch deren Probleme kritisch zu diskutieren, unwegsame
Handlungspfade weiterzuentwickeln und so die erworbenen Freiheiten auch
weiterhin zu sichern.
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Unter dem Gesichtspunkt einer größeren Transparenz erscheinen auch „projektexterne Selbst- oder Fremdevaluationen im Rahmen von Förderprojekten“ für
den Wissens- und Technologietransfer sinnvoll und praktikabel. Da gerade Förderprojekte in der Regel mit attraktiven finanziellen Anreizen und entsprechend
umfangreichen Dokumentationspflichten verbunden sind, kann hier in den meisten Fällen auf detaillierte Input-, Prozess- und Outputdaten zurückgegriffen
werden. Dabei werden die konkreten Daten meist von den beteiligten Projektpartnern selbst erhoben und gelegentlich von externen Evaluatoren überprüft.
Die Auswertungen dieser Daten bleiben in der Regel jedoch auf die jeweiligen
Projekte oder Förderprogramme selbst beschränkt und können damit nur sehr
begrenzt für institutions- oder fachbezogene Leistungsbewertungen herangezogen werden. So fehlen für die verschiedenen Forschungs-, Technologie-, Weiterbildungs-, Gründungs-, Transfer-, Innovations- oder Strukturförderungen
nicht nur einheitliche und programmübergreifende Erfassungsstandards und
Auswertungssystematiken. Es ist auch nicht einmal erkennbar, auf welcher Ebene eine übergreifende Erfassung vorgenommen werden könnte.
Sinnvoll erscheint daher eine institutions- oder fachbezogene Bündelung und
Auswertung förderbezogener Projektdokumentationen im Rahmen der Hochschulen. So wäre es mit geringfügigen Modifikationen der jeweiligen Handlungspfade möglich, den Hochschulen der an einem Förderprojekt beteiligten
Wissenschaftler die jeweiligen Förderanträge und Projektdokumentationen zur
Verfügung zu stellen oder sie, wie im Forschungsförderbereich bereits üblich, in
die formale Abwicklung einzubinden. Indem damit die vorhandenen Leistungsdaten nicht nur projektbezogen, sondern auch hochschul- oder fachbezogen ausgewertet werden könnten, ließe sich zumindest für den begrenzten Bereich der
Förderprojekte ein qualifizierter Überblick über prozess- und outputbezogene
Transferleistungen gewinnen. Um solche Transferleistungen im Rahmen der
Förderprogramme überhaupt zu identifizieren, wären allerdings entsprechende
Standardisierungen in der Leistungserfassung und systematische Mehrfachauswertungen notwendig. So müssten z.B. Forschungskooperationen mit externen
Praxispartnern nicht nur unter Forschungs-, sondern auch Transferaspekten erfasst und ausgewertet werden.
Hier entsprechende Strukturen für Leistungserfassungen im Wissens- und Technologietransfer zu schaffen und zumindest die intern verfügbaren Daten zu erheben, zusammenzutragen und auszuwerten, wäre daher auch die Aufgabe einer
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„institutionsinternen Selbstevaluation der Hochschulen“. Wenn sich auch viele
Hochschulen angesichts eines stark forschungsorientierten Wissenschaftsverständnisses zurzeit damit schwer tun, für dieses Thema interne Begeisterung zu
wecken oder auch nur entsprechende Unterstützung einzufordern, so ist doch
absehbar, dass der Aufbau von Partnerschaften und Netzwerken sowie die Umsetzung von Kooperationsprojekten für sie weiter an Bedeutung gewinnt. Nicht
nur im Interesse der externen Stakeholder, sondern auch aus Gründen der internen Hochschulentwicklung empfiehlt es sich daher, zumindest die Rahmenbedingungen sowie die internen Input-Bedingungen für Kooperationen im Wissens- und Technologietransfer konsequent zu erfassen. Das betrifft in Anlehnung an das Modell der Wissensbilanzen z.B. Profil-, Struktur- und Kommunikationsaspekte, aber auch personelle Ressourcen und vorhandene Kompetenzen
sowie bestehende Kooperationen und Netzwerke. Mit relativ wenig Aufwand
wären darüber hinaus auch heute schon transferbezogene Output-Erfassungen
im Bereich der Lehre sowie der hochschuladministrierten Drittmittelprojekte
möglich.
Dass selbst die vorhandenen internen Evaluationsmöglichkeiten im Wissensund Technologietransfer von den Hochschulen bisher kaum systematisch genutzt werden, liegt sicher auch am mangelnden Erfassungsinteresse der Politik.
Zwar könnten die zuständigen Ministerien ihre institutionelle Förderung der
Hochschulen mit entsprechenden Zielvereinbarungen für den Transfer verbinden
und damit auch extern auf die hochschulischen Leistungserfassungen in diesem
Bereich Einfluss nehmen. Angesichts der ermittelten Schwierigkeiten scheint es
bisher jedoch einfacher zu sein, Transferkooperationen in der individuellen Verantwortung der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu belassen
und im Vertrauen auf deren professionelle wissenschaftliche Sozialisation auf
eine qualifizierte Kontrolle zu verzichten.
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7.

Fazit

Um im globalisierten Wettbewerb bestehen zu können, sind wissensbasierte Gesellschaften heute nicht nur darauf angewiesen, immer wieder neues, wissenschaftliches Wissen zu generieren und etabliertes Wissen möglichst breit zu verteilen, sondern auch eine schnelle wirtschaftliche Nutzung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und Technologien im Rahmen von Innovationen sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund kommt gerade den Hochschulen eine
besondere Rolle zu. Als zentrale Wissensproduzenten und -distributoren sind sie
heute zu gesellschaftlichen Schlüsselinstitutionen geworden, die die wissenschaftlichen Voraussetzungen für die zunehmenden Ausdifferenzierungen der
verschiedenen gesellschaftlichen Teilsysteme schaffen, die dafür erforderlichen
Expertinnen und Experten bereitstellen und gleichzeitig das wissenschaftliche
Wissensverständnis als allgemeinen Orientierungsrahmen in beinahe allen Arbeits- und Lebensbereichen verankern.
Diese „Verwissenschaftlichung der Gesellschaft“ geht umgekehrt aber auch einher mit einer zunehmenden „Vergesellschaftung der Wissenschaft“. So sind gerade die öffentlich finanzierten Hochschulen in Deutschland mit immer differenzierteren Leistungsanforderungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung sowie im Wissens- und Technologietransfer konfrontiert. Um diesen gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden und
ihre wissenschaftliche Autonomie nicht zu verlieren, haben sich die Hochschulen formal auf eine politische Steuerung im Rahmen von Zielvereinbarungen
und einen zunehmenden Wettbewerb untereinander eingelassen. Grundlage dafür sind vergleichende Leistungsbewertungen, an deren Gestaltung und Umsetzung die Scientific Community zumindest im Forschungs- und Lehrbereich
maßgeblich selbst beteiligt ist.
Für den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen gilt das jedoch
nicht. Indem innovations- und anwendungsorientierte Kooperationen zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft nur begrenzt mit dem traditionellen Selbstverständnis einer wertfreien, dekontextualisierten Wissenschaft vereinbar sind, fehlen hier entsprechende Leistungskriterien und Erfassungsstandards. Ohne eine
valide Leistungserfassung bleibt der Wissens- und Technologietransfer aus
Hochschulen, trotz des wachsenden Innovationsdrucks in vielen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere an Universitäten für viele Fachbereiche nur eine
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wissenschaftliche Randaufgabe, die entweder ignoriert, in den Bereich der Nebentätigkeit ausgelagert oder projektbezogen unter Forschung und Lehre subsumiert wird.
Um dem Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen mehr Transparenz
zu verschaffen und seine gesellschaftliche wie hochschulische Bedeutung einer
qualifizierten Bewertung zugänglich zu machen, war es das Ziel der vorliegenden Arbeit, mögliche Leistungen in diesem Bereich zu identifizieren, relevante
Erfassungsanforderungen und -einschränkungen zu benennen und praktikable
Evaluationsansätze abzuleiten.

7.1 Zusammenfassung
Bereits die Reflexion des Wissensbegriffs, aber auch die hier vorgenommenen
Betrachtungen der hochschulischen Entwicklungsbedingungen, der politischen
Vorgaben, rechtlichen Rahmenbedingungen und des Transferprozesses selbst
machten jedoch schnell deutlich, dass dieses Vorhaben mehr Fragen aufwirft, als
Antworten zu ermöglichen. Das galt ebenso für die sehr unterschiedlichen Kooperationsbedingungen, Kommunikationserwartungen und Bewertungsgrundlagen der direkt oder indirekt am Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen beteiligten Stakeholder, aus denen sich eine Reihe weiterer Anforderungen und Einschränkungen ergaben.
Selbst eine Analyse der bisher zur Erfassung von Hochschulleistungen eingesetzten Evaluationsinstrumente war für die Formulierung eigener Untersuchungsansätze nur begrenzt hilfreich. So erschienen schon die etablierten Verfahren für Forschungs- oder Lehrevaluationen im Hochschulbereich mit erheblichen Vorbehalten behaftet und waren kaum geeignet, als Modell für den systemübergreifenden Wissens- und Technologietransfer zu dienen. Auch die wenigen direkt auf den Transfer zielenden Evaluationsansätze erwiesen sich bei
genauerer Prüfung als unzureichend, unpraktikabel und wenig aussagekräftig.
Das betraf sowohl die aktuell auf europäischer Ebene angestrebte Evaluation des
Wissens- und Technologietransfers im Rahmen des neu entwickelten Hochschulrankings „U-Multirank“ als auch das etwas ältere Konzept der Wissensbilanz, das zurzeit in Österreich Berichtsstandard für Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist.
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Der Versuch, eigene Evaluationsansätze für den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen zu entwickeln, verzichtete, angesichts der ermittelten
Schwierigkeiten, denn auch bewusst auf die Formulierung eines umfassenden
Untersuchungsanspruchs. Aufgrund der unterschiedlichen Erfassungsanforderungen und identifizierten Erfassungseinschränkungen wurde vielmehr nach
praktikablen und aussagefähigen Untersuchungsansätzen für begrenzte Teilbereiche gesucht. Der folgende Rückblick soll die relevanten Bedingungen für
Leistungsbewertungen im Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen
noch einmal kurz zusammenfassen und so die anschließenden Evaluationsempfehlungen systematisch herleiten.
Wie bereits zu Beginn dieser Untersuchung dargestellt werden konnte, ist Wissen zu einer zentralen gesellschaftlichen Ressource geworden. Allerdings ist
diese besondere Ressource nur schwer zu erfassen und entzieht sich in der Regel
sowohl einer quantitativen als auch einer qualitativen Beurteilung. Die Ursachen
liegen dabei im besonderen Charakter des Wissens selbst. So ist Wissen aufgrund seiner Subjektivität und insbesondere in seinen impliziten, personengebundenen Dimensionen zumindest in Teilbereichen für Dritte kaum zugänglich.
Als zweckgebundene Verknüpfungsleistung kann Wissen darüber hinaus immer
nur kontextabhängig beurteilt und bewertet werden. Mit wechselnden Kontexten
verändert sich also auch die jeweilige Bewertungsgrundlage. Diese Bewertungsschwierigkeiten zeigen sich vor allem im ökonomischen Bereich. So ist im Verlauf dieser Untersuchung deutlich geworden, dass bisher sowohl betriebswirtschaftliche Instrumente, wie Wissensbilanzen, als auch volkswirtschaftliche Erklärungsansätze, wie die Neue Institutionenökonomik, nur sehr begrenzt in der
Lage sind, der gesellschaftlichen Ressource Wissen gerecht zu werden, d.h.
Wissensbestände qualifiziert zu bewerten oder Wissensentwicklung und Wissensteilung als ökonomische Prozesse zu beschreiben.
Aufgrund dieser allgemeinen Überlegungen lassen sich folgende Erkenntnisse
zur Erfassung von Leistungen im Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen ableiten:
• Der Anspruch „Wissen als Ressource“ qualifiziert zu erfassen, ist gesellschaftlich hoch relevant. Das gilt insbesondere für die Beurteilung von Umfang und Qualität gesellschaftlicher Wissensentwicklung, Wissensverbreitung und Wissensnutzung.
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• Da Wissen subjektgebunden, kontextabhängig sowie zweckorientiert und
damit externen Beurteilungen nur schwer zugänglich ist, unterliegen Leistungsbewertungen im Wissensbereich einer Reihe von Begrenzungen. Diese
Begrenzungen sind für mögliche Leistungserfassungen explizit zu benennen
und in ihren Konsequenzen zu thematisieren.
• Wo direkte Leistungsbewertungen sich nicht realisieren lassen, können teilweise indirekte Erfassungsansätze zur Beurteilung von Wissensleistungen
herangezogen werden. Auch hier müssen jedoch die spezifischen Einschränkungen kritisch reflektiert und explizit dargestellt werden.
Um solche indirekten Ansätze auch zur Bewertung des Wissens- und Technologietransfers zu nutzen, erscheint ein genaueres Verständnis der Wissensteilung
und des Transferprozesses selbst notwendig. Schon der hier herangezogene,
prozessorientierte Wissensbegriff, der Wissen als zweckorientierte, kontextbezogene Verknüpfung von Informationen beschreibt, legt eine Definition von
Wissens- und Technologietransfer als Vernetzung unterschiedlicher Wissensbestände, d.h. als wechselseitige Wissensteilung zwischen verschiedenen Partnern
nahe. Solche Prozesse der Wissensteilung haben Nonaka und Takeuchi im betrieblichen Kontext analytisch erfasst und zu dem Modell einer „Wissensspirale“
verdichtet, das auch zur Beschreibung des Wissens- und Technologietransfers
aus Hochschulen herangezogen werden kann.
Nach diesem Modell kann Wissensteilung rein implizit durch Sozialisation erfolgen oder im Rahmen von Externalisierung, Kombination und Internalisierung
auf expliziten Formen von Kooperation beruhen. Da jede Form impliziter Sozialisation eine längerfristige Einbindung in einen identischen Kontext und eine
unreflektierte Übernahme entsprechender Handlungsmuster notwendig macht,
ist sie für projektorientierte Kooperationen jedoch nur begrenzt geeignet. Relevant für den Wissens- und Technologietransfer zwischen Partnern unterschiedlicher Einrichtungen sind daher insbesondere die drei expliziten Kooperationsformen. Indem sie einen systematischen, kodifizierten Austausch möglich machen, markieren sie die zentralen Tätigkeitsfelder für einen innovationsorientierten Wissens- und Technologietransfer. Entsprechend diesen Überlegungen kann
Wissens- und Technologietransfer also nicht bloß als organisationsübergreifende
Kombination unterschiedlicher, explizit ausformulierter Wissensbestände verstanden werden, sondern umfasst je nach Aufgabenstellung auch entsprechende
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Externalisierungs- oder Internalisierungsleistungen. Für mögliche Evaluationsansätze im Wissens- und Technologietransfer bedeutet das:
• Wissensteilung soll hier als wechselseitiger Kooperationsprozess verstanden
werden, bei dem Wissensbestände verschiedener Partner entweder aus ihren
jeweiligen Kontexten externalisiert, miteinander zweckorientiert kombiniert
oder in praktische Anwendungszusammenhänge internalisiert werden.
• Der so spezifizierte Wissensteilungs- und Transferbegriff liegt quer zu den
gängigen Unterscheidungen von Wissensentwicklung, Wissensvermittlung
und Wissensnutzung und führt hochschulbezogen zu Überschneidungen mit
den Bereichen Forschung und Lehre, die bei entsprechenden Leistungsbewertungen zu berücksichtigen sind.
Diese aus dem allgemeinen Verständnis von Wissen und Wissensteilung resultierenden Erfassungsbedingungen müssen um weitere Überlegungen zu den besonderen Anforderungen der direkten Transferpartner sowie der verschiedenen
indirekten Anspruchsgruppen ergänzt werden. Wie in Kapitel 4 dargestellt, bewegen sich die direkten Transferpartner bei Kooperationsprojekten zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft im Spannungsfeld zweier gesellschaftlicher Subsysteme, die einen höchst unterschiedlichen Umgang mit Wissen pflegen. So
basiert Wissenschaft auf der permanenten Produktion von neuen Ideen und von
Erkenntnissen. Dieses Wissen wird innerhalb der Scientific Community veröffentlicht und zur Diskussion gestellt und soll so zum Erwerb persönlicher Reputation beitragen. Im Unterschied zu diesem fachöffentlichen ausgetragenen
Wettbewerb um Lösungen und Ideen ist Wirtschaft jedoch durch das Interesse
an privatem Eigentum und ökonomische Tauschverhältnisse am Markt gekennzeichnet. Neues Wissen wird hier, sofern es einen Wettbewerbsvorteil verspricht, in der Regel geschützt, geheim gehalten und möglichst exklusiv genutzt.
Diese grundsätzlichen Unterschiede im Umgang mit Wissen machen Kooperationen zwischen wissenschaftlich und wirtschaftlich orientierten Transferpartnern
vielfach schwierig und haben sehr differenzierte Formen der Zusammenarbeit
entstehen lassen.
Die Schwierigkeiten, verbindliche und transparente Kooperationsformen zu
entwickeln, liegen zum Teil aber auch an der Scientific Community selbst. Indem sie in ihrem Wissenschaftsverständnis durchaus nicht homogen ist, spiegeln
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sich unterschiedliche wissenschaftliche Fachkulturen auch im jeweiligen Umgang mit wirtschaftlich orientierten Transferpartnern. Weil nach außen jedoch
weiter am Bild einer „unabhängigen“ und „wertfreien“ Wissenschaft festgehalten werden soll, werden selbst in den praxisorientierten, transferaffinen Wissenschaften bestehende Kooperationen häufig nicht offen kommuniziert oder nicht
dem Wissens- und Technologietransfer zugeordnet. Dieser professionsbedingte
Mangel an Offenheit wird zusätzlich noch verschärft durch das Nebentätigkeitsprivileg der Professorinnen und Professoren. Indem sie einem Wirtschaftspartner nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Wirtschaftssubjekt gegenübertreten können, ist hier ein weiterer organisatorischer Graubereich entstanden, der im Rahmen externer Evaluationen kaum zu beleuchten ist. Mit Blick
auf die direkten Transferpartner kann daher gelten:
• Auch der Anspruch „Qualität und Umfang einer Wissensteilung zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft“ zu erfassen, ist gesellschaftlich relevant. Ein
besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Seite der Wissenschaft, die eine
öffentliche Finanzierung in Anspruch nimmt und mit besonderen Privilegien
ausgestattet ist.
• Wissenschaft und Wirtschaft beruhen auf einem sehr unterschiedlichen Umgang mit Wissen und nutzen jeweils eigene Bewertungsmaßstäbe. Die daraus resultierenden Erfassungsanforderungen und -einschränkungen sind kritisch zu reflektieren und im Einzelfall explizit zu benennen.
• Auf wissenschaftlicher Seite sind darüber hinaus Erfassungseinschränkungen
aufgrund spezifischer Fachkulturen, mögliche Differenzen zwischen öffentlicher Darstellung und tatsächlichem Transferhandeln sowie die verschiedenen
Handlungsrollen der Wissenschaftler selbst zu beachten.
• Mit Blick auf die Wirtschaft ist bei allen Leistungsbewertungen im Wissensund Technologietransfer insbesondere das ökonomisch bedingte Interesse an
exklusiver Wissensnutzung, d.h. an der Geheimhaltung von Transferergebnissen und -prozessen zu reflektieren und in die Planungen einzubeziehen.
Die ermittelten Erfassungshindernisse und die geringe Transparenzbereitschaft
bei den direkten Partnern im Wissens- und Technologietransfer haben ihre Wurzeln möglicherweise auch im unklaren, indifferenten oder inkonsequenten Verhalten der indirekten Anspruchsgruppen. Das betrifft primär die hochschul- und
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politiknahen Stakeholder. So unterliegt die Wissenschafts- und Hochschulpolitik
in unserem föderalen System nicht nur sehr heterogenen und teilweise sogar widersprüchlichen Zielen, sondern auch die Umsetzung dieser Ziele wird mit unterschiedlicher Konsequenz verfolgt. Während im Spannungsfeld zwischen politischem Steuerungswillen einerseits und wissenschaftlichen Autonomieansprüchen andererseits z.B. transferorientierte Projektförderungen sehr konkrete Aufgabenspezifikationen sowie direkte Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen ermöglichen, bleiben die im Rahmen von institutionellen Förderungen für den
Wissens- und Technologietransfer sehr vage formulierten Zielvereinbarungen
meist wirkungslos.
Ohne verbindliche, messbare Bewertungskriterien und entsprechende Leistungserfassungen von Seiten der Politik fehlt daher auch hochschulintern die Notwendigkeit, sich in diesem Bereich zu engagieren, die durch die institutionelle
Förderung vereinbarten Transferziele umzusetzen oder erbrachte Kooperationsleistungen tatsächlich dem Wissens- und Technologietransfer zuzuordnen.
Indem also auch die Hochschulleitungen als indirekte Stakeholder auf eine entsprechende Auswahl und Steuerung ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verzichten, basieren die Bewertungen von Hochschulen, aber auch von
Fachbereichen zurzeit fast ausschließlich auf den jeweiligen Leistungen in Forschung und Lehre. Das gilt selbst für die Ebene der einzelnen Wissenschaftler,
für die erbrachte Transferleistungen in der Regel nur selten karriererelevant
sind.
Dieser Trend wird möglicherweise noch verstärkt durch die Erwartungen der
wirtschaftsnahen Anspruchsgruppen sowie der kritischen Öffentlichkeit. Indem
diese Gruppen weniger an den schwer zu beurteilenden Transferergebnissen als
an nachvollziehbaren und fairen Kooperationsstrukturen interessiert sind, erwarten sie ein Maß an Transparenz, das die direkten Transferpartnern nur auf
Grundlage starker Anreize, d.h. im Rahmen öffentlich finanzierter Projektförderungen zu erbringen bereit sind. Angesichts der bestehenden, unklaren Transferbedingungen führt daher ein allzu großes Interesse externer Stakeholder eher
zum Transferverzicht, einer stärkeren Kommunikationszurückhaltung oder einer
Zuordnung von Transferleistungen zu den allseits anerkannten Bereichen Forschung und Lehre.
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Auch die Rolle der indirekten Stakeholder hat damit gravierende Auswirkungen
auf mögliche Leistungserfassungen im Wissens- und Technologietransfer aus
Hochschulen:
• Die aktuellen politischen Steuerungsansätze, die auf einem Delegieren von
konkreten Aufgaben an weitgehend autonom agierende Hochschulen oder
einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beruhen, sind ohne eine
qualifizierte Leistungserfassung kaum wirksam.
• Die bisherigen Defizite bei der Erfassung insbesondere von institutionellen
Leistungen im Wissens- und Technologietransfer und der Verzicht auf entsprechende Leistungsnachweise signalisieren der Wissenschaft und den
Hochschulen eine geringe Priorität dieser Aufgaben, die den aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen nicht gerecht wird.

7.2 Empfehlungen
Der im Rahmen dieser Arbeit vorgenommene Versuch unter Berücksichtigung
der oben skizzierten Anforderungen und Randbedingungen praktikable eigene
Ansätze zur Leistungserfassung im Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen zu formulieren, ließ schnell erkennen, wie eng die vorhandenen Handlungsspielräume tatsächlich sind. So erscheint es hier nur sehr eingeschränkt
möglich, die von der „Gesellschaft für Evaluation e.V.“ allgemein formulierten
„DeGEval-Standards zur Durchführung von Evaluationen“ einzuhalten oder den
von der „International Ranking Expert Group“ (IREG) speziell für den Hochschulbereich entwickelten „Berlin Principles on Ranking of Higher Education
Institutions“ gerecht zu werden. Das gilt nicht nur für die in beiden Regelwerken
formulierten Nützlichkeits- und Genauigkeitsanforderungen, sondern betrifft vor
allem auch die Bedingungen zur Durchführbarkeit und Fairness von Evaluationen.
Es scheint daher sinnvoll, auf einen umfassenden Untersuchungsanspruch für
den Wissen- und Technologietransfer aus Hochschulen zu verzichten und sich
auf enger begrenzte, machbare Erfassungsansätze zu konzentrieren. Angesichts
der besonderen Subjekt- und Kontextabhängigkeit von Wissen und den hohen
Kooperationsanforderungen der Wissensteilung ist eine solche Machbarkeit da250

bei vor allem durch eine qualifizierte Operationalisierung von Indikatoren, die
Verfügbarkeit oder eine wirtschaftlich vertretbare Beschaffung der dafür notwendigen Daten und die Kooperationsbereitschaft der Beteiligten bestimmt. Vor
diesem Hintergrund erscheinen zurzeit vor allem drei Evaluationsansätze als
praktikabel und ausbaufähig:
• die Durchführung projektinterner Selbstevaluationen,
• die Durchführung projektexterner Selbst- oder Fremdevaluationen sowie
• die Durchführung institutions- oder fachinterner Selbstevaluationen.
Indem „projektinterne Selbstevaluationen“ von den direkt beteiligten Transferpartnern selbst konzipiert und durchgeführt werden, sind sie in der Lage, alle
projektrelevanten Aspekte aufzugreifen und zu erfassen. Dazu gehören die geltenden Rahmenbedingungen ebenso wie die jeweiligen Input-, Prozess- und
Outputvariablen. Mit einigen kontextbedingten Einschränkungen lassen sich hier
sogar Outcome- oder Impact-Effekte erfassen. Da sich allerdings auch die Nutzung der Evaluationsergebnisse bei solchen projektinternen Selbstevaluationen
in der Regel ausschließlich auf die beteiligten Partner selbst beschränkt, sind
Bewertungen hier nur als Abgleich mit den eigenen Erwartungen oder im Vergleich mit anderen, bereits früher durchgeführten Kooperationen möglich. Gerade in etablierten Transferpartnerschaften wird daher oft auf detaillierte Untersuchungen verzichtet, so dass erfahrungsgestützte Einschätzungen an die Stelle
fundierter Bewertungen treten.
Für externe Beurteilungen zur Bedeutung des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen sind solche ausschließlich intern verfügbaren Einschätzungen oder Evaluationsergebnisse jedoch ungeeignet. Um hier zumindest einen
groben Überblick über Art und Umfang von Transferleistungen zu bekommen,
wäre es notwendig, die Anzeigepflicht für solche Kooperationen insbesondere
durch die öffentlich finanzierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
deutlich zu erweitern. So erscheint es angesichts der besonderen Privilegien für
diese Statusgruppe in Bezug auf die Freiheit von Forschung und Lehre, aber
auch die Durchführung von Nebentätigkeiten durchaus angemessen, wenn im
Gegenzug zumindest Art und Umfang von Kooperationen offen gelegt und die
beteiligten Transferpartner benannt werden müssen. Eine solche Transparenz in
Hinblick auf bestehende Kooperationen und systemübergreifende Vernetzungen
wäre darüber hinaus auch eine wichtige Voraussetzung, um die Bedingungen
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und Abhängigkeiten kooperativer Forschungsprojekte zu erfassen und deren Ergebnisse qualifiziert einordnen zu können, mögliche Abweichungen zwischen
dem öffentlich formulierten Selbstverständnis der Wissenschaft und ihrer gelebten Praxis zu erkennen und gesellschaftlich gewünschte Entwicklungen im Sinne einer „Pfadkreation“ sinnvoll zu unterstützen.
Dass eine solche Transparenz in Kooperationen grundsätzlich möglich ist, zeigt
sich bei „projektexternen Selbst- oder Fremdevaluationen im Rahmen von Forschungs-, Transfer-, Innovations- oder Strukturförderprogrammen“. Indem bei
solchen Projekten die Gewährung von Fördermitteln in der Regel mit umfangreichen Dokumentationspflichten für die beteiligten Projektpartner verbunden
ist, lassen sich auch hier die jeweiligen Rahmenbedingungen sowie relevante
Input-, Prozess-, Output- und zum Teil sogar Outcomevariablen detailliert erfassen. Die Steuerung solcher Evaluationen erfolgt dabei durch den jeweiligen
Geldgeber, die Durchführung liegt meist bei den beteiligten Projektpartnern. Um
unvollständige oder fehlerhafte Selbstevaluationen zu verhindern, werden die
eingereichten Projektdokumentationen in vielen Fällen zusätzlich einer stichprobenhaften Fremdevaluation durch den Projektträger unterzogen. Die so geschaffene Datenbasis ermöglicht damit nicht nur ein qualifiziertes internes Projektcontrolling durch die beteiligten Projektpartner und den Projektträger, sie
eröffnet gleichzeitig auch die Chance, zur Durchführung programmbezogener
Leistungsvergleiche.
Als Instrument für programmübergeordnete, d.h. institutions- oder fachbezogene
Leistungsbewertungen und -vergleiche zum Wissens- und Technologietransfer
aus Hochschulen sind solche projektexternen Fremdevaluationen zurzeit aber
ebenfalls nicht geeignet. Indem, auch auf politischer Ebene, die verschiedenen
Projektförderer ihre Erfassungsansätze oft ausschließlich auf das jeweilige Förderziel ausrichten, sich nur begrenzt an einheitlichen Standards orientieren, die
beteiligten Hochschulen in sehr unterschiedlicher Form einbinden und auch ihre
Evaluationsergebnisse nur sehr begrenzt kommunizieren, bleibt der Erkenntnisgewinn selbst detaillierter Projektevaluationen deutlich hinter den identifizierten
Erwartungen zurück.
Es wäre daher hilfreich, wenn alle Träger öffentlicher Förderprojekte die Hochschulen der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Projektabwicklung formal einbinden oder ihnen zumindest die jeweiligen Projektdaten
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und Evaluationsergebnisse zur Verfügung stellen würden. Auf dieser Basis wären dann auch hochschul- oder fachbezogene Auswertungen und qualifizierte
Leistungsvergleiche im Transferbereich möglich. Aufgrund der großen Überschneidungen des Wissens- und Technologietransfers mit den Bereichen Forschung und Lehre müssten dabei allerdings in vielen Fällen entsprechende
Mehrfachzuordnungen vorgenommen werden. So wäre es zum Beispiel notwendig, auch Forschungsförderprojekte systematisch daraufhin zu prüfen, ob und in
welcher Form externe Praxispartner daran beteiligt sind und gegebenenfalls erbrachte Leistungen sowohl unter Forschungsaspekten als auch unter Transfergesichtspunkten zu erfassen und zu dokumentieren.
Im Sinne einer „institutions- oder fachinternen Selbstevaluation“ könnte eine
solche Auswertung vor allem für die Hochschulen von besonderem Interesse
sein. Indem sie eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen, stehen sie nicht nur im
Fokus verschiedener gesellschaftlicher Anspruchsgruppen, sondern unterliegen
auch einer Rechenschaftspflicht gegenüber der Politik. Eine qualifizierte Auswertung von Förderprojekten wäre damit eine Chance, neben den von der Politik
vorgegebenen Rahmenbedingungen und den selbst gestalteten Input-Variablen,
in einem fest umrissenen Untersuchungsfeld belastbare Daten für den Wissensund Technologietransfer zu generieren. Das gilt in ähnlicher Form auch für den
Bereich der Lehre, wo eine systematische Auswertung von Veranstaltungen,
Projektseminaren sowie von Seminar-, Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten
weitere Aufschlüsse über Transferkooperationen geben könnte.
Die vorliegende Arbeit plädiert daher auch im Bereich der institutions- oder
fachinternen Selbstevaluationen für eine konsequente Beschränkung auf das
Machbare. Zwar bleibt z.B. eine Orientierung auf die Erfassung von relevanten
Input-Faktoren, geförderten Transferprojekten und dokumentierten Lehrkooperationen hinter den identifizierten Erkenntnisinteressen der verschiedenen Anspruchsgruppen zurück. Wie das Beispiel der Wissensbilanzen zeigt, ist aber
selbst ein derart reduzierter Untersuchungsansatz dazu geeignet, institutionsoder fachbezogene Entwicklungen zu dokumentieren und übergreifende Vergleiche anzustellen. So böte zum Beispiel eine konsequente Erfassung von transferorientierten Input-Variablen in den Bereichen Struktur-, Human- und Beziehungskapital durch die Hochschulen selbst mit entsprechenden Leistungsindikatoren zu den „Kommunikationskanälen“, den „Profil-, Leistungs- und Angebotsinformationen“, den „Kooperationsstrukturen und -formen“, den „internen
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Kooperationspartnern“ und ihren „Transferkompetenzen“ sowie den „externen
Kooperationspartnern“ zumindest einen internen Maßstab zur Beurteilung der
eigenen Transferorientierung und könnte ein entsprechendes Benchmarking mit
vergleichbaren Hochschulen möglich machen. Das gilt in ähnlicher Form auch
für die Auswertung transferorientierter Förderprojekte und Lehrangebote, die
zwar nur kleine Ausschnitte des möglichen Transferspektrums abdecken, in diesen eng umrissenen Bereichen jedoch durchaus vergleichbare Output-Informationen zum Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen liefern.
Es liegt sicher nicht nur an der etwas indifferenten Haltung der externen Stakeholder, die ihre Informationsansprüche nicht wirklich geltend machen, dass solche praktikablen Leistungserfassungen bisher nur sehr begrenzt durchgeführt
werden. Angesichts eines primär an den Anforderungen der Scientific Community orientierten Wissenschaftsverständnisses gelten auch für die Hochschulen
selbst Leistungen im Wissens- und Technologietransfer nicht unbedingt als interne wissenschaftliche Profilierungskriterien oder als externer Qualitätsmaßstab. Inwieweit eine solche Haltung angesichts eines zunehmend globalisierten
Innovationswettbewerbs zukünftig jedoch aufrechterhalten werden kann, erscheint fraglich. So deutet trotz der aktuell bestehenden Widerstände einiges
darauf hin, dass die Wissenschaft wie auch die Hochschulen ihr eigenes Selbstverständnis überprüfen und ihre gesellschaftliche Ausrichtung noch stärker an
die Anforderungen entwickelter Wissensgesellschaften anpassen müssen.

7.3 Ausblick
Angesichts unklarer Rahmenbedingungen und sehr unterschiedlicher Anforderungen und Erwartungen aller Beteiligten erscheint es kaum möglich, sichere
Perspektiven für den Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen zu
formulieren. Statt eines einheitlichen Ausblicks soll daher versucht werden, die
Blickwinkel der beteiligten Akteure und Anspruchsgruppen beizubehalten und
aus Sicht der verschiedenen Stakeholder relevante Entwicklungsaspekte im
Transferbereich zu identifizieren. Im Sinne dieser Arbeit ist gleichzeitig zu hinterfragen, inwieweit sich die jeweils skizzierten Erwartungen möglicherweise
auch auf die Notwendigkeit oder Bereitschaft für Leistungserfassungen im Wissens- und Technologietransfer auswirken.
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Wie bereits gezeigt werden konnte, sind für die direkten, wissenschaftlich orientierten Transferpartner Leistungen im Wissens- und Technologietransfer bisher
kaum karriererelevant. So gelten im wissenschaftlichen Bereich vor allem individuelle Forschungsleistungen in Form von Veröffentlichungen als zentrale Bewertungskriterien. Als weiterer relevanter Leistungsindikator werden inzwischen aber auch immer häufiger „eingeworbene Drittmittel“ herangezogen. Mit
der Zunahme anwendungsorientierter Forschung sind solche Drittmittelprojekte
selbst bei öffentlichen Ausschreibungen in der Regel an eine Beteiligung externer Kooperationspartner gebunden. Gerade für forschungsorientierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erscheint es daher perspektivisch sinnvoll,
die dafür notwendigen Praxiskontakte vorausschauend aufzubauen und entsprechende Kooperationsnetzwerke systematisch zu entwickeln und zu pflegen. Ein
entsprechendes Engagement im Wissens- und Technologietransfer und die Bereitschaft, eigene Leistungen auch extern sichtbar zu machen, sind dafür sicher
keine schlechten Voraussetzungen.
Qualifizierte Kooperationen im Wissens- und Technologietransfer empfehlen
sich angesichts der oft instabilen und teilweise sogar prekären Beschäftigungsverhältnisse im wissenschaftlichen Bereich1 aber insbesondere auch für junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. So lassen sich über erfolgreiche
Transferprojekte mit unterschiedlichen Praxispartnern berufliche Qualifikationen jenseits der Scientific Community entwickeln und wirtschaftlich orientierte
Beschäftigungsalternativen aufbauen. Gut umgesetzte und nachweisbar dokumentierte Transferkooperationen dienen daher nicht selten als relevante Empfehlung für den Berufseinstieg oder als erster Schritt in die Selbständigkeit. Es ist
bereits absehbar, dass die Nachfrage nach solchen praxisorientierten Expertinnen und Experten zukünftig noch weiter wachsen wird und wissenschaftliche
wie wirtschaftliche Doppelqualifikationen die jeweiligen Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich verbessern.
Angesichts eines steigenden Innovationstempos und eines weltweiten Verdrängungswettbewerbs sind die direkten, wirtschaftlich orientierten Transferpartner
jedoch nicht nur auf die Einbindung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Um möglichst dicht am aktuellen Stand von Forschung und
Technik zu agieren, wird also auch hier der Bedarf an innovationsorientierten
1

Vgl. Jaksztat, Schindler, Briedis 2010
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Kooperationen mit der Wissenschaft weiter wachsen. Dabei werden die transferorientierten Unternehmen in jedem Fall prüfen müssen, inwieweit ihr Interesse an Wissensexklusivität und ihr Bedürfnis an Geheimhaltung mit den im wissenschaftlichen Bereich etablierten Prinzipien der Transparenz und des Fachdiskurses zur Deckung zu bringen ist. Indem auch für Unternehmen das Entstehen neuen Wissens und seine Umsetzung in verwertbare Innovationen zum Teil
an die Externalisierung von internem Wissen, die Kombination mit externen
Wissensbeständen oder an die Internalisierung externen Wissens gebunden ist,
beschränkt jede Form der Geheimhaltung die Möglichkeit, die dafür notwendigen Verknüpfungen herzustellen.
Es gibt daher bereits eine Reihe von innovationsorientierten Unternehmen, die
in wesentlichen Teilbereichen auf Geheimhaltung verzichten und das Prinzip der
Wissensexklusivität zugunsten eines „Open-Innovation“-Ansatzes aufgeben.1
Indem hier eigenes Wissen bewusst offen gelegt und Innovationen gemeinsam
im Verbund mit Partnern, Zulieferern und Kunden vorangetrieben werden, erhöhen sich die Chancen, sinnvolle Verknüpfungen unterschiedlicher Wissensbestände herzustellen und mögliche Innovationsrisiken zu verringern. Angestrebt
werden dabei, ähnlich wie im skizzierten Transfermodell, Inside-Out-Prozesse,
die einer Externalisierung internen Wissens entsprechen, Outside-In-Prozesse,
die die Internalisierung externer Wissensbestände beschreiben und CoupledProzesse, die auf eine innovationsorientierte Verknüpfung internen und externen
Wissens abzielen.2 Zwar ist noch nicht absehbar, welche Bedeutung solche Open-Innovation-Konzepte zukünftig erlangen. Es erscheint jedoch plausibel,
dass der zunehmende Wettbewerbsdruck gerade von innovationsorientierten Unternehmen eine immer schnellere Entwicklung, Adaption und Implementierung
neuen Wissens verlangt. Die dafür notwendige Innovationsfähigkeit ist vermutlich weniger durch Geheimhaltung, als durch eine qualifizierte Wissensteilung
auf Basis offener, vertrauensgeprägter Kooperationsstrukturen zu erreichen.
Eine solche Transparenz ist dabei auch im Interesse der „hochschulnahen Stakeholder“. So sind die Hochschulen - im Spannungsfeld zwischen wachsenden
öffentlichen Ansprüchen und nachlassenden internen Bindungen - schon heute
gefordert, sich wesentlich stärker als bisher den gesellschaftlichen Anforderungen zu öffnen, ihre eigenen Strukturen auf einen konstruktiven Austausch aus1
2

Vgl. Chesbrough 2003
Vgl. Gassmann, Enkel 2006
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zurichten und gemeinsam mit ihren internen Anspruchsgruppen ein kreatives
Umfeld für unterschiedlichste wissenschaftliche Arbeiten und vielfältige Kooperationen zu schaffen. Dass damit insbesondere Transferkooperationen für die
hochschulnahen Stakeholder zunehmend an Bedeutung gewinnen, zeigt sich bereits an den Anforderungen der Studierenden, die im Rahmen der neuen Bachelorstudiengänge berufsfeldbezogene Abschlüsse anstreben und eine entsprechende Praxisorientierung in ihrer Ausbildung erwarten. Noch wesentlich offensiver werden solche praktischen Transferleistungen von den Hochschulen im
Rahmen der wachsenden Weiterbildungsangebote eingefordert. Das Prinzip eines wechselseitigen Wissensaustauschs zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
wird hier immer häufiger sogar zu einem zentralen Programmbestandteil.
Aber auch die wissenschaftliche Ausbildung selbst wird sich verändern müssen.
Dabei hat mit den Überlegungen zu einer Wissenschaft im Modus 2 bereits eine
Diskussion darüber begonnen, welche Aufgaben auf Hochschulen und Wissenschaft in entwickelten Wissensgesellschaften zukommen und welche gesellschaftlichen Rollen von ihnen jeweils erwartet werden. Angesichts stabiler und
fest etablierter Handlungspfade der Scientific Community ist jedoch noch nicht
abzusehen, in welchem Umfang und mit welcher zeitlichen Perspektive hier tatsächlich Veränderungen zu erwarten sind. Es liegt daher auch in der Hand der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie der Hochschulleitungen,
-gremien und -verwaltungen sich an den aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen zu beteiligen, vorhandene Werte zu schützen sowie notwendige Veränderungen voranzutreiben und damit auch im Wissenschaftsbereich verantwortliche
Handlungspfade zu etablieren. Ohne eine klare Identifizierung vorhandener Interessen, ohne eine qualifizierte Situationsanalyse und entsprechende Leistungserfassungen auch im Bereich des Wissens- und Technologietransfers wird ein solcher Prozess aber kaum möglich sein. Das gilt im Übrigen auch für die aktuelle
Steuerung der einzelnen Hochschulen selbst. Indem hier vor allem die Universitäten ihren Praxiskooperationen in der Regel viel zu wenig Aufmerksamkeit
widmen und auf den Aufbau praktikabler und tragfähiger Kooperationsstrukturen verzichten, verlieren sie gerade gegenüber ihren aktiven, anwendungsorientierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Bindekraft und tragen
selbst zu einer weiteren Dezentralisierung der Wissenschaft bei.
Offene Wissenschaftsstrukturen und eine breitere gesellschaftliche Verteilung
von wissenschaftlichem Wissen entsprechen vermutlich sogar den Erwartungen
257

der „wirtschaftsnahen Stakeholder“ für den Wissens- und Technologietransfer
aus Hochschulen. So gilt schon heute die individuelle Forschungs- und Entwicklungsfähigkeit ihrer Unternehmen für Volkswirtschaften als wesentliche Voraussetzung, um im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu bestehen. Klar ist
allerdings auch, dass viele der anstehenden Herausforderungen gerade für kleine
und mittlere Unternehmen nur im Rahmen von Kooperationen zu bewältigen
sind. Es ist daher bereits absehbar, dass insbesondere die wirtschaftnahen Anspruchsgruppen noch stärker als bisher auf unternehmens- und institutionsübergreifende Vernetzungen angewiesen sein werden und damit ein Interesse am
weiteren Aufbau entsprechender Kompetenz-Cluster haben. Notwendig sind dafür nicht nur enge Kooperationen im Forschungsbereich und eine konsequente
Umsetzung von Forschungsergebnissen in marktgängige Innovationen und gesellschaftlich relevante Lösungen, sondern auch integrierte Forschungs- und Innovationsförderungen, die diese kostenintensiven Entwicklungsprozesse finanziell unterstützen.
Trotz dieser durchaus gewünschten Dezentralisierung wissenschaftlichen Wissens verlieren die Hochschulen als besonders leistungsfähige Kooperationspartner für die wirtschaftsnahen Anspruchsgruppen also keineswegs an Bedeutung.
Um ihre wissenschaftlichen Potenziale noch besser als bisher zu nutzen, ist die
Wirtschaft jedoch darauf angewiesen, dass die an den Hochschulen vorhandenen
Kompetenzen und Ausstattungen auch außerhalb der Scientific Community wesentlich besser bekannt und zugänglich gemacht werden. Um verlässliche und
dauerhafte Kooperationen im Wissens- und Technologietransfer aufzubauen,
reicht dabei die Einsetzung weiterer Transfermittler allein sicher nicht aus. Notwendig erscheint vielmehr der Aufbau praktikabler Transferstrukturen an den
Hochschulen, die die bestehenden rechtlichen Unsicherheiten beseitigen und den
kooperationsbereiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine flexible
und anforderungsgerechte Umsetzung ihrer unterschiedlichen Kooperationsprojekte in Forschung, Lehre und Transfer erlauben. Eine breite Akzeptanz solcher
Kooperationen ist dabei vermutlich nur auf Grundlage einer entsprechenden
Transparenz zu erreichen, die die jeweiligen Kooperationsinteressen offen legt,
mögliche Wettbewerbsverzerrungen verhindert und die Einhaltung der jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen sicherstellt.
Der Aufbau leistungsfähiger und gesellschaftlich wie wissenschaftlich akzeptierter Transferstrukturen ist sicher auch ein Ziel der „politiknahen Stakeholder“
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im Transferprozess. Um diesem Ziel gerecht zu werden, zeichnen sich aus heutiger Sicht zwei zentrale Entwicklungslinien ab. So ist auf der einen Seite mit
einem weiteren Ausbau praxisorientierter Projektförderungen im Forschungs-,
Beratungs-, Innovations- und Weiterbildungsbereich zu rechnen. Indem die politischen Akteure auf den verschiedenen Ebenen mit solchen Förderprogrammen
eine direkte Steuerung des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen
anstreben, werden hier angebotene finanzielle Anreize mit detaillierten Kooperationsvorgaben und Dokumentationspflichten verbunden. Auf der anderen Seite
erscheinen angesichts der wachsenden Anforderungen im wissenschaftlichen
Bereich, aber auch ein engeres Zusammenwirken der politischen Anspruchsgruppen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene und ein weiterer Ausbau der institutionellen Förderung möglich.1 Da die Politik hier inzwischen weitgehend auf
Detailsteuerungen verzichtet und den Hochschulen im Rahmen gemeinsamer
Zielvereinbarungen eine gewisse Handlungsautonomie gewährt, wird also auch
eine institutionelle Förderung des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen auf Dauer nicht ohne entsprechende Leistungsnachweise auskommen
können.
In welchem Tempo und in welchem Umfang solche Leistungsnachweise insbesondere im Transferbereich politisch eingefordert werden, hängt sicher auch von
den aktuellen ökonomischen Entwicklungen in Deutschland ab. So ist insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten mit einer zunehmenden Nachfrage nach
wissenschaftlichen wie technischen Innovationen und entsprechenden politischen Steuerungsbemühungen im Bereich des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen zu rechnen. In wirtschaftlich erfolgreichen Zeiten liegt der
Fokus der Politik dagegen stärker auf einer qualifizierten Forschungsförderung
und einer anforderungsorientierten Aus- und Weiterbildung. Trotz einer formalen Autonomie der Wissenschaft ist angesichts ihres hohen öffentlichen Finanzierungsbedarfs also nicht damit zu rechnen, dass der in den vergangenen dreißig Jahren an den Hochschulen stetig zunehmende Veränderungsdruck wieder
nachlassen wird. Zu erwarten ist vielmehr, dass angesichts der weltweit wachsenden Wissensanforderungen die Bildungs- und Wissenschaftspolitik auch in
Deutschland weiter an Bedeutung gewinnt und mit ihren Themen die öffentliche
Diskussion bestimmt.
1

Aktuell plant die Bundesregierung eine Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91b) um eine
institutionelle Förderung von Hochschuleinrichtungen gemeinsam durch Bund und Länder
möglich zu machen.
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Wenn auch im Bewusstsein der „kritischen Öffentlichkeit“ zurzeit noch eher die
Schulpolitik im Vordergrund steht und breit über die Aufgaben und die Qualität
unseres Schulsystems diskutiert wird, so ist daran doch erkennbar, welcher gesellschaftliche Stellenwert individuellem und gesellschaftlichem Wissen heute
bereits zugemessen wird. Es erscheint daher nahe liegend, dass dieses Thema
früher oder später auch im wissenschaftlichen Kontext breiter aufgegriffen wird.
Welche gesellschaftlichen Erwartungen sich dabei insbesondere mit dem Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen verknüpfen, ist allerdings noch
nicht absehbar. So kollidieren zurzeit Forderungen nach einer höheren Praxisorientierung von Forschung und Lehre und dem Aufbau entsprechender Kooperationsnetze mit Vorbehalten gegen eine zu starke Ausrichtung der Wissenschaft
an ökonomischen Interessen und gegen mögliche Einschränkungen einer Wissenschaftsfreiheit, die mit ihren Handlungsfreiräumen und ihrer kritischen Distanz nicht einem normativen, sondern einem emanzipatorischen Wissenschaftsinteresse folgt. Hier sinnvolle und akzeptable Handlungspfade für Forschung,
Lehre und Transfer zu entwickeln und hochschulpolitisch entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, wird sicher eine wichtige gesellschaftliche Zukunftsaufgabe. Qualifizierte Informationen zur Struktur, zum Umfang und zur
Bedeutung wissenschaftlicher Praxiskooperationen können dafür vielleicht eine
kleine Grundlage bieten.
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A. 1
Interviewleitfaden: Ansätze zur Leistungserfassung im Wissens- und Technologietransfer
Interviewpartner:

Funktion:

Interviewführung: Jens Schmidt

Ort und Datum:
Uhrzeit:

Freigabe des Interviews:

Ja
Nein
Anmerkungen:

Kurzvorstellung des Forschungsprojekts
Das der Befragung zugrunde liegende Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen und spezifischen Rahmenbedingungen des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen in Deutschland und will versuchen, mögliche Ansätze für
Leistungserfassungen in diesem Bereich zu formulieren. Da solche Evaluationen von unterschiedlichen Erkenntnisinteressen geleitet sein können, erscheint es notwendig, sich genauer
mit den relevanten Anspruchsgruppen eines hochschulnahen Wissens- und Technologietransfers zu beschäftigen. In diesem Sinne dient das folgende Interview der Ergänzung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur, die mögliche Stakeholdererwartungen bisher nur am
Rande thematisiert.
Angaben zum Interviewpartner
Lieber Herr … das folgende Interview soll als qualitatives Experteninterview geführt werden. Dabei ist es das Ziel, Ihre besondere Prozess- und Deutungskompetenz in Hinblick auf
den Wissens- und Technologietransfer stellvertretend für die Anspruchsgruppe der … in diesem Bereich zu nutzen. Ich möchte daher zuerst Ihren beruflichen Werdegang erfassen. Bitte
skizzieren Sie doch kurz Ihre eigenen Ausbildungsschritte sowie Ihre zentralen beruflichen
Stationen und benennen Sie Ihre aktuellen Funktionen und Tätigkeitsbereiche.
Ziel
- Erfassung des beruflichen Werdegangs
- Überprüfung des „Expertenstatus“
- Nachweis eines besonderen
„Deutungswissens“

Mögliche Nachfragen
- Persönliche Qualifikation?
- Zentrale berufliche Stationen?
- Aktuelle Beschäftigungssituation?
- Aktuelle Funktionen?
- Beruflich bedingte Perspektivwechsel?
- Doppelverantwortlichkeit Uni / FH?

Einschätzung zum aktuellen Bedeutungswandel wissenschaftlichen Wissens
Bei der Beschreibung „moderner“ Gesellschaften wird heute oft der Begriff der „Wissensgesellschaft“ verwendet und auf die zunehmende Bedeutung wissenschaftlichen Wissens in
beinahe allen Lebensbereichen verwiesen. In welchen Bereichen haben Sie in den vergangenen Jahren eine veränderte, vielleicht sogar wachsende Bedeutung von wissenschaftlichem
Wissen feststellen können?
Ziel
- Erfassung des persönlichen Erfahrungshintergrunds in Hinblick auf
vergangene und aktuelle Entwicklungen der Wissensgesellschaft

Mögliche Nachfragen
- Identifizierung wissensrelevanter
Bereiche insbesondere:
- Bedeutungszuwachs im Wirtschaftsbereich?
- Bedeutungszuwachs im Politikbereich?
- Bedeutungszuwachs im wissenschaftlichen
Bereich?
- In welcher Form äußert sich dieser Zuwachs?
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Einschätzung zu den daraus resultierenden Anforderungen einer Wissensgesellschaft
Welche neuen gesellschaftlichen Anforderungen leiten sich, Ihrer Meinung nach, aus den benannten Entwicklungen im Rahmen der Wissensgesellschaft ab?
Ziel
- Erfassung der stakeholderspezifischen
Einschätzungen zu den aktuellen
gesellschaftlichen Wissens- und
Innovationsanforderungen

Mögliche Nachfragen
- spezifische Anforderungen im
Wirtschaftsbereich?
- spezifische Anforderungen im
Politikbereich?
- spezifische Anforderungen im
Wissenschaftsbereich?
- Von wem werden Anforderungen formuliert?
- An wen richten sie sich?

Auswirkung der neuen Anforderungen auf die Wissenschaft und die Hochschulen
Welche Konsequenzen haben die von Ihnen benannten Anforderungen für die Wissenschaft
selbst und insbesondere für die Hochschulen als ihre zentralen Träger?
Ziel
- Identifizierung der Auswirkungen sich
verändernder gesellschaftlicher Wissensanforderungen auf die Hochschulen

Mögliche Nachfragen
- Auswirkungen auf den Forschungsbereich?
- Auswirkungen auf Lehre und Weiterbildung?
- Auswirkungen auf den Wissenstransfer?
- Grundsätzliche Auswirkung auf die gesellschaftliche Rolle der Hochschulen?
- Unterschiede Uni - FH?
- Auswirkungen auf ihre Autonomie?

Hochschulentwicklung und Hochschulsteuerung
Je stärker Wissenschaft und Hochschulen als zentrale Bestandteile eines gesellschaftlichen
Qualifizierungs- und Innovationssystems verstanden werden, umso wichtiger wird ihre eigene Entwicklungsfähigkeit. In welcher Form sollten, Ihrer Meinung nach, Entwicklungen im
Wissenschafts- und Hochschulbereich vorangetrieben und gesteuert werden?
Ziel
- Klärung des gesellschaftlichen „Sonderstatus“ von Wissenschaft und Hochschulen
sowie der Akzeptanz externer Einflussnahmen

Mögliche Nachfragen
- akademische Selbstverwaltung?
- interne Steuerung durch Hochschulleitungen?
- direkte politische Steuerung?
- anreizbezogene Steuerung über Projekte?
- Einfluss der Wirtschaft auf die
Wissenschaft?

Leistungskontrolle als Steuerungsinstrument
Jede Form von Steuerung erfordert Positionsbestimmungen. Halten Sie auch im Wissenschafts- und Hochschulbereich eine qualifizierte Leistungserfassung für sinnvoll und wie
könnte oder sollte eine solche Erfassung aus Sicht eines hochschulnahen Transfermittlers
aussehen?
Ziel
- Klärung der Forderung/Akzeptanz von
Leistungserfassungen im Hochschulbereich
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Mögliche Nachfragen
- Wer sollte dafür verantwortlich sein?
- Welche Bereiche sollten einbezogen
werden?
- Leistungserfassung im Transferbereich?

Leistungserfassung im Wissens- und Technologietransfer
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ansprüche von Wissenschaft und Wirtschaft sind Leistungserfassungen im Wissens- und Technologietransfer von Hochschulen besonderen Randbedingungen unterworfen. Welche Randbedingungen sind dabei aus Ihrer Sicht zu berücksichtigen?
Ziel
- Klärung relevanter Randbedingungen für
Leistungserfassungen im Transfer
- Identifizierung erfolgskritischer Faktoren

Mögliche Nachfragen
- Bewertungsschwierigkeiten im Wissensbereich?
- Systemunterschiede:
Wissenschaft-Wirtschaft?
- Aufbau von Vertrauen
- Bereitschaft zur Offenlegung von
Ergebnissen?
- Problematik von Haupt- und Nebentätigkeiten?
- Transferkompetenzen?
- Unterschiede Uni-FH

Mögliche Untersuchungsfelder für Leistungserfassungen im Wissens- und Technologietransfer
Wenn wir diese Randbedingungen außer Acht lassen, welche Untersuchungsfelder wären dann
für Sie als … von besonderem Interesse?
Ziel
- Klärung stakeholderspezifischer
Informationsanforderungen
- Wenn möglich auch Gewichtung benannter
Informationsanforderungen

Mögliche Nachfragen
- Transferinformationen und
Kommunikationskanäle?
- Kooperationsstrukturen
- Kooperationsbereiche/-formen?
- Kooperationskompetenzen/
- Projektmanagement?
- Interne und externe Kooperationspartner
- Eingeworbene/eingebrachte Mittel
- Kooperationsergebnisse
- Kooperationsnutzen/-zufriedenheit
- Transparenz und Einhalten von Regeln

Entwicklungsempfehlungen für den Wissens- und Technologietransfer
Welche Empfehlungen würden Sie geben, um den Wissens- und Technologietransfer zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft weiterzuentwickeln?
Ziel
- Identifizierung stakeholderrelevanter
Handlungsperspektiven
- Öffnung für völlig neue Aspekte

Mögliche Nachfragen
- Einschätzung der zukünftigen
Transferbedeutung
- Notwendigkeit zur weiteren Öffnung der
Hochschulen für Transferkooperationen?
- Organisation von Transferkooperationen
außerhalb der Hochschulen
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A.2 Einverständniserklärungen

Freigabeerklärung
„Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das mit mir am … von Herrn Jens Schmidt
geführte Gespräch auf Tonband aufgenommen und dass das Interview für eine wissenschaftliche Verwendung verschriftlicht werden darf.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass einzelne Interviewausschnitte oder das Interview
insgesamt, nach der Freigabe durch mich, für wissenschaftliche Publikationszwecke verwendet werden darf. Darüber hinaus stimme ich auch einer möglichen Verwendung für Unterrichtszwecke zu.
Ort, Datum

Unterschrift
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A.3 Experteninterview: „Direkte hochschulische Transferpartner“
Interviewpartner:
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp

Funktion:
Professor für Betriebswirtschaftslehre
an der Leuphana Universität Lüneburg

Interviewführung: Jens Schmidt

Ort und Datum: 22.12.2011
Uhrzeit: 14.30 - 15.30 Uhr

Freigabe des Interviews:

Ja ; Nein
Anmerkungen:

Schmidt
Lieber Herr Prof. Kreilkamp, das der Befragung zugrunde liegende Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen und spezifischen Rahmenbedingungen des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen in Deutschland und will versuchen, mögliche Ansätze für Leistungserfassungen in diesem Bereich zu formulieren. Da solche Evaluationen von unterschiedlichen Erkenntnisinteressen geleitet sein können, erscheint es notwendig,
sich genauer mit den relevanten Anspruchsgruppen eines hochschulnahen Wissens- und Technologietransfers zu beschäftigen. In diesem Sinne dient das folgende Interview der Ergänzung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur,
die mögliche Stakeholdererwartungen bisher nur am Rande thematisiert.
Unser Gespräch wird als qualitatives Experteninterview geführt. Wichtig ist es
mir daher, Ihre besondere Prozess- und Deutungskompetenz in Hinblick auf
den Wissens- und Technologietransfer stellvertretend für die Anspruchsgruppe
der transferaktiven Professoren zu nutzen. Ich möchte daher zuerst Ihren beruflichen Werdegang erfassen. Bitte skizzieren Sie doch kurz Ihre eigenen Ausbildungsschritte sowie Ihre zentralen beruflichen Stationen und benennen Sie Ihre
aktuellen Funktionen und Tätigkeitsbereiche.
Kreilkamp
Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, mit den Schwerpunkten Marketing
und Unternehmensstrategie und damit eigentlich schon in meinem Studium die
praxisnahe Ausrichtung festgelegt, die später mein weiteres Berufsleben geprägt
hat. In dem Bereich habe ich dann nach einer zweieinhalbjährigen Tätigkeit in
der Marketingabteilung von Henkel auch promoviert.
Mit Abschluss der Promotion bin ich an der Freien Universität Berlin in den
Bereich Tourismusmanagement reingerutscht, weil ich hier an der Entwicklung
eines Studiengangs für Tourismusmanagement beteiligt war. Anschließend bin
ich an die Universität Lüneburg gewechselt, wo ich dann auch den Bereich
Tourismusmanagement aufgebaut habe.
Dieser Schwerpunkt hat eine Besonderheit, weil er keine rein theoretische Ausrichtung hat, sondern eine hohe Anwendungsorientierung beinhaltet. Auch in
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der Lehre beschäftige ich mich also nicht nur damit, wie bestimmte Strategien
in der Theorie entwickelt werden, sondern setze mich auch ganz konkret mit
den strategischen Ansätzen und Erfahrungen zum Beispiel der TUI auseinander.
Ich versuche also, den Tourismusmarkt mit allen seinen Facetten abzubilden.
Meine Professur ist damit nicht nur wissenschaftlich ausgerichtet und für Universitäten eher atypisch.
Aufgrund dieses Profils bin ich dann auch aus der Praxis immer häufiger angesprochen worden, um Studien und Beratungsprojekte zu übernehmen. Diese
Tätigkeiten waren auf Dauer aber mit meinen Aufgaben an der Universität nur
begrenzt zu vereinbaren. Deswegen haben ich mich 1998 mit zwei meiner Assistenten als Beratungsgesellschaft Projekt M aus der Universität ausgegründet.
Projekt M war als eigenständige GmbH vollständig von der Universität getrennt
und ich persönlich hatte eine Nebentätigkeitsgenehmigung, um dort als Geschäftsführer arbeiten zu können.
Das war damals das erste Mal, dass die Universität Lüneburg einen solchen
Schritt genehmigte und irgendwie ein Graubereich, weil keiner so genau wusste, wie man sich dort positionieren sollte. Rein rechtlich war das zwar kein
Problem. Aber Nebentätigkeit heißt auch, dass man nur mit einem kleinen Teil
seiner Arbeitszeit in der Beratung tätig sein darf. Deswegen war es für mich bei
der Gründung von Projekt M ein glücklicher Zustand, dass ich gleich zwei andere Geschäftsführer hatte, die Fulltime in den Job reingegangen sind.
Die Firma ist dann immer weiter gewachsen und vor vier Jahren standen größere Veränderungen an. Einer der Geschäftsführer ist damals ausgeschieden und
ich habe die Fusion mit einem anderen Beratungsunternehmen organisiert. Das
war übrigens auch jemand, der bei mir schon studiert hatte. Gleichzeitig haben
wir die Standorte erweitert und hatten Büros in Lüneburg, Berlin und Stuttgart
mit mehr als 20 festen Mitarbeitern.
Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich aus der
Geschäftsführung raus. Bei dieser Größe kann man die Geschäftsführung nämlich nicht mehr nebenbei machen. Heute habe ich einen Kooperationsvertrag
und arbeite nur noch für einzelne Themen als wissenschaftlicher Leiter. Mit
dem Tagesgeschäft habe ich nichts mehr zu tun. Vor zwei Jahren hat Projekt M
dann schließlich noch einen der Hauptwettbewerber aufgekauft und übernommen. In dem Zusammenhang kam dann noch ein Standort in Trier dazu, so dass
wir heute mit vier Standorten und 24 fest angestellten Mitarbeitern, das größte
Tourismusberatungsunternehmen in Deutschland sind.
Schmidt
Mit dieser Beratungserfahrung können Sie sicher auch beurteilen, inwieweit
sich die Bedeutung wissenschaftlichen Wissens in Ihrem Bereich verändert hat.
Stimmt also der Begriff der „Wissensgesellschaft“, der heute bei der Beschreibung „moderner“ Gesellschaften oft verwendet wird und welche Veränderungen lassen sich nachweisen?
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Kreilkamp
Die ganze Tourismusbranche hat sich in den letzten Jahren verändert und ist
deutlich akademischer geworden. Dabei muss man verschiedene Bereiche unterscheiden. Die großen Reiseveranstalter sind über Deutschland hinaus gewachsen und haben sich zu Europas führenden Anbietern entwickelt, die inzwischen den Weltmarkt beherrschen. Man sieht das auch daran, dass TUI und
Thomas Cook ihren Hauptsitz inzwischen in London haben. Im Rahmen dieser
Entwicklung haben sich natürlich auch die Anforderungen in den Unternehmen
gewandelt und sind umfangreicher und komplexer geworden. Während wir in
den ersten Jahren aus wissenschaftlicher Sicht noch neuere Methoden und Konzepte einführen konnten, sind diese Unternehmen heute beinahe auf dem aktuellen Stand des Wissens und brauchen unsere Anregungen vor allem in Hinblick
auf die zukünftigen Marktentwicklungen.
Bei den einzelnen Destinationen, d.h. den Städten und Regionen mit entsprechenden Tourismusangeboten, ist der Beratungsbedarf dagegen relativ hoch.
Hier müssen wir teilweise mit Ansätzen kommen, die den wissenschaftlichen
Stand von vor fünf oder sechs Jahren widerspiegeln. Wenn man hier zu große
Neuerungen einführen will, sind diese Destinationen überfordert. Hier sind
Weiterentwicklungen oft nur über verschiedene Zwischenstufen möglich. Allerdings besteht auch in diesem Bereich inzwischen ein ausgeprägtes Bewusstsein über die Notwendigkeit von Veränderungen.
Die Universitäten haben sich dagegen immer weiter von der Praxis entfernt.
Hier liegen die Anreize fast nur noch auf der Forschung und Veröffentlichungen in internationalen Journals, die sehr stark methodenorientiert sind. Der
Trend geht also eher zu einer methodischen Weiterentwicklung der Wissenschaft und Fragestellungen aus der Praxis spielen nur eine untergeordnete Rolle. In der Lehre sind die Erwartungen mit den neuen Bachelor-Studiengängen
allerdings ganz anders und ich würde sagen, Lehre und Forschung laufen hier
deutlich auseinander.
Schmidt
Welche neuen gesellschaftlichen Anforderungen leiten sich, Ihrer Meinung nach,
aus den benannten Entwicklungen im Rahmen der Wissensgesellschaft ab?
Kreilkamp
Die Anforderungen für die Unternehmen im Tourismusbereich habe ich ja teilweise schon beschrieben und auch die Politik interessiert sich immer stärker für
das, was an den Hochschulen an Wissen produziert wird. Sie nutzt das wissenschaftliche Wissen und greift im Rahmen von Expertenanhörungen auf ausgewiesene Wissenschaftler zurück. Das ist eine reine Wissensvermittlung, wo die
Politik versucht, sich auf den aktuellen Stand zu bringen. Hier war ich für den
Bereich Tourismus auch schon mehrfach eingeladen.
Die Politik finanziert aber über ihre Ministerien auch Studien und Projekte, um
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einzelne Fragestellungen wissenschaftlich zu bearbeiten. Der einzige Bereich,
wo sich die Politik verweigert, sind Studien, die die Politik selbst beurteilen.
Ich hatte zum Beispiel Gespräche zur Erstellung von touristischen Sachverständigengutachten, die prüfen sollten, inwieweit politisch eingesetzte Instrumente
wirken. Da hatte aber niemand Interesse daran.
Schmidt
Welche Anforderungen sehen Sie denn in Hinblick auf die Hochschulen?
Kreilkamp
Man muss schon sagen, dass wir an den Universitäten in bestimmten Bereichen
durchaus noch einen Wissensvorsprung haben. Das gilt zwar nicht für die direkte Umsetzung, wir sind aber in der Lage, zu analysieren, wie sich Märkte verändern, welche Themen relevant sind und welche Trends an Bedeutung gewinnen.
Ein Thema, mit dem wir uns zum Beispiel seit etwa anderthalb Jahren beschäftigen ist „Social Media“. Da sind auch die großen Unternehmen noch nicht so
weit. Und das ist dann Aufgabe der Universitäten und der Wissenschaft darüber
nachzudenken und vielleicht auch Szenarien zu entwickeln, welche Konsequenzen sich aus diesen Netzwerken ergeben. Hier kann man schon relativ viel ableiten. Und die Unternehmen wollen wissen, mit welchen Entwicklungen sie zu
rechnen haben, wenn sie hier Geld in die Hand nehmen.
Dabei kommt dann auch ein Punkt zum Tragen, auf den ich unbedingt noch
hinweisen möchte, nämlich dass sich Deutschland von anderen Ländern unterscheidet, was die Akzeptanz der Wissenschaft in der Praxis angeht. In Deutschland gibt es so eine Grundeinstellung, was von den Universitäten kommt, das ist
uns zu theoretisch, das brauchen wir nicht. Man könnte auch sagen, das wissenschaftliche Wissen ist in der Praxis nicht so anerkannt.
Das ist in anderen Ländern anders. Ich kenne das besonders aus Österreich und
der Schweiz, da ist das so, wenn die universitäre Forschung sagt, das sind die
relevanten Themen und das sind interessante Lösungen, dann wird das sofort
aufgegriffen. Bei denen herrscht ein Grundklima, dass das Wissen der Hochschulen sehr wichtig ist. In Deutschland wird dagegen sehr oft die Frage gestellt, brauchen wir das Wissen überhaupt.
Man erkennt daran auch die Bedeutung des Transfers und die Schwierigkeiten
der Hochschulen die Bedeutung ihres Wissens für die Praxis deutlich zu machen. In meinem Fall führt das immer wieder zu einem Umweg. Ich transferiere
mein wissenschaftliches Wissen in die Beratungsgesellschaft und erst die Beratungsgesellschaft ermöglicht dann die Vermittlung dieses Wissens für die Praxis.
Schmidt
Welche Konsequenzen haben diese Schwierigkeiten für die Wissenschaft selbst
und insbesondere für die Hochschulen als ihre zentralen Träger?
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Kreilkamp
Was den Transfergedanken betrifft, wären vor allem klare Regelungen notwendig. Ist Wissens- und Technologietransfer also gewünscht oder ist das etwas,
was man eigentlich nicht tun sollte? Es herrscht heute immer noch so eine
Grundhaltung, Transfer ist nicht wichtig, man sollte forschen und Forschung ist
Theorie und am Ende steht ein Journal-Artikel. Diese Artikel werden aber zum
Beispiel im Tourismus in Deutschland von den Praktikern überhaupt nicht gelesen. Um meine Zielgruppe anzusprechen, muss ich eine ganz andere Ebene wählen. Solche Ansätze werden aber nicht gefördert, sondern systematisch ausgeschlossen. So spielen sie in den Mittelverteilungsmodellen eigentlich keine Rolle.
Schmidt
Wenn ich mir die Forschungsprogramme und die anwendungsorientierten Projektausschreibungen ansehe, bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich stimmt.
Kreilkamp
Bei den Drittmitteln haben Sie sicher Recht. Hier gibt es eine ganze Reihe anwendungsorienterter Programme. Wenn man sich aber ansieht, wie Forschungsleistungen an den Universitäten bewertet werden, dann gelten ganz andere Kriterien. Ich habe hier zum Beispiel eine Broschüre für die Praxis geschrieben
zum Thema „Klimawandel“, die sehr stark aufgegriffen worden ist. Dieser Artikel wird als Forschungsleistung aber nicht berücksichtigt und bringt null
Punkte. Für einen Fachzeitschriftenartikel, den in der Praxis niemand liest, bekomme ich dagegen Veröffentlichungspunkte.
Es stellt sich daher die Frage: Wo liegen eigentlich die Anreize, um sich im
Transfer zu engagieren. Hier gibt es eigentlich keine persönlichen Vorteile. Das
einzige, was vielleicht zählt, ist das ich über eingeworbene Drittmittel in der
Lage bin, Mitarbeiter einzustellen und meine Forschung überhaupt am Laufen
zu halten. Wenn ich keine Drittmittel einwerben würde, könnte ich hier nicht so
arbeiten, wie ich gern arbeiten möchte. Ich würde mal vermuten, wenn es eine
Regel gäbe, dass jeder Professor von den eingeworbenen Mitteln zehn Prozent
behalten dürfte, wären die Anreize viel größer.
In Kooperationen stellt sich das Problem noch ganz anders dar. Hier habe ich im
Moment die Möglichkeit, ein Projekt entweder über die Universität abzuwickeln
oder komplett privat zu bearbeiten. Wenn ich das Projekt über die Universität
abwickle, profitiert die Hochschule davon und ich kann hier Mitarbeiter integrieren. Übrig bleibt dann aber nichts und ich muss sogar für die Administration
noch Mittel an die Hochschule abführen. Wenn ich das gleiche Projekt privat
bearbeite, bin ich dagegen deutlich flexibler und niemandem rechenschaftspflichtig. Kombinierte Lösungen sind heute nicht möglich.
Was wir brauchen, sind also klare Regelungen. Und hinter der Regelung sollte
nicht die Idee stehen, was müssen wir tun, um solche Projekte zu verhindern,
sondern die Frage, wie können wir hier sinnvolle Anreize schaffen.
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Schmidt
Je stärker Wissenschaft und Hochschulen als zentrale Bestandteile eines gesellschaftlichen Qualifizierungs- und Innovationssystems verstanden werden, umso
wichtiger wird ihre eigene Entwicklungsfähigkeit. In welcher Form sollten, Ihrer Meinung nach, Entwicklungen im Wissenschafts- und Hochschulbereich
vorangetrieben und gesteuert werden?
Kreilkamp
Das ist eigentlich eine Aufgabe der Hochschulleitung, aber auch die unterliegt
externen Einflüssen. Das zeigt sich vor allem bei den Drittmitteln. Wenn ich ein
Drittmittelprojekt mache von der EU oder vom BMBF dann sind das ja Projekte,
die immer auch einen beachtlichen Teil an Grundlagenforschung haben, also
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Thema und nicht reine Beratung. Es wird aber immer schwieriger an solche Projekte ranzukommen. Wir hatten jetzt eine Ausschreibung, da sind zehn Projekte finanziert worden und es gab
über 600 Anträge. Die Wahrscheinlichkeit hier mit einem Antrag erfolgreich zu
sein, ist dann auch nicht mehr so groß. Man steckt viel Arbeit in die Ausarbeitung
und dann ist es doch Glücksache, ob man durchkommt mit so einem Projekt.
Wenn ich aber ein Praxisprojekt habe, wo eine Firma an mich herantritt und
will ein Problem gelöst haben, dann kann ich das mit universitären Strukturen
kaum realisieren. Ehe ich hier die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen habe, will der Partner schon die Ergebnisse auf dem Tisch haben. Die haben
viel kürzere Laufzeiten. Wenn in der Praxis die Arbeitsgruppen zusammensitzen, dann müssen die Ergebnisse innerhalb von sechs Wochen auf dem Tisch
liegen. Das ist in den Hochschulen kaum zu realisieren. Hier ist schon die Erreichbarkeit oft überhaupt nicht gegeben und das ist im normalen Uni-Alltag
auch eigentlich nicht nötig.
Die Rahmenbedingungen dafür setzt die Politik. Und die Rahmenbedingungen
sind zurzeit überspitzt so gesetzt, dass ein Universitätsprofessor möglichst
nichts anderes macht als zu forschen und wissenschaftliche Journalartikel zu
schreiben. Am besten kümmert er sich auch nicht um die Lehre und schon gar
nicht um den Transfer. Forschung ist das Erfolgsmodell in der wissenschaftlichen Karriere. Wer sich zu stark in der Lehre engagiert, hat schon ein Problem.
Für Lehre gibt es keine Anerkennung, weder von der Hochschule noch von der
Politik. Anerkennung gibt es für Forschung aber auch nur, wenn sie messbar ist.
Im Transfer gibt es Anerkennung bestenfalls für Drittmittel, weil dann der Staat
weniger bezahlen muss. Wenn man wirklich wollte, könnte man im Transfer
viel mehr messen, aber das will offensichtlich niemand.
Schmidt
Wie lassen sich denn solche Leistungen im Hochschulbereich erfassen und welche Randbedingungen sind insbesondere im Wissens- und Technologietransfer
von Hochschulen zu berücksichtigen?
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Kreilkamp
Der Hauptpunkt für mich ist, dass man zuerst die Ziele ganz klar benennen
muss. Wenn man sagen würde, gute Lehre und Transfer sind genauso wichtig
wie Forschung, dann lassen sich auch Messinstrumente finden. Da kann ich
fragen nach der Qualität der Veranstaltungen, nach dem Verbleib von Studierenden, also wo sind die in der Praxis untergekommen, oder nach den eingeworbenen Drittmitteln. Ein möglicher Indikator wäre auch die Anzahl der Beratungen und Transferprojekte, weil jemand, der immer wieder angefragt wird,
offensichtlich auch seine Kunden zufrieden stellen kann. Das Problem ist aber,
dass zurzeit, mit Ausnahme der Forschung, die Priorität der Ziele vollkommen
unklar ist.
Im Endeffekt zählt für mich als Hochschullehrer immer die Frage, wie verteile
ich mein Zeitbuget. Dabei kann ich mich dann nach meinen Interessen richten
und Lehre oder Transfer in den Vordergrund stellen. Aber alles, was ich tue,
reduziert meine Zeit für die Forschung und das ist heute das Einzige, was zählt.
Ich bin ja nicht in der W-Besoldung. Aber wer hier mehr Geld haben will, der
muss Veröffentlichungen vorweisen. Man könnte zwar auch Zielvereinbarungen machen, die die Bezahlung an die Lehrbewertungen koppelt, aber das will
ja keiner. Wir haben hier an der Universität ja auch mal über Anreize im Transfer diskutiert und entsprechende Indikatoren formuliert. Eine Umsetzung scheitert aber schon daran, dass die Hochschule selbst nicht an solchen Kriterien gemessen wird und dann im externen Vergleich nicht mithalten kann. Wir haben
als fusionierte Universität aber auch noch eine andere Problematik. Früher gab
es ja die Fachhochschule und da war es vollkommen normal, sich im Transfer
zu engagieren. Jetzt gibt es aber keine Fachhochschule mehr und jetzt werden
wir nur noch an den Forschungsleistungen einer Universität gemessen.
Schmidt
Welche Empfehlungen würden Sie geben, um den Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft weiterzuentwickeln?
Kreilkamp
Es gibt ja Hochschulen, die besonderen Wert auf den Wissens- und Technologietransfer legen. Die haben oft Redaktionen, um die wissenschaftlichen Ergebnisse aus der Forschung für die Praxis transparent zu machen. Es gibt ja zwei
Wege, wie man Forschung in Transfer umsetzen kann. Entweder mache ich ein
Transferprojekt und lege es so an, dass im Rahmen des Transferprojekts auch
wissenschaftlich gearbeitet wird. Dann schreibe ich zuerst den Beratungsbericht
und leite daraus den wissenschaftlichen Artikel ab. Ich könnte aber auch umgekehrt aus meinen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen praxisorientierte
Beratungsempfehlungen ableiten. Das passiert aber nicht. Hier fehlt oft eine
zielgruppengerechte Aufbereitung.
Wo man sehr viel mehr machen könnte, wäre der Bereich der Weiterbildung.
Auch da müsste man allerdings prüfen, was für die Weiterbildung wirklich ge273

eignet ist, welche Inhalte und welche Personen. Das können nämlich nicht alle.
Über das Thema Weiterbildung und Schulung käme man dann aber auch ran an
die Unternehmen und hätte Ansätze für weitere Kooperationen. Man muss ja
die Unternehmen erst einmal ranführen an die Hochschulen und Berührungsängste abbauen.
Die Unternehmen finden an den Universitäten oft auch niemanden, den sie ansprechen können. Wir haben ja für diese Zielgruppe nicht mal einen brauchbaren Internetauftritt. Die gehen auf die Internetseite und geben relativ schnell
auf. Was ist College, was ist Graduate School, wer ist der richtige Ansprechpartner und wo finde ich jetzt, was ich suche. Ich höre das immer wieder, dass
das nicht funktioniert. Die Unternehmen brauchen am besten einen direkten
Partner, mit dem dann Schritt für Schritt ein Vertrauensverhältnis aufgebaut
werden kann.
Ich möchte aber auch noch einen letzten Punkt ansprechen. Transfer heißt nämlich nicht nur Transfer in die Region. Wir sind eine Universität und unsere
Nachfrager sitzen auch in Bayern, in Österreich oder irgendwo anders in der
Welt. Es macht also keinen Sinn, Kooperationspartner immer nur im engeren
Umkreis zu suchen. Außerdem ist es zum Beispiel in meinem Bereich sowohl
für die Uni als auch für die Region sinnvoll, mal mit anderen Partnern zu kooperieren. Wenn ich hier mit Partnern mehrfach zusammengearbeitet habe,
dann wollen die auch mal eine andere Meinung einholen. Wir haben zum Beispiel gerade Rheinland-Pfalz beraten und ganz ordentlich weiter entwickelt, die
sind in einigen Bereichen deutlich weiter als Niedersachsen. Wertschätzungen
für Leistungen im Wissens- und Technologietransfer zeigen sich also nicht unbedingt an der eigenen Hochschule und auch nicht immer im direkten Umfeld.
Die Anerkennung nimmt manchmal erst mit wachsender Entfernung zu.
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Schmidt
Lieber Herr Albrecht, das der Befragung zugrunde liegende Forschungsprojekt
beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen und spezifischen
Rahmenbedingungen des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen
in Deutschland und will versuchen, mögliche Ansätze für Leistungserfassungen
in diesem Bereich zu formulieren. Da solche Evaluationen von unterschiedlichen Erkenntnisinteressen geleitet sein können, erscheint es notwendig, sich
genauer mit den relevanten Anspruchsgruppen eines hochschulnahen Wissensund Technologietransfers zu beschäftigen. In diesem Sinne dient das folgende
Interview der Ergänzung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur, die
mögliche Stakeholdererwartungen bisher nur am Rande thematisiert.
Unser Gespräch wird als qualitatives Experteninterview geführt. Wichtig ist es
mir daher, Ihre besondere Prozess- und Deutungskompetenz in Hinblick auf
den Wissens- und Technologietransfer stellvertretend für die Anspruchsgruppe
der transferaktiven Unternehmer zu nutzen. Ich möchte daher zuerst Ihren beruflichen Werdegang erfassen. Bitte skizzieren Sie doch kurz Ihre eigenen Ausbildungsschritte sowie Ihre zentralen beruflichen Stationen und geben Sie einen
kurzen Überblick über das Profil der DCM Maschinenbau GmbH.
Albrecht
Ich habe zuerst eine traditionelle Berufsausbildung gemacht und Maschinenbauer gelernt. Nach meiner Ausbildung habe ich noch ein halbes Jahr in dem
Beruf gearbeitet, dann ein Gießereipraktikum gemacht und schließlich angefangen zu studieren. Mein Studium im Bereich Maschinenbau an der FH Hamburg
habe ich relativ schnell durchgezogen. Danach bin ich sofort in den Beruf eingestiegen und war zuerst für etwa zwei Jahre bei der Hamburger Hochbahn in
der Arbeitsplanung für den Oberflächenverkehr. Ich bin dann abgeworben worden von der Firma Heidenreich & Harbeck, die einen Experten brauchten für
besondere Anwendungsfälle im Tieflochbohrbereich. Dort war ich knapp drei
Jahre, bis dieser Bereich ausgelagert und nach Stuttgart verlegt worden ist.
Danach bin ich zur Firma Gildemeister Corpoplast gewechselt, der heutige
KHS, die damals gerade neu gegründet worden war, und habe mich dort in den
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Bereich der Sonderblasmaschinen eingearbeitet. Ich habe dann auch die erste
Großanlage in diesem Bereich konstruiert. Von dieser Tätigkeit in der Konstruktion bin ich über die Funktion des Gruppenleiters zum geschäftsführenden
Mitglied und schließlich zum Sprecher dieses Gremiums bei Corpoplast aufgestiegen. Gleichzeitig haben wir die Firma in dieser Zeit von 20 Mitarbeitern auf
über 200 Mitarbeiter hochgepullt. Das Unternehmen hatte dabei selbst keine
Fertigung und war mit seiner Ausrichtung auf Entwicklung und Konstruktion
schon damals ein sehr modernes Unternehmen.
Als dann die Rahmenbedingungen im Konzern deutlich schlechter wurden und
ich das Gefühl hatte, mit Anfang 40 in der Position des Entwicklungsleiters dort
das Ende der Karriereleiter erreicht zu haben, wollte ich mich damit nicht zufrieden geben. Ich habe angefangen, mich umzuschauen und intensiv auch über
eine Selbständigkeit nachgedacht. Mit der Möglichkeit zur Unternehmensnachfolge bei der Firma Deckert-Maschinenbau bot sich dann eine entsprechende
Chance, die ich sofort wahrgenommen habe. Ich habe bei Deckert dann als
technischer Leiter angefangen, wurde anschließend Prokurist und habe 2002
schließlich die Unternehmensnachfolge angetreten.
Als ich die Firma übernommen habe, war das Unternehmen noch eher handwerklich orientiert. Wir haben dann damit begonnen, die DCM Maschinenbau
GmbH industriell auszurichten. Dazu haben wir das Produktportfolio verändert
und die Prozesse reorganisiert, so dass wir heute mit deutlich höherwertigeren
Produkten vor allem im Bereich Sondermaschinen sehr erfolgreich am Markt
positioniert sind. Inzwischen haben wir neben der DCM Maschinenbau GmbH
in Lüneburg mit rund 160 Mitarbeitern auch einen zweiten Standort in Polen
mit weiteren 75 Mitarbeitern. Während der ganzen Zeit habe ich mich von
Herrn Prof. Maskow beraten lassen, der mit seinem kritischen Blick von außen,
immer wieder wertvolle Anregungen gegeben und unsere Entwicklung kompetent begleitet hat.
Schmidt
Mit der Neuausrichtung haben Sie die DCM Maschinenbau GmbH ja deutlich
wissensintensiver aufgestellt. Verstehen Sie sich mit Ihrem Unternehmen als
Teil einer „Wissensgesellschaft“ und in welchen Bereichen haben Sie für sich
und Ihr Unternehmen in den vergangenen Jahren eine veränderte, vielleicht sogar wachsende Bedeutung von wissenschaftlichem Wissen feststellen können?
Albrecht
Sicher ist es in meinem Bereich, d.h. im Maschinenbau, so, dass hier neue wissenschaftliche Erkenntnisse nur im Zusammenhang mit umfangreichen Praxiserfahrungen wirksam werden können. Wichtig ist, dass es gelingt, beides miteinander zu kombinieren. Nur so wird es möglich, neue, innovative Produkte zu
entwickeln und an den Markt zu bringen. Das war eigentlich schon immer so.
Allerdings ist der Innovationsdruck in den letzten Jahren deutlich gestiegen.
Das betrifft zum einen die immer höheren Qualitätsanforderungen an die von
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uns konstruierten Maschinen, wo heute schnellere Durchlaufzeiten, niedrigere
Kosten, bessere Verfügbarkeiten, hohe Zuverlässigkeit und umfangreiche Visualisierungs- und Steuerungsmöglichkeiten erwartet werden. Das gilt aber auch
für unsere eigenen Fertigungsverfahren.
Hier müssen wir heute detaillierte Prüfanforderungen, z.B. bei den Schweißprüfungen erfüllen, aber auch wesentlich höhere Genauigkeiten, die verbindliche
Einhaltung von Normen und Null-Fehler-Strategien nachweisen, ohne die wir
überhaupt nicht am Markt bestehen könnten. Das alles setzt natürlich auch wesentlich umfangreichere Qualifikationen und Schulungen auf allen Ebenen voraus.
Allein eine Hochschulausbildung reicht dafür in der Regel nicht aus. Die jungen
Leute, die heute von den Hochschulen kommen, sind zwar motiviert und theoretisch gut ausgebildet. Was allerdings fehlt sind die praktischen Hintergründe,
auf die man aufbauen kann. Wenn wir hier junge Ingenieure einstellen, machen
sie zuerst einmal eine praktische Grundausbildung.
Da es uns in Deutschland aber insgesamt noch recht gut geht, stelle ich hier
auch eine gewisse Bequemlichkeit fest, die dazu führt, dass die Bereitschaft
sich auch mal über das übliche Maß hinaus anzustrengen und bei Bedarf noch
einen Schritt weiter zu gehen, nicht immer gegeben ist.
Meine politische Forderung als Unternehmer wäre daher vor allem eine wesentlich flexiblere Arbeitszeitregelung. Wir müssen dann arbeiten, wenn die Arbeit
da ist und können zu Hause bleiben und Freizeit machen, wenn nichts zu tun ist.
Eine feste Arbeitszeit von 40 oder 38 Stunden ist gerade in unserem Bereich
totaler Blödsinn. Das gilt im Übrigen auch für die Begrenzung der Lebensarbeitszeit. Es ist für mich völlig unsinnig, dass hier mit 62 oder 65 Schluss sein
muss. Wir verbrennen hier Wissen und Erfahrungen unserer älteren Mitarbeiter,
die wir dringend brauchen.
Natürlich sind die jungen Leute heute anders ausgebildet, aber ohne Austausch
zwischen Jung und Alt werden wir nicht bestehen können. Viele kommen hier
völlig unbeleckt an, haben aber Ideen, die wir noch nicht gedacht haben und die
uns durchaus weiterbringen können. Um solche Ideen dann aber umzusetzen,
braucht man auch die Erfahrungen der Älteren, die einfach schon wissen, wie es
geht. Der gegenseitige Austausch zwischen älteren und jüngeren Mitarbeitern
ist bei uns die Grundlage für den Erfolg.
Wir stellen aber auch fest, dass gerade bei den Jüngeren die Teamfähigkeit
nicht unbedingt ausgeprägt ist, weil die doch eher als „Einzelkämpfer“ ausgebildet werden. Wir müssen hier im Unternehmen neue Mitarbeiter oft erst zur
Teamarbeit erziehen, weil wir hier eng zusammenarbeiten müssen und wirklich
nur im Team erfolgreich sein können. Ich würde mir daher wünschen, dass
schon in der Hochschulausbildung Teamarbeit viel stärker und viel breiter berücksichtigt wird.
Meine Erfahrung ist nämlich auch, dass viele erst im Team zu richtigen Höchst277

leistungen auflaufen. Ich habe hier Sachen erlebt, wo wir in der Produktentwicklung am Anfang überhaupt keine Idee hatten, wie ein Problem zu lösen ist
und ein paar Tage später haben alle da gestanden und gesagt: „phänomenal“.
Schmidt
Wenn Sie mit solchen Qualifizierungsanforderungen den Hochschulen gegenübertreten, ist es ja wichtig, dass auch die Hochschulen selbst entwicklungsfähig
sind. In welcher Form sollten, Ihrer Meinung nach, Entwicklungen im Wissenschafts- und Hochschulbereich vorangetrieben und gesteuert werden?
Albrecht
Um die Forschungs- und Qualifizierungsanforderungen der mittelständischen
Wirtschaft aufzunehmen, wäre zuerst einmal ein intensiver Informationsaustausch notwendig. Und zwar nicht nur allgemein, als ein lockerer Plausch beim
Kaffee, sondern als detaillierte Bestandsaufnahme. Und weil es hier fast immer
um firmenspezifische Anforderungen und individuelle Entwicklungsperspektiven geht, braucht man dafür auch kompetente Ansprechpartner.
Damit so ein Gespräch aber überhaupt zustande kommt, ist allerhöchstes Vertrauen notwendig. In meinem Fall, d.h. in unserer Kooperation mit Herrn Prof.
Maskow, weiß ich einfach, dass das, was wir hier offen besprechen, an keine
andere Stelle geht. Ich möchte doch nicht, dass die Dinge, die wir hier in kleinem Kreis besprechen, morgen öffentlich bekannt sind oder in irgendeinem
Gremium behandelt werden.
Das sind für uns doch auch Wettbewerbsvorteile, über die wir reden. Wir stehen
doch im Wettbewerb mit vielen regionalen und überregionalen Unternehmen.
Unsere eigenen Entwicklungen und Prozessoptimierungen sind hier unsere
Wettbewerbsvorteile. Wenn wir uns hier Unterstützung suchen, dann wollen
wir das nicht auf dem Marktplatz austragen, sondern brauchen individuelle
Problemlösungen, aber auch Verschwiegenheit und die Sicherheit, dass nichts
nach draußen dringt. Eine solche Kooperation ist nur auf der Basis eines gewachsenen Vertrauensverhältnisses möglich, sonst würde ich das nicht machen.
Ich habe in meinem Leben schon zu oft negative Erfahrungen gemacht. Das
liegt auch daran, dass ich eher ein kooperativer, informationsfreudiger Mensch
bin. Ich habe schon erleben müssen, dass Leute, mit denen ich offen zusammengearbeitet habe, meine Ideen einfach mitgenommen haben und sie selbst
umgesetzt oder sogar zum Patent angemeldet haben. Die menschliche Schwäche ist einfach da, die Gier ist da und so kommt es dann zu solchen Gaunereien.
Schmidt
Die Vertraulichkeit von Wissen, die Sie als Unternehmer hier einfordern, widerspricht ja fundamental dem Selbstverständnis von Wissenschaft, das auf Transparenz, Publikationen und dem öffentlichen Diskurs neuer Ideen beruht. Ist dieser
unterschiedliche Umgang mit Wissen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im
Umgang mit Wissenschaftlern ein Problem und wie gehen Sie damit um?
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Albrecht
Obwohl ich das Problem sehe, arbeiten wir ja mit einzelnen Professoren zusammen, denen wir uns dann auch öffnen. Diese Kooperationen beschränken
sich allerdings auf einen verhältnismäßig kleinen Kreis von Menschen, von denen wir wissen, da fließt nichts ab. Und dieses Vertrauen muss jeweils im Einzelfall wachsen.
Schmidt
Mit Ihrer Forderung nach Vertraulichkeit verweisen Sie auf ein Dilemma meiner Arbeit. So machen Sie einerseits deutlich, dass Kooperationen im Wissensund Technologietransfer gerade für kleine und mittlere Unternehmen durchaus
wichtig sind und möglicherweise sogar noch an Bedeutung gewinnen. Andererseits sollen die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit aus Sicht dieser Unternehmen aber möglichst nicht nach außen dringen. Wie könnte aus Ihrer Sicht denn
eine Erfolgsmessung und Steuerung in diesem Bereich aussehen?
Albrecht
Aus Sicht unseres Unternehmens sind die Erfolge von Transferkooperationen
relativ leicht messbar. Das zeigt sich z.B. daran, dass die Produktivität zunimmt, sich die Qualität verbessert, der Ausschuss sinkt, die Kundenzufriedenheit steigt und sich letztlich auch die Rentabilität verbessert, so dass unter dem
Strich mehr übrig bleibt. Wir wollen mit unserem Unternehmen die Besten sein
und verstehen uns als umfassende Dienstleister unserer Kunden. Und alles was
uns dabei hilft, ist für uns wichtig.
Diese messbaren Erfolge einzelner Maßnahmen, wollen wir aber nur im Ergebnis kommunizieren und nicht in ihrer Entstehung nachvollziehbar machen. Wir
stehen als mittelständisches Unternehmen ja permanent unter Druck. Die eine
Seite ist dabei die Konkurrenz. Das sind die Unternehmen, die im gleichen
Marktsegment aktiv sind. Gegenüber diesen Unternehmen wollen wir natürlich
unser Wissen, unsere Vorgehensweise, unsere Organisation und unsere Technik
für uns behalten. Auf der anderen Seite stehen dann unsere Kunden, die unsere
Qualitätssteigerungen bemerken und von unseren Entwicklungen profitieren.
Die kommen dann oft und setzten aufgrund unserer Prozessverbesserungen und
Rationalisierungen die Daumenschrauben an und versuchen, die Preise zu drücken.
Zu viel Transparenz ist daher eigentlich in alle Richtungen problematisch. Ich
glaube zwar, dass eine Öffnung auf der Basis gegenseitigen Vertrauens tatsächlich viele positive Effekte haben kann. Aber das funktioniert einfach nicht, weil
der Mensch nicht dafür geeignet ist. Im Grunde ist jeder in irgendeiner Form
gierig und bestrebt seine bestehenden Defizite möglichst ohne viel Aufwand
auszugleichen. Gerade für einen positiven und offenen Menschen wie mich, ist
Vertrauensmissbrauch aufgrund von Transparenz daher immer wieder ein ganz
schmerzlicher Prozess.
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Aus diesem Grund wäre ich auch nicht bereit, mich auf eine Leistungsmessung
unserer Transferprojekte durch die Hochschulen einzulassen. Wir vermeiden
auch alle öffentlichen Förderprojekte wie der Teufel das Weihwasser, weil da
durch die verschiedenen Gutachter und Prozessbeteiligten die Dinge unkontrollierbar ablaufen und alle möglichen Leute Einblick in unsere Vorhaben bekommen.
Außerdem ist der Verwaltungs- und Prüfaufwand für solche Förderprojekte so
immens hoch, dass sich die Sache für uns meistens nicht lohnt. Ich kann zwar
verstehen, dass hier gründlich geprüft werden muss, weil öffentliche Gelder
nicht ohne Kontrolle vergeben werden können. Wir als Unternehmen überlegen
uns aber immer: Macht eine Förderung für uns tatsächlich Sinn? Und in den
meisten Fällen lassen sich unsere Vorhaben auch so realisieren und dann macht
eine Förderung auch keinen Sinn.
Ich glaube auch, dass sich die angeblichen Mitnahmeeffekte angesichts der
notwendigen Anpassungen an die jeweiligen Förderbedingungen, aber auch
aufgrund des hohen Verwaltungs- und Dokumentationsaufwands nicht wirklich
lohnen. Wir wollen eigentlich auch keine Maschinen mehr über die NBank finanzieren.
Schmidt
Wenn man diese Einschränkungen alle berücksichtigt, welche Empfehlungen
würden Sie geben, um den Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft weiterzuentwickeln?
Albrecht
Im Prinzip bin ich schon ganz zufrieden, so wie wir das machen und das ist für
uns auch erfolgreich. Gerade weil wir in verschiedenen anderen Zusammenhängen schon schlechte Erfahrungen gemacht haben und wertvolle Informationen bei uns abgeflossen sind, ist für uns die individuelle Kooperation das einzig
tragfähige Modell. In großen Gremien oder Symposien Dinge zu besprechen,
das funktioniert für uns nicht.
Zu so einer individuellen Zusammenarbeit gehören nämlich auch gegenseitige
Sympathie und Charakter. Da muss immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein. Ich erlebe unsere aktuelle Kooperation daher immer als ein gegenseitiges Befruchten, aus dem wirklich etwas Neues entsteht. Man muss aber für
einen solchen Austausch auch offen sein und das beginnt mit gegenseitigem
Zuhören. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass damit viel mehr Menschen
Schwierigkeiten haben, als man glaubt.
Für mich ist daher auch einer der wichtigsten Vorteile in unserem Unternehmen, dass wir uns in allen Entwicklungen und allen Schritten unseres kontinuierlichen Verbesserungsprozesses von außen betrachten lassen. Man kann sich
schließlich nicht selbst beobachten und wird in der Regel sehr schnell betriebsblind. Deshalb ist es so wichtig, dass andere immer wieder kritisch auf das
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Unternehmen blicken. Dafür nutzen wir nicht nur Herrn Professor Maskow,
sondern auch seine Studierenden.
Diese interne Kritikfähigkeit und die Bereitschaft gemeinsam an neuen Lösungen zu arbeiten, machen, so glaube ich auch, den bisherigen Erfolg unseres Unternehmens aus. Einerseits haben wir hier unterschiedliche Menschen, die jeweils ihre spezifischen Kompetenzen mitbringen. Andererseits haben wir hier
aber auch gemeinsame Werte etabliert, die ein Vertrauensklima schaffen und
damit einen intensiven Austausch und gemeinsame Problemlösungen überhaupt
erst möglich machen.
Außerdem bemühen wir uns bei allen Problemlösungen, und davon gibt es im
Sondermaschinenbau eine ganze Menge, um eine ganzheitliche Betrachtung.
Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Experten durchaus eine
Bereicherung sind, dass es aber auch katastrophal daneben gehen kann, wenn
man sie ganz alleine machen lässt. Manches muss eben gemeinsam ausgebrütet
werden und so was braucht einfach seine Zeit. Das gilt auch für die externen
Kooperationen mit Hochschulen. Hier ist für mich die Zusammenarbeit mit wenigen zuverlässigen Professoren wertvoller als kurzfristige Kooperationen mit
immer neuen Experten aus unterschiedlichen Bereichen.
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Schmidt
Lieber Herr Dr. Holtkamp, das der Befragung zugrunde liegende Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen und spezifischen Rahmenbedingungen des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen in Deutschland und will versuchen, mögliche Ansätze für Leistungserfassungen in diesem Bereich zu formulieren. Da solche Evaluationen von unterschiedlichen Erkenntnisinteressen geleitet sein können, erscheint es notwendig,
sich genauer mit den relevanten Anspruchsgruppen eines hochschulnahen Wissens- und Technologietransfers zu beschäftigen. In diesem Sinne dient das folgende Interview der Ergänzung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur,
die mögliche Stakeholdererwartungen bisher nur am Rande thematisiert.
Unser Gespräch wird als qualitatives Experteninterview geführt. Wichtig ist es
mir daher, Ihre besondere Prozess- und Deutungskompetenz in Hinblick auf
den Wissens- und Technologietransfer stellvertretend für die Anspruchsgruppe
der wissenschaftsnahen Transfermittler. Ich möchte daher zuerst Ihren beruflichen Werdegang erfassen. Bitte skizzieren Sie doch kurz Ihre eigenen Ausbildungsschritte sowie Ihre zentralen beruflichen Stationen und benennen Sie Ihre
aktuellen Funktionen und Tätigkeitsbereiche.
Holtkamp
Ich habe Physik studiert und anschließend im Bereich Atomphysik promoviert.
Danach war es dann mit der wissenschaftlichen Arbeit im Grundlagenbereich
vorbei und ich bin in die Glasindustrie gegangen. Heute heißt die Firma Pilkington. Dort war ich drei Jahre lang in der technischen Kundenbetreuung für
den Bereich technische Gläser zuständig. Dann war ich anderthalb Jahre lang
Assistent des Vorstands und anschließend für ein halbes Jahre in der zentralen
Forschungsabteilung. Seit 20 Jahren bin ich jetzt hier Leiter der TechnologieKontaktstelle der Universität und der Hochschule Osnabrück. Mit der Namensänderung von Fachhochschule zu Hochschule hat sich dann auch der Name unserer Einrichtung geändert in Technologie-Kontaktstelle der Osnabrücker
Hochschulen.
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Meine Zeit in der Industrie war für meine Tätigkeit im Transfer übrigens ganz
gut. Da habe ich im Prinzip schon das Gleiche gemacht wie hier. Wir hatten
mehrere Labore in den verschiedenen Werken und eine zentrale Forschungseinrichtung. Meine Aufgabe bestand darin, verschiedene Leute zu bestimmten
Themen zusammenzubringen und dem Vorstand einmal im Jahr die daraus resultierenden Innovationen vorzustellen. Auch in der Kundenbetreuung hat man
ähnliche Aufgaben, wie in der Technologie-Kontaktstelle. Hier an den Hochschulen hat man die Wissenschaftler und die Außenwelt, und in der Industrie
die Wissenschaftler, die Produktion und die Außenwelt. Die Aufgabe besteht
dann in beiden Fällen darin, die verschiedenen Partner zusammenzubringen.
Und vom Wirkungsgrad sind wir, glaube ich, in der Technologie-Kontaktstelle
nicht schlechter als das, was ich in der Industrie erlebt habe.
Schmidt
Sie sind ja hier in Osnabrück für zwei Hochschulen zuständig. Können Sie einmal
darstellen, wie hier das Konstrukt der Transferstelle für zwei Hochschulen ist?
Holtkamp
Die beiden Osnabrücker Hochschulen sind zum einen die Universität Osnabrück mit rund 10.000 Studierenden und etwa 220 Professoren sowie einem
wissenschaftlichen Mittelbau von etwa 200 Personen und zum anderen die
Hochschule, die auch etwa 10.000 Studierende hat und ca. 250 Professoren.
Beide sind also fast gleich groß.
Vom Fächerspektrum her überlappen sie sich im Wirtschaftsbereich und ein
bisschen in der Informatik, wobei die Hochschulen hier aber sehr gut zusammenarbeiten. Vom Typus her ist die Uni dabei klassische Universität, d.h. deutlich wissenschaftsorientierter, die Hochschule ist dagegen deutlich anwendungsorientierter mit einer starken wirtschaftlichen und technischen Ausrichtung. Ihre technische Fakultät ist dabei so etwas wie unsere Heimatfakultät.
Beide Hochschulen kommen sich dabei fachlich relativ wenig in die Quere und
beide Präsidien treffen sich regelmäßig. Wir als zentrale Einrichtung merken
natürlich, ob sie sich „vertragen“ oder nicht „vertragen“. Meistens haben Sie
sich „vertragen“ in den 20 Jahren, in denen ich hier arbeite.
Schmidt
Bei der Beschreibung „moderner“ Gesellschaften wird heute oft der Begriff der
„Wissensgesellschaft“ verwendet und auf die zunehmende Bedeutung wissenschaftlichen Wissens in beinahe allen Lebensbereichen verwiesen. In welchen
Bereichen haben Sie in den vergangenen Jahren eine veränderte, vielleicht sogar wachsende Bedeutung von wissenschaftlichem Wissen feststellen können?
Holtkamp
Bei den Industriebetrieben auf jeden Fall. Die Automatisierung hat hier ganz
stark zugenommen und auch die Prozesse sind viel effizienter geworden. Hier
wird ja direkt Geld gespart und das merkt man deutlich. Die neuen Kommuni283

kationstechnologien, wie das Internet, sehe ich aber eher als Hilfsmittel. Entscheidend ist, dass die Menschen zusammenkommen. Und das hat sich auch
nicht geändert. Man muss Verbindungen haben, um erfolgreich zu sein. Das gilt
für Industriebetriebe, aber auch für uns. So achten wir darauf, dass bei allen Anfragen möglichst schnell persönliche Kontakte hergestellt werden.
Beim eigentlichen Transfergeschäft geht es immer um Menschen. Das war auch
früher so auf Seiten der Industrie. Da nutzt es gar nichts, wenn der Vorstand
irgendwas beschließt. Wenn der Laborleiter oder eine andere graue Eminenz
sagt, das ist doch Quatsch, dann passiert da gar nichts. Auch Professoren bekommen wir nicht dazu, irgendetwas zu tun, bloß weil wir sagen, der Präsident
hat gesagt, Du sollst das machen.
Schmidt
Hat sich denn im Rahmen der Wissensgesellschaft auch etwas an den Hochschulen verändert?
Holtkamp
An den Fachhochschulen eigentlich nicht, die waren per Definition schon immer anwendungsnah. An den Universitäten hat es dagegen in den Wirtschaftswissenschaften, aber auch in den Naturwissenschaften wie Chemie und Physik
schon eine Veränderung durch einen Generationswechsel gegeben. Die jungen
Wissenschaftler haben oft deutlich mehr Industriekontakte als früher.
Hier muss man inzwischen auch mal zeigen, was man mit seinen Forschungsergebnissen machen kann. Man muss es auch nicht mehr verschweigen, wenn
man Kontakte zur Wirtschaft hat. Das war zu der Zeit, als ich promoviert habe,
noch ganz anders. Wer da mit der Industrie zusammengearbeitet und entsprechende Kontakte gepflegt hat, war den anderen doch etwas suspekt.
Ansonsten merkt man die Anforderungen der Wissensgesellschaft auch an der
Nachfrage nach unseren Absolventen. Je nachdem, wie die Wirtschaft läuft,
häufen sich dann die Anfragen: Haben Sie für uns geeignete Absolventen? Die
Firmen reden dann zwar von Wissens- und Technologietransfer, meinen aber
eigentlich: Wie kommen wir an geeignete Mitarbeiter ran?
Was mich dabei immer wundert, wie wenig kontinuierlich hier von der Industrie gearbeitet wird. Ich schlage bei solchen Anfragen immer eine regelmäßige
Zusammenarbeit vor, also immer mal eine Praktikumsstelle oder Masterarbeit
zu vergeben, um hier einen dauerhaften Kontakt aufzubauen. Aber sobald der
aktuelle Bedarf befriedigt ist, ist es damit meist auch schon wieder vorbei. Es
gibt nur wenige Unternehmen, die hier kontinuierlich arbeiten.
Schmidt
Mit der Nachfrage nach qualifizierten Arbeitnehmern haben Sie bereits eine
gesellschaftliche Anforderung benannt. Welche weiteren gesellschaftlichen Anforderungen leiten sich, Ihrer Meinung nach, aus den benannten Entwicklungen
im Rahmen der Wissensgesellschaft ab?
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Holtkamp
Regional werden wir zurzeit stark gefordert im Bereich der Gründungsförderung. Das hat die Region erkannt, dass Gründungen aus den Hochschulen hoch
qualifizierte Arbeitsplätze bedeuten können. Stadt und Landkreis haben sich
daher zusammengetan und bauen jetzt eine Art Wissenschaftspark, wo dann
auch ein Innovations- und Gründungszentrum integriert werden soll. Wir haben
daher ein enges Netzwerk aufgebaut, um diese Entwicklung zu unterstützen.
Die Wirtschaftsförderer neigen in diesem Zusammenhang immer zu der Annahme, die Technologie-Kontaktstellen der Hochschulen seien direkte Wirtschaftsfördereinrichtungen. Das kollidiert natürlich damit, wie uns die Hochschulen, d.h. die Hochschulleitungen, sehen. Für die sind wir Einrichtungen der
Hochschulen und damit primär zuständig für die Förderung unserer Professoren, d.h. anwendungsorientierte Forschung und Lehre. Erst in der Ableitung
kommt dann möglicherweise Wirtschaftsförderung dabei raus.
Wir orientieren uns zum Beispiel an der Drittmitteleinwerbung. Uns ist es dabei
erst mal egal, woher die eingeworbenen Mittel kommen. Solange wir Geld einwerben, ist das gut. Das sind in vielen Fällen auch Mittel aus Bundesprogrammen, bei denen es egal ist, ob die Kooperationspartner aus der Region kommen.
Die Wirtschaftsförderer hätten dagegen gern eine stärkere Beteiligung regionaler Partner im Rahmen der europäischen Regionalförderprogramme. Noch deutlicher tritt dieser Widerspruch auf der Zielebene auf. Wir sollen als Hochschulen international agieren, aber am besten nur mit Partnern aus der Region zusammenarbeiten. Und viele Wissenschaftler, das gilt vor allem für die Universität, finden gar keine regionalen Kooperationspartner. So gibt es z.B. keinen einzigen Laserhersteller hier in der Region.
Schmidt
Welche Konsequenzen haben die von Ihnen benannten Anforderungen und Widersprüche für die Wissenschaft selbst und insbesondere für die Hochschulen
als ihre zentralen Träger?
Holtkamp
Man reagiert darauf, in dem man diplomatisch das eine nicht so laut sagt und an
der anderen Stelle nicht so genau hin hört. Auch die Partner wissen das natürlich und machen das daher nur selten zum Thema. Am Ende sind es auch gar
nicht die Hochschulen, sondern die einzelnen Wissenschaftler, die hier ihre Prioritäten setzen, und wir können nur Anreize und Unterstützung anbieten.
Dabei sind solche Unterstützungsangebote und die Kooperationen mit den
Wirtschaftsförderern aber auch immer davon abhängig, dass sie mit den Anforderungen der Hochschulen und deren Wissenschaftler übereinstimmen. Wir
können unsere Studierenden also nur bitten: Wenn ihr gründet, geht doch in den
neuen Wissenschaftspark. Wir bieten Veranstaltungen wie Workshops oder den
Business Lunch an, beides Plattformen, um für den Wissenschaftspark zu werben.
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Schmidt
Wer steuert Sie denn als Transferstelle in Ihrer Ausrichtung und Schwerpunktsetzung?
Holtkamp
Die jeweils zuständigen Vizepräsidenten beider Hochschulen, mit denen habe
ich regelmäßig Austausch. Weil wir aber keine ganz kleine Transferstelle sind,
kann ich auch eigene Vorschläge machen und in vielen Bereichen sehr selbständig arbeiten. Aber die Vizepräsidenten können steuern und tun das auch.
Aktuell sollen wir zum Beispiel intensivere Kontakte nach Russland aufbauen.
Vom Ministerium wird dagegen nicht direkt eingegriffen. Hier werden zwar
Aufgaben formuliert, die müssten aber auch gegenüber den Hochschulleitungen
stärker kommuniziert werden
Schmidt
Je stärker Wissenschaft und Hochschulen als zentrale Bestandteile eines gesellschaftlichen Qualifizierungs- und Innovationssystems verstanden werden, umso
wichtiger wird ihre eigene Entwicklungsfähigkeit. In welcher Form sollten, Ihrer Meinung nach, Entwicklungen im Wissenschafts- und Hochschulbereich
vorangetrieben und gesteuert werden?
Holtkamp
Also ich schreibe jedes Jahr einen Tätigkeitsbericht. Dieser Bericht beschreibt
aber eher die generelle Entwicklung und hat relativ wenig Zahlen. In den gesondert geförderten Bereichen - das EEN (European Enterprise Network) ist da
so ein Beispiel - dokumentieren wir allerdings ein paar Zahlen, weil die auch
von der EU abgefordert werden.
Ansonsten erfassen wir unsere Veranstaltungen und die Teilnehmer. Aber
schon bei den „erfolgreichen Vermittlungen“ wird es ganz schwierig. Das ist
schon eine ganz unscharfe Größe, die eigentlich nicht erfasst werden kann.
Wann ist denn eine Entwicklung erfolgreich und wann kann das erfasst werden?
Wir haben intern schon mal eine Excel-Tabelle erstellt, aber schon die interne
Erfassung ist hier total schwierig und über die Qualität der Kontakte wird eigentlich nichts ausgesagt.
Neben der Technologie-Kontaktstelle habe ich aber auch noch unsere TransferGmbHs. Die Uni hat eine und die Fachhochschule hat eine. Und da merke ich
gelegentlich den Erfolg unserer Vermittlungen. Da tauchen dann plötzlich Partner mit Aufträgen auf, die wir mal irgendwann vermittelt haben. Das ist aber
generell ein Problem der Transferstellen, dass, wenn ein Kontakt einmal hergestellt ist, eine weitere Einbindung dieser Stelle oft überflüssig wird. Die Partner
arbeiten dann direkt zusammen, und die Transferstelle wird nicht mehr gebraucht.
Ich habe unseren Bericht daher auch so angelegt, dass beschrieben wird, was
von uns insgesamt getan wird, damit auch die Wissenschaftler, die nur eine be286

stimmte Dienstleistung von uns nutzen, trotzdem ein vollständiges Bild unserer
Tätigkeit bekommen. Unser zentraler Punkt ist eigentlich immer, wie ist die
Akzeptanz unserer Einrichtung in der Hochschule. Wie viele Professoren sagen,
ja die können wir brauchen, die haben auch mal was für mich gemacht. Man
braucht Fürsprecher innerhalb der Hochschule. Sonst kommt irgendwann eine
neue Hochschulleitung oder ein neuer Vizepräsident und sagt: Den ganzen
Kram brauchen wir doch überhaupt nicht.
Dabei will unsere Zahlen eigentlich niemand haben. Den Bericht mache ich
auch für uns selbst, damit man mal sieht, was hier passiert ist. Wir nutzen den
Bericht aber auch als Werbung gegenüber unseren Professoren, um immer wieder zu zeigen, was wir zu bieten haben. Hier müssen wir uns möglichst kontinuierlich zeigen und so war jetzt auch unsere 25-Jahr-Feier angelegt. Das hat dann
auch funktioniert. Wir hatten rund 120 Gäste. Das sind dann auch unsere Fürsprecher, wenn es darauf ankommt.
Schmidt
Jede Form von Steuerung erfordert Positionsbestimmungen. Wie wird denn
agiert im Spannungsfeld von Ministerien, Hochschulleitung und Professoren
und was sind die Kriterien, nach denen man sich jeweils orientiert?
Holtkamp
Die Anforderungen, die auf uns als Transferstelle von den Professoren zukommen sind eigentlich immer nur spezielle Anfragen. Die Gesamtstrategie legen
wir eher zusammen mit den Hochschulleitungen fest. Dabei verstehen wir uns
als Unterstützungseinrichtung für unsere Professoren und nicht als selbständige
Transferpartner. Die Professoren lassen sich dabei weder von uns noch von der
jeweiligen Hochschulleitung reinreden. Die bekommen wir nur über entsprechende Anreize und Angebote.
Besonders erfolgreich sind wir dabei in der Forschungsförderberatung und hier
kann man den Erfolg auch messen. Wir sind hier nach der EFRE-Förderrichtlinie 2.2.2 absolut in der Spitzengruppe und haben auch die meisten Projekte.
Das liegt sicher auch an unserer sehr guten Förderberatung. Direkt nachweisen
können wir aber auch das eigentlich nicht. Denn wenn wir uns hinstellen und
diesen Erfolg auf unser Konto buchen, kommt sofort einer, der sagt: Hört mal
zu, das war doch mein Antrag. Messen können wir zum Teil auch in unseren
GmbHs im Bereich der Auftragsforschung. Aber auch das bleibt häufig unscharf und lässt sich oft nur schwer zuordnen.
Schmidt
Sind diese Unschärfen nicht auch eine der wesentlichen Randbedingungen bei
Leistungserfassungen im Wissens- und Technologietransfer und welche Randbedingungen sind dabei aus Sicht eines Transfermittlers noch zu berücksichtigen?
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Holtkamp
Das stimmt. Schon die Anfragen sind ja vielfach unscharf und auch die Projektbedingungen sind immer wieder anders. Wie soll man das sinnvoll erfassen.
Außerdem versuchen wir in der Regel so vertraulich wie möglich zu arbeiten.
Das heißt, wenn wir nicht direkt von unseren Hochschulleitungen gefragt werden, versuchen wir so wenig wie möglich offen zu legen, schon weil wir darauf
angewiesen sind eine tragfähige Vertrauensbasis mit unseren Professoren aufzubauen.
Zu sagen: „Wir sind erfolgreich, weil…,“ und dann entsprechende Zahlen zu
nennen, funktioniert also nicht. Grundsätzlich würde ich immer sagen, eine
Transferstelle muss sehen, dass sie den Rückhalt in ihrer Hochschule hat. Es
gibt da so ein paar Beispiele, wo Transferstellen sehr viel gemacht haben, z.B.
für ihre Region, aber nicht für die Hochschule selbst. Und wenn dann ein
Wechsel in der Hochschulleitung kommt, ist die Transferstelle sofort in Gefahr,
weil intern die Akzeptanz fehlt. Dann wird gesagt, die machen richtig gute Sachen, aber nicht für uns, und dann kann es sehr schnell vorbei sein. Eine Hochschulleitung muss sagen, die machen richtig gute Sachen - für uns. Wenn wir
uns also an den Anforderungen der Wirtschaftsförderer orientieren und unsere
Professoren dabei vernachlässigen, dann sind wir ganz schnell am Ende. Da
fragen die sich in der Hochschule dann, was wollen die überhaupt hier, das sind
doch Fremdkörper. Diese Orientierung an unseren Professoren heißt aber auch,
dass wir selbst bei der Zusammenarbeit mit den kooperationsorientierten Unternehmen immer primär das hochschulnahe „Win“ der „Win-Win-Situation“
im Auge behalten.
Vieles können wir auch gar nicht erfassen, weil wir am eigentlichen Transferprozess nicht direkt beteiligt sind. Das gilt sogar für die bei uns abgewickelte
Auftragsforschung. Hier sind wir zwar verpflichtet, eine Kalkulation vorzunehmen und auf dieser Basis ein Angebot zu erstellen, von der eigentlichen
Durchführung bekommen wir dann aber eher wenig mit. Wir achten hier vor
allem auf die Kosten und nehmen am Ende dann die Rechnungsstellung vor.
Als Instrument für unser Controlling haben wir vor allem die Finanzdaten, die
uns unser SAP-Programm zur Verfügung stellt. Eine inhaltliche Begleitung findet durch uns somit kaum statt. Da müssen wir uns auf unsere Fachwissenschaftler verlassen.
Schmidt
Welche Empfehlungen würden Sie geben, um den Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft weiterzuentwickeln?
Holtkamp
Für uns ist es wichtig, dass wir uns eine möglichst breite Akzeptanz in unseren
Hochschulen schaffen und erhalten. Daher ist es für uns auch interessant, dass
wir die internen Strukturen immer gut im Blick haben und möglichst viele zusätzliche Funktionen übernehmen. Nach außen wäre mehr Marketing sicher gut.
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Bei unserer internen Zufriedenheitsanalyse haben wir gemerkt, dass der Gründungsbereich am bekanntesten ist. Und zwar nicht, weil es den am längsten gibt,
sondern weil wir hier sehr intensiv Werbung gemacht haben, also Plakate, Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Flyer… Wenn wir das auch in den anderen
Bereichen machen würden, würde das sicher genau so gut funktionieren.
Und bisher werden wir alle qualifizierten Anfragen intern auch los. An der Hochschule sowieso und mittlerweile auch an der Uni. Da ist jetzt eine neue Generation von Professoren und die sind beweglicher. Ich meine hier vor allem die Fachbereiche mit den transferrelevanten Fächern.
Allerdings zählen gerade an den Universitäten noch immer in erster Linie die
Veröffentlichungslisten; Kooperationen mit Unternehmen bringen hier keine Anerkennung. Solange das so ist, wird es vermutlich ganz schwer, dem Wissenstransfer innerhalb der Wissenschaft einen höheren Stellenwert zu verschaffen.
Auch die Politik in Hannover ist dabei keine sehr große Hilfe. Politik bleibt hier
ganz unscharf und will auch wohl gar nicht scharf werden.
In Hochschulen selbst ist Leistungsmessung - man könnte sagen fast wie in der
Politik - schwierig und kaum befriedigend zu regeln. Ein ehemaliger Präsident
dieser Hochschule hat diesen Zustand mal sehr schön auf den Punkt gebracht:
„Hochschule ist ein kreativer Haufen. Mal liegt die Betonung mehr auf kreativ,
mal mehr auf Haufen.“
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Schmidt
Lieber Herr Dr. Mitschke, das der Befragung zugrunde liegende Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen und spezifischen Rahmenbedingungen des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen in Deutschland und will versuchen, mögliche Ansätze für Leistungserfassungen in diesem Bereich zu formulieren. Da solche Evaluationen von unterschiedlichen Erkenntnisinteressen geleitet sein können, erscheint es notwendig,
sich genauer mit den relevanten Anspruchsgruppen eines hochschulnahen Wissens- und Technologietransfers zu beschäftigen. In diesem Sinne dient das folgende Interview der Ergänzung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur,
die mögliche Stakeholdererwartungen bisher nur am Rande thematisiert.
Unser Gespräch wird als qualitatives Experteninterview geführt. Wichtig ist es
mir daher, Ihre besondere Prozess- und Deutungskompetenz in Hinblick auf
den Wissens- und Technologietransfer stellvertretend für die wirtschaftsnahe
Anspruchsgruppe zu nutzen. Ich möchte daher zuerst Ihren beruflichen Werdegang erfassen. Bitte skizzieren Sie doch kurz Ihre eigenen Ausbildungsschritte
sowie Ihre zentralen beruflichen Stationen und benennen Sie Ihre aktuellen
Funktionen und Tätigkeitsbereiche.
Mitschke
Ich habe Agrarwissenschaften studiert und anschließend eine Zeit lang als Vertriebsassistent in der Landmaschinenindustrie gearbeitet. Dann habe ich promoviert und anschließend an der TU Cottbus als Assistent des Rektors im Hochschulmanagement am Aufbau dieser Hochschule mitgearbeitet. In dieser Zeit
habe ich verschiedene Wirtschaftsprojekte und An-Institute mit angeschoben.
Danach bin ich dann zur EXPO 2000 gewechselt. Das war eine ganz kleine
Aufbaugesellschaft und meine Aufgaben lagen in den Bereichen Information,
Wissensvermittlung und Eventmanagement. Mit diesen unterschiedlichen Erfahrungen habe ich mich dann in Lüneburg bei der Fachhochschule Nordostniedersachsen beworben und bin dort auch als Leiter des Competence Centrums
Lüneburger Hochschulen eingestellt worden. Hier ging es um die Koordination
der Transferaktivitäten von Uni und FH sowie der verschiedenen An-Institute,
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aber auch um die projektbezogene Kooperation mit den regionalen Netzwerkpartnern.
Durch die Fusion der Lüneburger Hochschulen wurde diese Aufgabe überflüssig und ich bin mit einer befristeten Stelle in den Bereich der Innovationsförderung an die IHK nach Lübeck gewechselt. Danach bin für eine Zeit als Leiter
der Stelle für Wissens- und Technologietransfer an die Universität Bielefeld
gegangen, bevor ich 2010 meine jetzige Stelle im Innovations- und PatentCentrum der Handelskammer Hamburg angetreten habe. Mit einem Teil meiner
Arbeitszeit bin ich im Übrigen seit etwas mehr als einem Jahr inzwischen auch
Teil der Innovations-Kontakt-Stelle Hamburg. Diese Einrichtung ist ein Projekt
der Wirtschaft zusammen mit den Hamburger Hochschulen und soll dazu beitragen, die Kommunikation zwischen Unternehmen und wissenschaftlichen
Einrichtungen in Hamburg zu verbessern und gegenseitige Kooperationen zu
initiieren.
Schmidt
Wenn man diesen Werdegang betrachtet, haben Sie ja wirklich eine ganze Reihe von Perspektivwechseln hinter sich. Sie haben als Netzwerker in Hochschulen und in Wirtschaftsbetrieben gearbeitet aber auch in verschiedenen wirtschaftsnahen Serviceeinrichtungen. Was sind aus Ihrer Sicht hier die zentralen
Unterschiede?
Mitschke
Ich glaube, dass auf der Ebene der direkten Transfertätigkeit, die Unterschiede
in den verschiedenen Bereichen gar nicht so groß sind. Eine Rolle spielen hier
eher strukturelle Fragen, wie die dahinter stehende Finanzierung. Hochschulen
bekommen Zuwendungen und auch die Kammern leben von festen Mitgliedsbeiträgen. Wirtschaftsunternehmen müssen dagegen verkaufen. Damit ist die
treibende Kraft eine ganz andere. Während Unternehmen gezwungen sind,
schwarze Zahlen zu schreiben, können Hochschulen und Kammern im Bereich
der Wirtschaftsförderung auch tätig werden, ohne eine direkte Wirtschaftlichkeit nachweisen zu müssen.
Schmidt
Bei der Beschreibung „moderner“ Gesellschaften wird heute oft der Begriff der
„Wissensgesellschaft“ verwendet und auf die zunehmende Bedeutung wissenschaftlichen Wissens in beinahe allen Lebensbereichen verwiesen. In welchen
Bereichen haben Sie in den vergangenen Jahren eine veränderte, vielleicht sogar wachsende Bedeutung von wissenschaftlichem Wissen feststellen können?
Mitschke
Also ich glaube, dass sich vor allem die Verfügbarkeit von Wissen in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Die Frage ist, ob nicht in vielen Fällen sogar
schon zu viel Wissen bereitsteht. Viele Menschen sind heute gar nicht mehr in
der Lage, das verfügbare Wissen zu sortieren, qualifiziert zu bewerten und fest291

zustellen, was für sie wirklich relevant ist und was nicht.
Ein typisches Beispiel sind unsere Patentanmeldungen. Eigentlich kann jeder
sich die Anmeldungsunterlagen herunterladen, seinen Namen rein schreiben
und das Formular ausfüllen. Außerdem gibt es hier gigantische Mengen an Begleitmaterial, so dass jeder, der lesen kann, hier auch handlungsfähig sein müsste. De facto klappt das aber eigentlich nie und jeder Antragsteller braucht in der
Praxis jemanden, der ihn bei der Antragstellung qualifiziert berät und unterstützt.
Ich glaube daher auch weniger, dass die Innovationsanforderungen in den letzten zehn oder zwanzig Jahren zugenommen haben, sondern dass es eher die Innovationsgeschwindigkeit ist, die für Probleme sorgt. Außerdem treten durch
die weltweite Vernetzung neue Wettbewerber in den Markt. Deutsche Firmen
konkurrieren heute mit Unternehmen aus China. Das hat es früher so nicht gegeben und damit ist auch der Innovationsdruck gewachsen. Allerdings ist hier
der Wettbewerb je nach Branche ganz unterschiedlich und stellt sich z.B. für
einen Handwerker vollkommen anders dar als für ein Handelsunternehmen.
Auch die Hochschulen haben sich vom Selbstverständnis her stärker dem Wettbewerb geöffnet und lassen mehr Wettbewerb zu. Das betrifft vor allem den
Wettbewerb um die Studierenden, weil die auch deutlich mobiler geworden sind.
Außerdem sind, nach meiner Einschätzung, die Unternehmen nicht mehr so stark
auf ihre regionale Hochschule fixiert. Zum einen weil viele Mitarbeiter in ihre
Unternehmen Kontakte in die Hochschulen mitbringen, an denen sie selbst studiert oder gearbeitet haben. Zum anderen werden die Unternehmen aber auch
internationaler und das schlägt sich in den Kooperationen mit sehr unterschiedlichen Hochschulen nieder. Von daher ist auch der Wettbewerb für die Hochschulen komplexer geworden und ihre Situation ist nicht mehr ganz so bequem.
Politisch kann ich die Situation nicht richtig beantworten. Hier werden Wissenschaftler zwar häufiger gefragt, weil viele Probleme deutlich komplexer geworden und schwieriger zu beurteilen sind. Ich weiß aber nicht, inwieweit die Wissenschaft mit Ihren Expertisen oder auch die Medien auf Entscheidungsfindungen tatsächlich mehr Einfluss gewonnen haben.
Andererseits ist der Bedarf an Beratung deutlich gewachsen. Angesichts der
ungeheuren Vielfalt von Informationen müssen Entscheidungsträger heute in
der Lage sein, sich Fachwissen aus unterschiedlichen Bereichen zu erschließen
und dieses Wissen zu einer Entscheidung zusammenzufügen. Von daher werden heute auch andere Anforderungen an Entscheidungsträger gestellt, egal ob
in der Politik oder in der Wirtschaft.
Schmidt
Welche neuen gesellschaftlichen Anforderungen leiten sich, Ihrer Meinung
nach, aus diesen Entwicklungen im Rahmen der Wissensgesellschaft ab und
was bedeutet das für die Hochschulen?
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Mitschke
Man braucht heute Menschen mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen. Man
braucht zum einen die absoluten Spezialisten, die sich in ihrem jeweiligen
Fachgebiet möglichst gut auskennen und hier auch in der Lage sind, das Gebiet
entsprechend weiterzuentwickeln. Man braucht aber zunehmend auch Generalisten, die in der Lage sind, vorhandenes Wissen zugänglich zu machen, zu gewichten und zu sortieren. Im Prinzip müssen Hochschulen heute sowohl Spezialisten als auch Generalisten hervorbringen. Ob das jeweils in einer Ausbildung vermittelt werden kann oder ob man dafür unterschiedliche Studiengänge
braucht, kann ich allerdings nicht beurteilen.
Außerdem bilden unsere Hochschulen zu wenig für den Mittelstand aus und
bieten zu wenige Anregungen für den Schritt in die Selbständigkeit. Das wird
aktuell zum Problem. Hier müssen bereits an den Hochschulen entsprechende
Perspektiven aufgezeigt und Handlungskompetenzen vermittelt werden. Ich habe den Verdacht, dass unsere aktuellen Bachelorstudiengänge dem nicht gerecht
werden.
In der Forschung wird es darauf ankommen, in den verschiedenen Bereichen
Spitzencluster aufzubauen. Gleichzeitig wird es aber auch immer wichtiger, das
dort produzierte Forschungswissen in konkrete Anwendungskontexte herunter
zu brechen. Ich glaube daher, dass nicht nur unterschieden werden darf zwischen Grundlagenforschung und Anwendungsforschung, sondern dass es dazwischen noch mehrere Vermittlungsstufen geben muss. Grundlagenforschung
ist heute insbesondere im Spitzenbereich so weit weg von den konkreten Anwendungen, dass bis zu einer wirtschaftlichen Nutzung oft vielfältige Transformationsschritte notwendig sind.
Schmidt
Wenn also Wissenschaft und Hochschulen als zentrale Bestandteile eines gesellschaftlichen Qualifizierungs- und Innovationssystems verstanden werden
müssen, dann wird auch ihre eigene Entwicklungsfähigkeit immer wichtiger. In
welcher Form sollten aus Sicht wirtschaftsnaher Anspruchsgruppen Entwicklungen im Wissenschafts- und Hochschulbereich vorangetrieben und gesteuert
werden?
Mitschke
Was ich hier äußern kann, ist keine offizielle Kammermeinung. Dafür gibt es
entsprechende Positionspapiere. Was ich allerdings in meinem Umfeld merke,
ist, dass die hochschulische Ausbildung nicht den Anforderungen des Mittelstands entspricht und in vielen Fällen, für mein Verständnis, zu verschult ist.
Wichtig wäre außerdem eine stärkere Öffnung der Hochschulen für Menschen
aus dem „zweiten Bildungsweg“, und die Schaffung von Angeboten für ein
Studium auch ohne Abitur.
Solche Entwicklungen an den Hochschulen in Gang zu setzen ist eigentlich die
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Aufgabe der Politik und müsste, wenn man das noch weiter fasst, den konkreten
Erwartungen der Steuerzahler entsprechen. Tatsache ist allerdings, dass dieses
Problem viele Steuerzahler überhaupt nicht interessiert oder dass sie sich nicht
so weit artikulieren können, dass ihre Erwartungen in irgendeiner Form aufgenommen werden können. Das gilt auch für die Wirtschaft, die im Einzelfall
zwar Defizite beklagt, aber mit ihren Klagen auch hier nicht wirklich wahrgenommen wird. Als relevante Einflussgruppen bleiben damit nur die Politik, die
Kammern, Interessenverbände oder Großunternehmen übrig.
Im Hinblick auf den Wissens- und Technologietransfer stellt sich allerdings
auch noch die Frage: Wer hat eigentlich was davon? Das sind zum einen die
beteiligten Unternehmen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Das sind zum
anderen aber auch die beteiligten Professorinnen und Professoren, die im Rahmen solcher Kooperationen Geld verdienen oder auf neue wissenschaftliche
Fragestellungen stoßen. Vorteile hat schließlich aber auch unsere Gesellschaft
insgesamt, weil sie durch solche Kooperationen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit steigert. In diesem Sinne ist es dann auch legitim, dass die Politik und die Wirtschaft hier ihren Einfluss geltend machen und auf die Entwicklung der Hochschulen Einfluss nehmen.
Schmidt
Hochschulen haben in Deutschland ein hohes Maß an Autonomie. Inwieweit
sind die Hochschulen, Ihrer Meinung nach, denn in der Lage, Anforderungen
aufzunehmen und in Forschung und Lehre umzusetzen?
Mitschke
Ich glaube, dass Hochschulen das durchaus schon tun. Die Frage ist aber, wie
werden an den Hochschulen die gesellschaftlichen Anforderungen beurteilt.
Hier gehen die Meinungen zum Teil doch sehr weit auseinander. Man kann z.B.
eine sehr gute Grundlagenforschung machen, die nicht unbedingt sofort gesellschaftlich oder wirtschaftlich relevant wird, oder ein sehr qualifiziertes Hochschulstudium anbieten, dass die konkrete Nachfrage im jeweiligen Praxisfeld so
gut wie möglich bedient. Beides sind Ausrichtungen, die sich durchaus gesellschaftlich rechtfertigen lassen.
Um eine Hochschule sinnvoll weiterzuentwickeln, ist es daher notwendig, sich
auf ein gemeinsames Profil zu verständigen und hier entsprechende Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Das ist in der Praxis aber nicht so leicht, weil
sich Hochschulen im Rahmen ihrer akademischen Selbstverwaltung auf eine
gemeinsame Ausrichtung verständigen müssen und dabei immer wieder mit den
sehr unterschiedlichen persönlichen Einzelinteressen kollidieren. Eine Profilbildung ist also meistens ein diskursiver Prozess, den eine starke Führungsmannschaft aber durchaus beeinflussen kann.
Inwieweit dabei in solchen Prozessen tatsächlich Marktanforderungen aufgenommen werden, ist häufig unklar, weil hier die Transparenz nicht gegeben ist.
Ich glaube aber auch, dass staatliche Vorgaben hier nicht wirklich weiter helfen,
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weil eben für eine qualifizierte Umsetzung auch eine hochschulinterne Akzeptanz der Ziele notwendig ist. Vielleicht sind es am ehesten die Regionen, die
hier entsprechende Entwicklungen beeinflussen können.
Dazu gehören für mich auch die Kammern, die deutliche Erwartungen an die
Hochschulen formulieren. Diese Erwartungen beeinflussen die internen Diskussionsprozesse in den Hochschulen, machen einzelne Positionen stärker oder kritisieren aktuelle Entwicklungen und machen so, Schritt für Schritt, auch entsprechende Veränderungen möglich. Ich glaube, dass die Handelskammer
Hamburg hier ein gutes Beispiel ist, in welcher Form auf die Politik und die
Hochschulen Einfluss genommen werden kann. Da werden Papiere geschrieben
und Kooperationen aufgebaut, die durchaus Wirkung entfalten können.
Als Interessenvertretung der Hamburger Wirtschaft sind wir mit unserer Kammer in der Lage, in gewisser Weise die Anforderungen unserer Unternehmen zu
bündeln und in die politische Arena einzubringen. Dort treten diese Anforderungen dann in den politischen Diskurs mit den Erwartungen z.B. der Gewerkschaften, der Kirchen oder anderer Interessenvertreter und schlagen sich eventuell in politischen Vorgaben oder den Profilüberlegungen von Hochschulen
nieder. Dabei ist der Einfluss der Wirtschaft als potenzieller Geldgeber möglicherweise etwas stärker als der Einfluss anderer Einrichtungen, die kein Geld
haben.
Der Einfluss der Geldgeber darf dabei gerade in Deutschland nicht unterschätzt
werden. Indem die Hochschulen, anders als in den USA, in der Regel nicht über
eigenes Stiftungsvermögen verfügen und fast vollständig öffentlich finanziert
werden, sind sie hier sehr stark von den jeweiligen politischen Vorgaben abhängig. Damit sind es in Deutschland eher die öffentlichen als die privaten
Geldgeber, die Einfluss auf die Hochschulen nehmen können.
Schmidt
Ich möchte das Thema Steuerung und Einflussnahme noch weiter vertiefen. Jede Form von Steuerung erfordert ja eine entsprechende Positionsbestimmung.
Halten Sie auch im Wissenschafts- und Hochschulbereich eine qualifizierte
Leistungserfassung für sinnvoll und wie könnte oder sollte eine solche Erfassung Ihrer Meinung nach aussehen?
Mitschke
Ich habe ja bisher die Studierenden weitgehend außen vor gelassen und die
stimmen mit den Füßen ab. Entweder sagen sie z.B. Studiengebühren sind gut,
weil sie die Hochschule besser ausstatten und es kommt mir auf 800 € im Semester nicht an, wenn ich dafür eine bessere Bibliotheksausstattung und mehr
Tutoren bekomme. Oder sie lehnen Studiengebühren ab und suchen dann eine
Hochschule, die keine Gebühren erhebt.
Ich erlebe das auch in meinem erweiterten Umfeld, dass die Studieninteressierten sich heute umfangreich informieren und sehr bewusste Entscheidungen tref295

fen. Allerdings sind es nicht immer nur Ausbildungsgründe oder die wissenschaftliche Reputation, die hier eine Rolle spielen, sondern oft auch das soziale
Umfeld, die Stadt und das Freizeitangebot, die hier die Studierenden anlocken.
Außerdem kann man in der Lehre für eine Bewertung auch ganz einfache Zahlen
heranziehen, wie Anzahl der Absolventen, Betreuungsverhältnisse und Ausstattungen, weil die sehr gut zu messen und zu vergleichen sind. Ein guter Indikator
wäre auch die Spendenbereitschaft der Ehemaligen, weil die sicher nur zu Spenden bereit sind, wenn sie sich selbst gut betreut gefühlt haben und auch das Ausbildungsergebnis am Ende gepasst hat. Um hier entsprechende Anreize zu schaffen, könnte der Staat dann für jeden Euro, der gespendet wird, einen weiteren
Euro aus öffentlichen Mitteln draufpacken.
In der Forschung hat man auch ein paar einfache Indikatoren. Das sind z.B. die
eingeworbenen Drittmittel. Man darf hier aber nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ein technischer Fachbereich bewegt schon aufgrund seiner notwendigen
Ausstattung ganz andere Mittel als ein Institut für Finanzmathematik oder für
Philosophie, die eigentlich für ihre Forschung nur einen Computer und ein Arbeitszimmer brauchen. Man kann aber hochschulübergreifend durchaus die
gleichen Fachbereiche gegenüberstellen.
Auch die bisher im Rahmen der typischen Rankings z.B. vom CHE erhobenen
Bewertungskriterien wie Veröffentlichungen und Zitierungen halte ich durchaus
für sinnvoll. Die Daten sollten aber primär hochschulintern genutzt werden, um
die eigene Ausgangssituation zu klären, Profilüberlegungen anzustellen und
notwendige Veränderungsprozesse in Gang zu setzen.
Ich halte also nichts von externen Sanktionen, sondern würde sehr stark auf die
interne Veränderungsbereitschaft setzen, weil auch in den Hochschulen eigentlich jeder versucht, seinem eigenen Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Allerdings müssen dann auch organisatorische Strukturen da sein, die solche Veränderungen unterstützen. Entwicklungsanstrengungen sollten also honoriert
werden und nicht nur zu Einsparungen führen, die möglicherweise auch noch
zentral einkassiert werden.
Schmidt
Ich möchte jetzt noch einmal genauer auf den Wissens- und Technologietransfer eingehen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ansprüche von Wissenschaft
und Wirtschaft sind Leistungserfassungen in diesem Bereich immer besonderen
Randbedingungen unterworfen. Welche Randbedingungen sind dabei aus Sicht
der wirtschaftsnahen Stakeholder zu berücksichtigen?
Mitschke
Es gibt da erst einmal ganz profane Randbedingungen, wie eine besetzte Telefonzentrale, ein aussagefähiger und wirtschaftskompatibler Internetauftritt und
kompetente Ansprechpartner. Schon das ist oftmals ein Problem. So habe ich
gerade mit Vertretern eines großen Hamburger Unternehmens darüber gespro296

chen, dass in Hamburg kaum herauszufinden ist, wer aktuell an welchen Themen forscht. Das Unternehmen kooperiert daher zurzeit eher mit Universitäten
in Aachen oder Delft, weil hier die Beschaffungskosten für wissenschaftlichen
Rat deutlich niedriger sind.
Eigentlich müsste auch jede Hochschule daran interessiert sein, Strukturen zu
schaffen, die es ermöglichen, Kooperationskontakte aufzunehmen und ihre
Wissenschaftler entsprechend den jeweiligen Fähigkeiten einzusetzen. Es gibt
Wissenschaftler, die sind gerne draußen, die sind kompatibel mit der Wirtschaft, und es gibt welche, die haben dazu überhaupt keine Lust und können das
auch nicht. Damit reduzieren sich dann auch die möglichen Kontaktangebote.
Denn wer nicht kooperieren will, den sollte man auf keinen Fall dazu zwingen,
das funktioniert nicht.
Das betrifft auch viele jüngere Wissenschaftler. Wer hier wissenschaftlich Karriere machen möchte, hat mit solchen Kooperationen nämlich oft noch ganz andere Probleme. Um sich einen Namen zu machen, müssen diese Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse möglichst breit und prominent veröffentlichen.
Das wollen aber viele Wirtschaftspartner überhaupt nicht, so dass Praxiskooperationen gerade für junge Wissenschaftler möglicherweise sogar zu Karrierebremsen werden können.
Aus Sicht der Kammern haben wir vor allem dann Probleme, wenn öffentlich
geförderte Hochschulen mit ihrer Infrastruktur allzu marktnah agieren. Es darf
nicht sein, dass Hochschulen hier zu Wettbewerbern von privaten Anbietern
werden. Wichtig ist aber immer die Frage, gibt es denn überhaupt vergleichbare
private Anbieter. In der Regel ist eine Hochschule schon aufgrund ihrer Strukturen nicht wirklich in der Lage, mit einem Ingenieurbüro zu konkurrieren. Oft
sind es denn auch nicht primär wirtschaftliche Gründe, die den Ausschlag für
eine Hochschulkooperation geben, so dass von einem direkten Wettbewerb mit
privaten Anbietern nicht wirklich gesprochen werden kann.
Außerdem darf es natürlich nicht sein, dass Kosten sozialisiert und Gewinne
privatisiert werden. Das betrifft dann den gesamten Bereich der Nebentätigkeit
und der Verwertungsrechte. Hier sollte man auf Seiten der Hochschulen aber
nicht allzu viel reglementieren, sondern eher auf konkrete Einzelfälle reagieren.
Das betrifft auch den Umfang dieser Nebentätigkeiten.
Natürlich muss eine Hochschule darauf achten, dass ihre Wissenschaftler ihren
Aufgaben in Forschung und Lehre im vereinbarten Umfang nachkommen. Ansonsten spricht für mich aber nichts dagegen, wenn jemand hier auch Geld verdient. In vielen Fällen kommen solche Kooperationen sogar den Studierenden
zugute. Das betrifft nicht nur Doktor-, Master- und Bachelorarbeiten, sondern
führt oft auch zu Seminaren, die dicht an den späteren Berufsanforderungen
sind. Das ist aber meine private Meinung und ich weiß nicht inwieweit diese
Einschätzung hier in der Kammer geteilt wird.
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Schmidt
Welche Empfehlungen würden Sie als wirtschaftsnaher Interessenvertreter denn
geben, um den Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft weiter zu entwickeln?
Mitschke
Der wichtigste Punkt für mich ist: Man kann mit Wissens- und Technologietransfer kein Geld verdienen, jedenfalls nicht als einzelne Einrichtung, sondern nur als
Gesellschaft insgesamt. Das heißt Wissens- und Technologietransfer muss gesellschaftlich getragen werden. Meine Erfahrungen an den verschiedenen Hochschulen, aber auch hier an der Innovations-Kontakt-Stelle haben jedenfalls gezeigt, dass eigentlich niemand bereit ist, für die notwendigen Vermittlungsleistungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft Geld zu bezahlen. Das gilt insbesondere für die Unternehmen, die hier keine Erfahrung haben und auch nicht einschätzen können, welcher Nutzen sich aus einer Kooperation möglicherweise
ergibt.
Etwas anders ist das bei den Unternehmen, die dauerhaft im Transfer engagiert
sind. Die haben in der Regel ihre festen Ansprechpartner, brauchen keine Vermittlung und sind durchaus in der Lage ihre Vorteile zu erkennen und wahrzunehmen. Transferdienstleistungen sind daher eigentlich auch nur für diejenigen
notwendig, die noch nicht wissen, wie es geht.
Sinnvoll wäre es aus meiner Sicht auch, Projektförderungen auf den verschiedenen Ebenen auszubauen. Hier gibt es ja entwickelte Strukturen bei den Projektträgern, an den Hochschulen und auch bei vielen Unternehmen. Um hier aber
auch die Firmen zu erreichen, die noch nicht in dieser Form projektfähig sind
oder die bis über beide Ohren im Tagesgeschäft stecken, wäre dann wieder eine
entsprechende Vermittlung notwendig. Allein in Hamburg gibt es mehrere Dutzend Hochschulen, rund 5000 Professoren mit einem entsprechend großen Mittelbau. Hier für die eigene Fragestellung den richtigen Ansprechpartner zu finden, ist ohne kompetente Vermittlung beinahe unmöglich. Da hilft auch keine
Datenbank. Man braucht daher immer kompetente Vermittler und die kosten
eben Geld.
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Schmidt
Lieber Herr Prof. Dr. Weihe, das der Befragung zugrunde liegende Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen und spezifischen Rahmenbedingungen des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen in Deutschland und will versuchen, mögliche Ansätze für Leistungserfassungen in diesem Bereich zu formulieren. Da solche Evaluationen von unterschiedlichen Erkenntnisinteressen geleitet sein können, erscheint es notwendig,
sich genauer mit den relevanten Anspruchsgruppen eines hochschulnahen Wissens- und Technologietransfers zu beschäftigen. In diesem Sinne dient das folgende Interview der Ergänzung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur,
die mögliche Stakeholdererwartungen bisher nur am Rande thematisiert.
Unser Gespräch wird als qualitatives Experteninterview geführt. Wichtig ist es
mir daher, Ihre besondere Prozess- und Deutungskompetenz in Hinblick auf
den Wissens- und Technologietransfer stellvertretend für die für die Anspruchsgruppe der indirekten hochschulnahen Stakeholder zu nutzen. Ich möchte daher zuerst Ihren beruflichen Werdegang erfassen. Bitte skizzieren Sie doch
kurz Ihre eigenen Ausbildungsschritte sowie Ihren zentrale beruflichen Stationen und benennen Sie Ihre aktuellen Funktionen und Tätigkeitsbereiche.
Weihe
Ich habe Betriebswirtschaftlehre in Deutschland und in den USA studiert, bin
dann Assistent geworden und habe promoviert zum Thema „Unternehmensplanung und Gesellschaftsplanung“. Während dieser Zeit habe ich an der Universität Duisburg den ersten deutschen Studiengang für Wirtschaftsinformatik mitentwickelt und an einem großen Beratungsprojekt mitgearbeitet, wo es um
Lohn- und Gehaltsfindung in einem großen Unternehmen ging. Dann bin ich
Vorstandsassistent gewesen in einem Unternehmen, das zur ARVED-Gruppe in
Luxemburg gehörte. Dort habe ich dann festgestellt, dass es für mich nicht das
Richtige ist in einer solchen Organisation. Ich bin dann wieder dort weggegangen und habe mich auf die Beratung kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert. Das war damals noch sehr ungewöhnlich, dass sich jemand mit akademischem Hintergrund auf diese Zielgruppe einlässt.
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Ich habe mich dann bei der Fachhochschule in Lüneburg beworben, weil ich
glaubte, dass die eine Kompetenz im KMU-Bereich aufbauen wollten. Das war
zwar nicht so, aber als parallel von der Politik der Wissens- und Technologietransfer an den Hochschulen angeschoben wurde, habe ich mich hier sofort engagiert. Ich war denn auch der erste Transferbeauftragte der FH Nordostniedersachsen. Dann ging das weiter, indem ich Dekan wurde und dann in die Hochschulleitung gegangen bin, erst als Prorektor und schließlich als Rektor.
Nach dieser Zeit in der Hochschulleitung bin ich aufgrund meiner wissenschaftlichen Spezialisierung im Bereich Existenzgründung von der Fachhochschule
Nordostniedersachsen an die Universität Chemnitz gewechselt. Als ich dann an
die inzwischen fusionierte Universität Lüneburg zurückgekommen bin, habe
ich neben meiner Tätigkeit als Professor auch hier ein regionales Gründungsnetzwerk initiiert, das Innovations- und Gründungszentrum e.novum aufgebaut
und in den ersten Jahren auch als Geschäftsführer geführt. Für mich war dabei
wichtig, dass ich neben der wissenschaftlichen Arbeit immer ein Spielbein in
der Praxis haben wollte, um meine Lehrangebote vital zu halten. Wenn diese
Praxiskooperationen und diese Arbeit im Transfer nicht möglich gewesen wären, hätte ich nicht an der Hochschule bleiben wollen.
Schmidt
Als Grenzgänger zwischen den verschiedenen Bereichen haben Sie Innovationsentwicklungen aus verschiedenen Perspektiven beobachten und mitgestalten
können. Ich möchte daher hier Ihre Erfahrungen auch inhaltlich aufgreifen. Bei
der Beschreibung „moderner“ Gesellschaften wird heute oft der Begriff der
„Wissensgesellschaft“ verwendet und auf die zunehmende Bedeutung wissenschaftlichen Wissens in beinahe allen Lebensbereichen verwiesen. In welchen
Bereichen haben Sie in den vergangenen Jahren eine veränderte, vielleicht sogar wachsende Bedeutung von wissenschaftlichem Wissen feststellen können?
Weihe
Am auffälligsten ist für mich die extreme Akademisierung in der Wirtschaft,
aber auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Immer mehr Berufe
verlangen heute eine akademische Ausbildung. Das liegt vor allem an der zunehmenden Komplexität vieler Fragestellungen und dem extrem gestiegenen
Wettbewerbsdruck, so dass selbst kleine und mittlere Unternehmen nicht mehr
in der Nische sitzen, sondern jederzeit mit neuen Bedrohungen bis hin zur Existenzgefährdung rechnen müssen.
Das gilt im Übrigen auch für die Politik. Auch hier lässt sich anhand der zahlreichen Beraterstäbe die zunehmende Bedeutung wissenschaftlichen Wissens ablesen. Und trotzdem gelingt es immer seltener die Dinge noch wirklich zu verstehen. Das sieht man deutlich an der aktuellen Finanzkrise, wo selbst die Experten
oft nicht mehr in der Lage sind, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen.
Da werden dann Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die selbst Fachleute
nicht mehr durchblicken und deren Konsequenzen kaum abzusehen sind.
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Schmidt
Hat sich denn im Rahmen der Wissensgesellschaft auch etwas an den Hochschulen verändert?
Weihe
Natürlich hat sich an den Hochschulen etwas verändert. Was früher die Domäne
der Fachhochschulen war, Berufsorientierung, Praxisbezug und Verwertung
wird heute auch von den Universitäten gefordert. Wissenschaft um der Wissenschaft willen ist immer weniger angesagt. Im Grunde haben wir eine Fachhochschulisierung der Universitäten und das ist was ganz Neues. Die Universitäten
erkennen inzwischen auch an, dass sie nicht mehr Wissenschaftler ausbilden,
sondern für die berufliche Praxis und dass sie mindestens den Spagat zwischen
beiden Bereichen hinbekommen müssen. Die Vermittlung wissenschaftlicher
Standards wird dabei im Rahmen der Bachelorstudiengänge immer schwieriger
und findet eigentlich nur noch im Masterstudium statt.
Damit hat sich an den Universitäten vor allem die Bedeutung der Lehre verändert. Die Professoren können hier nicht mehr nur als Wissenschaftler auftreten
und von den Studierenden verlangen, dass sie ihr Wissen selbst für andere Aufgabenstellungen nutzbar machen. Die Professoren müssen heute selbst eine
Transferleistung in die berufliche Praxis bringen, der Bachelor ist schließlich
ein erster berufsqualifizierender Abschluss. Von den Professoren wird also eine
unmittelbare Berufsqualifizierung verlangt und da haben viele erhebliche
Schwierigkeiten.
Schmidt
Mit der Nachfrage nach qualifizierten Arbeitnehmern haben Sie bereits eine gesellschaftliche Anforderung benannt. Welche weiteren gesellschaftlichen Anforderungen leiten sich, Ihrer Meinung nach, aus den benannten Entwicklungen
im Rahmen der Wissensgesellschaft ab?
Weihe
Neben der Ausbildung spielt heute auch das lebenslange Lernen eine immer
größere Rolle. Wenn das eine Wissensgesellschaft ist, dann muss auch klar
sein, dass Wissen nur eine bestimmte Halbwertzeit hat, die in vielen Branchen
unheimlich kurz ist. Die Menschen müssen sich also die Fähigkeit erhalten, altes Wissen zu entlernen und neues Wissen zu lernen. Das Festhalten an Dingen,
die man einmal gelernt hat, was ja ältere Menschen konservativer werden lässt,
wird damit zu einer direkten Gefahr. Das gilt sowohl für den Einzelnen, der ohne lebenslanges Lernen nicht mehr arbeitsmarktfähig ist, das gilt aber auch für
die Unternehmen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren, wenn ihre Mitarbeiter nicht mehr in der Lage sind, auf neue Herausforderungen angemessen zu
reagieren und dem Wettbewerb standzuhalten.
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Schmidt
Welche Konsequenzen haben diese von Ihnen benannten Qualifizierungsanforderungen und Widersprüche für die Wissenschaft selbst und insbesondere für
die Hochschulen als ihre zentralen Träger?
Weihe
Die Hochschulen müssen sich wie die Leuphana Universität mit ihrer Professional School darauf einstellen, dass Weiterbildung zu einem neuen Bestandteil
ihres Dienstleistungsangebots wird. Und Weiterbildung ist eine reine Transferleistung. Wenn ich mir die verschiedenen Weiterbildungsangebote so ansehe,
an denen ich teilweise auch selbst beteiligt bin, kann sich niemand der Illusion
hingeben, dass es hier um die Vermittlung von Wissenschaft geht. Da sind
Teilnehmer, die praxisorientiertes Transferwissen einfordern und dafür bezahlen oder von ihren Unternehmen dafür entsandt werden, dass sie hier einen
Transfer in ihren beruflichen Kontext hinbekommen.
Schmidt
Je stärker Wissenschaft und Hochschulen als zentrale Bestandteile eines gesellschaftlichen Qualifizierungs- und Innovationssystems verstanden werden, umso
wichtiger wird ihre eigene Entwicklungsfähigkeit. In welcher Form sollten, Ihrer Meinung nach, Entwicklungen im Wissenschafts- und Hochschulbereich
vorangetrieben und gesteuert werden?
Weihe
Wer steuern will, muss seine Richtung kennen und hier ist ein gesellschaftlicher
Diskurs zur strategischen Ausrichtung der Hochschulen notwendig. Man kann
es ja nicht dabei bewenden lassen, dass die Hochschulen ausschließlich Berufsausbildung machen und Verwertungsinteressen verfolgen. Wir brauchen
auch einen Ort, wo die schwierigen Entwicklungsfragen unserer Gesellschaft
frei und unabhängig diskutiert werden können. Das sollten die Hochschulen tun
und das tun sie zurzeit leider nicht mehr. Es gibt ja nur noch ganz wenige Bereiche, von denen man heute sagen kann, dass die Hochschulen relevante Beiträge zum gesellschaftlichen Diskurs liefern.
Das ist vielleicht aber auch der Preis dafür, dass sich die Hochschulen haben
einspannen lassen, und auch eingespannt werden mussten. Wenn man ein Wettbewerbsfeld hat, dann müssen immer alle nachziehen oder kontern. Wenn es
Volkswirtschaften schaffen, ihre Hochschulen in den unternehmerischen Verwertungszusammenhang ins Spiel zu bringen, dann müssen die anderen Gesellschaften das auch tun. Ich finde es ist ein Jammer, dass wir in Deutschland zum
Beispiel unsere viel breitere Ausbildung, die wir mit den Diplomstudiengängen
hatten, über Bord geworfen haben. Wir haben uns hier amerikanisieren lassen
und die Qualität, die wir zum Teil in unseren sehr reflektierten Diplomausbildungen hatten, ist mit den Bachelorstudiengängen verloren gegangen. Statt
einer Orientierung an Zusammenhängen gibt es jetzt ein kleinteiliges, fast
bulimistisches Lern- und Prüfungssystem.
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Das betrifft im Übrigen inzwischen auch die Forschung. Hier ist durch die Orientierung an den Veröffentlichungen in A-Journals, z.B. in der Psychologie oder der Wirtschaftspsychologie, da kann ich das beurteilen, eine so kleinteilige
Forschung entstanden, dass kaum noch eine Einordnung in den Kontext des Faches möglich ist. Eine solche Einordnung findet aber auch keine Anerkennung
mehr. Wenn jemand ein Lehrbuch schreibt, dann gilt, das nicht als Forschung.
Ich sehe das als ein ganz großes Problem, dass es kaum noch jemanden gibt der
größere Wissensgebiete überschaut. Alle sind hoch spezialisiert und forschen in
kleinsten Verästelungen. Das entspricht aber nicht den gesellschaftlichen Anforderungen und den komplexen Handlungszusammenhängen, mit denen wir
heute konfrontiert sind. Ich fürchte, dass die hoch spezialisierte, durch die AJournals forcierte Forschung noch zu gravierenden gesellschaftlichen Problemen führt. Hier müssten die Hochschulen eigentlich gegensteuern.
Schmidt
Hier möchte ich gleich einhaken. Wer kann hier eigentlich steuern und in welcher Form können Entwicklungen an Hochschulen vorangetrieben werden?
Weihe
Was die Steuerung betrifft, bin ich eher pessimistisch. Es gibt ja die Frage, was
hätte Niklas Luhmann als prominenter Sozialwissenschaftler wohl gesagt, wenn
man ihn heute in einer Hochschule hätte einstellen wollen. Seine Antwort wäre
vermutlich gewesen: Ich will an meiner Theorie arbeiten und Bücher schreiben
und dafür brauche ich meine Ruhe. So jemand hätte heute keine Chance mehr.
Heute würde gefragt werden, welche Zielvereinbarungen können wir treffen für
die A-Journal-Publikationen und wie viele Drittmittel können Sie einwerben?
Eine sinnvolle Steuerung kann eigentlich nur aus den Hochschulen selbst heraus erfolgen und hier würde ich den Hochschulleitungen eine besondere Verantwortung zuschreiben. Allerdings sind auch die Hochschulleitungen Teil eines größeren Systems und die Leitungen orientieren sich beinahe wie Systemingenieure an den Vorgaben, die sie erhalten. Die Frage lautet also: Was muss
ich tun, um unter den gegebenen Vorgaben erfolgreich zu sein? In diesem Sinne
wirken politische Vorgaben und übergreifende Rankings zu Forschung und
Lehre direkt in die Hochschulen hinein. Gesellschaftliche Aufgaben, die im
Rahmen dieser Rankings nicht erfasst werden, finden hier auch keine Anerkennung. Und so fokussieren sich die Hochschulen eben auf die Bereiche, die
leicht zu erfassen und zu dokumentieren sind, im Zweifelsfall also auf Veröffentlichungen in den relevanten Journals und eingeworbene Drittmittel.
Ansätze, die neben dem Mainstream liegen und nicht sofort gesellschaftliche
Anerkennung finden, sind unter solchen Bedingungen auch nur schwer durchzuhalten. Und wir wissen ja seit Feyerabend, dass neue Erkenntnisse eigentlich
immer revolutionäre Ansätze sind, die mit den bestehenden Auffassungen brechen. Solche Ansätze haben es unter den bestehenden Bedingungen sehr
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schwer. Hier müsste eine Hochschule schützend eingreifen und sagen, solche
Exoten schützen wir. Leider passiert das aber eher selten.
Statt dessen werden heute Zielvereinbarungen abgeschlossen. Man versucht,
alles bis ins Detail zu regeln und hat über die W-Besoldung auch die Möglichkeit, die Vergütung zumindest teilweise an die Einhaltung der Ziele zu koppeln.
Die Würdigung erbrachter Leistungen orientiert sich dann nur noch an diesen
Zielvereinbarungen, und was hier nicht erfasst ist, spielt auch keine Rolle mehr.
Es wird also nicht mehr erfasst, was jemand geleistet hat, sondern nur noch inwieweit er seine Zielvorgaben erfüllt hat. Und das gilt inzwischen auch für den
wissenschaftlichen Nachwuchs. Immer wird alles gewogen und gemessen, und
alle finden das normal. Unser Nachwuchs wird heute so sozialisiert, dass er
wissenschaftliche Qualität nur noch im Rahmen der vorgegebenen Messkriterien erkennen kann und sich diesem System vollständig unterwirft.
Schmidt
Gerade im Wissens- und Technologietransfer sind solche Bewertungskriterien
aber aufgrund der schwierigen Randbedingungen bisher kaum entwickelt. Welche Randbedingungen müssten aus Sicht von Hochschulleitungen hier berücksichtigt werden?
Weihe
Ein zentrales Problem im Wissens- und Technologietransfer ist aus meiner
Sicht die dienstrechtliche Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenamt. An
der Fachhochschule haben wir das so gelöst, dass wir gesagt haben, wir erwarten eigentlich, dass jeder Professor nebentätig ist. An den Universitäten wird
das zum Teil ganz anders gehandhabt. Hier ist die Kultur der Beratung und Kooperation im Nebenamt bisher kaum ausgeprägt und gilt teilweise sogar als anrüchig.
Vielen Professoren, die sich nur im wissenschaftlichen Zusammenhang bewegt
haben, fehlt aber auch die entsprechende Sozialisation, für Kooperationen im
Transfer. Um hier zu bestehen, muss ein Professor mehrsprachig sein, das heißt
er muss in der Lage sein, die wissenschaftliche Sprache der Scientific Community zu sprechen, er muss es aber auch schaffen, sich in einem Unternehmen
verständlich zu machen. Es geht also darum, das eigene wissenschaftliche Wissen anschlussfähig zu machen und eventuell auch gegen Widerstände im Unternehmen zu behaupten. Wer bisher nur Schulbank und Universität kennen gelernt hat, hat hier erhebliche Schwierigkeiten.
Ein weiteres Problem ist der unterschiedliche Umgang mit Wissen an den
Hochschulen und in der Wirtschaft. Während Wissenschaftler in der Regel ein
Interesse daran haben, neue Erkenntnisse öffentlich zu machen und zumindest
fachintern zu diskutieren, haben Unternehmen oft überhaupt kein Interesse an
der Transparenz von Kooperationsergebnissen. Bei kleinen und mittleren Unternehmen sind viele Transferergebnisse dabei sogar nur ‚State of the Art’ und
haben mit wissenschaftlicher Arbeit nur wenig zu tun. Hier hat dann oft auch
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der Wissenschaftler kein Interesse daran, die Ergebnisse zu veröffentlichen.
Viele Professoren orientieren sich außerdem primär an ihren eigenen Interessen
und haben das große Ganze einer Hochschule zu selten im Blick. Dabei müsste
eigentlich jeder in der Lage sein, situationsbezogen die Perspektive zu wechseln
und auch die gemeinsamen Anforderungen zu erkennen. Ohne die Bereitschaft
gelegentlich auch die Interessen der gesamten Hochschule zu berücksichtigen,
wird aber jede Leistungserfassung in der Hochschule zum Problem. Das gilt
insbesondere auch für den Wissens- und Technologietransfer, der in unterschiedlichen Formen realisiert werden kann und damit kaum anhand weniger
zentraler Kennzahlen zu erfassen ist.
Schmidt
Wenn wir diese Randbedingungen einmal außer Acht lassen, welche Untersuchungsfelder und Kennzahlen wären dann für Sie als ehemaliger Rektor einer
Fachhochschule und Senator einer Uni von besonderem Interesse?
Weihe
Das wäre, wie schon benannt, zuerst die Transferkompetenz. Hier hat die Hochschulleitung schon über Ausschreibungen und Berufungen die Möglichkeit auf
entsprechende Transferqualifikationen zu achten. Sie könnte dieses Thema aber
auch in die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses integrieren. Das
ist übrigens ein Thema, das bisher noch kaum irgendwo aufgegriffen worden ist
und auch bei den Betroffenen selbst zu wenig Beachtung findet.
Für mich besonders interessant sind aber immer auch die Bachelor- und Masterarbeiten. Diese Abschlussarbeiten sind enorme Ressourcen, die extern genutzt und nicht nur für irgendwelche Schubladen produziert werden sollten. Ein
zentrales Untersuchungsfeld wäre daher die Erfassung von Abschlussarbeiten,
die in Kooperation mit regionalen Partnern durchgeführt worden sind. Das gilt
in ähnlicher Form auch für Lehrangebote in Zusammenarbeit mit Praxispartnern.
Ich habe das übrigens immer auch für mich selbst erfasst. (Weihe holt seine
private Transferdokumentationen für 2008 und 2009 als Beleg) Hier habe ich
auch meine Vorträge, Veröffentlichungen, Beratungen und Projekte dokumentiert sowie meine verschiedenen Ehrenämter und Funktionen. Ich habe sogar
meine „pro bono“ Aktivitäten aufgelistet, um zu zeigen, dass nicht alles den
Verwertungsinteressen unterworfen werden muss.
Aufgrund meiner persönlichen Denomination im Bereich Entrepreneurship ist
für mich auch Gründungsförderung und Unternehmerausbildung eine zentrale
strategische Aufgabe von Hochschulen. Dabei kann es nicht darum gehen, die
Studierenden direkt nach ihrem Abschluss in die Selbständigkeit zu führen,
sondern Selbständigkeit als Karriereoption zu eröffnen und mögliche Voraussetzungen für einen solchen Schritt zu schaffen. Ganz wichtig erscheint mir
auch die Einbindung der Hochschule in regionale Netzwerke, die in diesem Zu305

sammenhang ebenfalls unterstützend tätig werden können.
Ein Untersuchungsfeld, das immer mehr an Bedeutung gewinnt und heute vielfach schon Gegenstand von Zielvereinbarungen ist, sind schließlich auch die
eingeworbenen Drittmittel. Die über Förderprojekte verfügbaren Daten werden
aber bisher kaum für den Transfer ausgewertet. Indem diese Mittel in der Regel
nur unter Forschungsgesichtspunkten erfasst werden, lässt sich auch nicht erkennen, wie stark sich die Forschungsförderung Richtung Anwendungsorientierung verschoben hat.
Schmidt
Welche Empfehlungen würden Sie geben, um den Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft weiterzuentwickeln?
Weihe
Ich würde Hochschulen regional rechenschaftspflichtig machen. Wenn zum
Beispiel einmal im Jahr vor ausgewählten Vertretern aus Politik und Wirtschaft
präsentiert werden müsste, was eine Hochschule für die Region getan hat und
welche Kooperationen bestehen, wäre es vermutlich wesentlich einfacher, regionale Unterstützer zu gewinnen. Politik ist ein wechselseitiges Geschäft, wo
Leistungen nur dann erwartet werden können, wenn man selbst bereit ist, sich
entsprechend zu engagieren. Eine solche Leistungsdokumentation wirkt aber
auch nach innen und bietet die Möglichkeiten, Leistungen im Transfer sichtbar
zu machen und anzuerkennen.
Solange Wissenschaft nur anhand der Forschungsleistungen beurteilt wird, wird
sich im Transfer nicht viel tun. Erst wenn es gelingt, die hier erbrachten Leistungen in den Hochschulen zumindest grob zu erfassen und entsprechend zu würdigen, besteht die Chance, neben Veröffentlichungen auch Transferorientierung im
Anforderungsprofil von Professorinnen und Professoren zu verankern. Wir müssen insgesamt aber auch darauf achten, dass Hochschule nicht zur „Peep-Show“
wird, wo jeder nur noch darauf achtet, sich permanent zu präsentieren und wo
auch nur dann Geld eingeworfen wird.
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Schmidt:
Lieber Herr Petz. das der Befragung zugrunde liegende Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen und spezifischen Rahmenbedingungen des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen in
Deutschland und will versuchen, mögliche Ansätze für Leistungserfassungen in
diesem Bereich zu formulieren. Da solche Evaluationen von unterschiedlichen
Erkenntnisinteressen geleitet sein können, erscheint es notwendig, sich genauer
mit den relevanten Anspruchsgruppen eines hochschulnahen Wissens- und
Technologietransfers zu beschäftigen. In diesem Sinne dient das folgende Interview der Ergänzung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur, die mögliche Stakeholdererwartungen bisher nur am Rande thematisiert.
Unser Gespräch wird als qualitatives Experteninterview geführt. Wichtig ist es
mir daher, Ihre besondere Prozess- und Deutungskompetenz in Hinblick auf
den Wissens- und Technologietransfer stellvertretend für die für die Anspruchsgruppe der indirekten wirtschaftsnahen Stakeholder zu nutzen. Ich
möchte daher zuerst Ihren beruflichen Werdegang erfassen. Bitte skizzieren Sie
doch kurz Ihre eigenen Ausbildungsschritte sowie Ihre zentralen beruflichen
Stationen und benennen Sie Ihre aktuellen Funktionen und Tätigkeitsbereiche
Petz
Das Studium, das ich absolviert habe, ist ein interdisziplinäres Studium. Heute
würde man meinen Abschluss vermutlich Wirtschaftsingenieur nennen. Auch
damals steckte hinter meinen Studienschwerpunkten die Idee, Produktionstechnik, Managementmethoden, Betriebswirtschaft, rechtliche Aspekte und Personalführung miteinander zu verbinden. Und weil mir das alles noch nicht interdisziplinär genug war, habe ich mich parallel dazu mit Ideenmanagement und
systematischer Problemlösung auseinandergesetzt. Mich interessierte dabei vor
allem die Frage: „Wie entstehen Innovationen und unternehmerische Entwicklungen.“
Ich habe bereits parallel zu meinem Studium Unternehmen beraten. Die Frage
war immer: „Wie werden Innovationsprozesse in Unternehmen initiiert, beglei307

tet und umgesetzt?“ Dabei waren für mich besonders die unternehmensspezifischen und regionalen Unterschiede interessant. Und ich bin ziemlich schnell
über die Frage gestolpert: „Warum haben Unternehmen in manchen Regionen
deutlich bessere Chancen, Innovationen erfolgreich umzusetzen, als in anderen?“
Ich habe dann gezielt nach einer Institution gesucht, die ernsthaft daran arbeiten
könnte, Innovationsprozesse regional voranzutreiben und entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Die IHK ist hierfür die ideale Einrichtung. Heute
leite ich in der IHK Lüneburg-Wolfsburg und der IHK Stade die Innovationsförderung.
Schmidt
Sie haben doch in Ihrer Funktion als Innovationsförderer von zwei Industrieund Handelskammern immer wieder auch mit Vertretern von Universitäten und
Fachhochschulen zu tun. Was sind für Sie hier die zentralen Unterschiede?
Petz
Ein direkter Vergleich in Lüneburg ist schon vor der Fusion der Hochschulen
aufgrund der unterschiedlichen Fächerangebote kaum möglich gewesen. So war
die Universität in Lüneburg nie technologisch ausgerichtet. Die Fachhochschule
hat aber die regional benötigten Ingenieure ausgebildet. Auch grundsätzlich ist
festzustellen, dass die Fachhochschulen, schon durch ihren gesellschaftlichen
Auftrag, in der Forschung, aber auch in der Aus- und Weiterbildung einen deutlich größeren Praxisbezug haben. Hier in Lüneburg hatte die Fachhochschule
über Jahrzehnte hinweg ein enges regionales Kooperationsnetzwerk aufgebaut,
war an vielfältigen Projekten mit unterschiedlichsten Partnern beteiligt und
konnte auch im bundesweiten Vergleich mit anderen Fachhochschulen sehr erfolgreich Drittmittel akquirieren.
Die Universität war in der Vergangenheit in den Randbereichen des Transfers
aktiv, z. B. da, wo es um Weiterbildung und Wissensmanagement ging. Auch
hier gab es sehr interessante Ansätze, die aber - wie es sich für eine Universität
gehört - stärker wissenschaftlich orientiert waren. Die Fusion der beiden Hochschulen birgt auch für den Wissens- und Technologietransfer eine besondere
Herausforderung. Es ist die Frage zu beantworten, wie der wissenschaftliche
Anspruch einer Universität mit einem regionalen Praxisbezug verbunden werden kann, um dem eigenen Anspruch zu genügen, eine Eliteuniversität werden
zu wollen.
Schmidt
Bei der Beschreibung „moderner“ Gesellschaften wird heute oft der Begriff der
„Wissensgesellschaft“ verwendet und auf die zunehmende Bedeutung wissenschaftlichen Wissens in beinahe allen Lebensbereichen verwiesen. In welchen
Bereichen haben Sie in den vergangenen Jahren eine veränderte, vielleicht sogar wachsende Bedeutung von wissenschaftlichem Wissen feststellen können?
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Petz
Einen solchen Bedeutungsgewinn sehe ich in keinem Bereich. Es war schon
immer eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, Wissen zu schaffen. Der jetzt
vorgenommene Versuch, diesem Bereich einen besonderen Stellenwert zuzuweisen, ist definitiv falsch. Wir hatten schon immer eine „Wissensgesellschaft“,
sonst hätten wir uns nicht so entwickeln können. Die wissenschaftlichen Disziplinen waren bisher aber häufig auf „Wissensinseln“ verteilt und dadurch
scheinbar getrennt.
Das, was wir derzeit erleben, hat eher etwas mit der Gleichzeitigkeit von Wissen zu tun. Vorhandenes Wissen kann sehr vielen Menschen gleichzeitig zur
Verfügung gestellt werden. Das Ergebnis ist ein Komplexitätsproblem. Hier
fehlen uns noch Werkzeuge und Erfahrungen, um diese Aufgabe zu bewältigen.
Vielleicht wäre der Begriff der „Komplexitätsgesellschaft“ richtiger.
Verändert hat sich also nicht die Bedeutung von Wissen, sondern seine Gleichzeitigkeit und die dadurch entstehende Anzahl der Schnittstellen. Wie schon der
Begriff Wissenschaft deutlich macht, ist die besondere Eigenschaft von Menschen, Wissen zu schaffen. Was den Menschen dabei antreibt, ist weniger eine
klare Zielorientierung, als eine grundsätzliche Neugier. Diese Neugier scheint
ein menschliches Urprogramm zu sein, das mit dem ersten Atemzug beginnt.
So lernen Kinder durch ihre Neugier laufen, sprechen und, im wahrsten Sinne
des Wortes, die Welt zu begreifen. Wenn diese Neugierde dann nicht kaputt
gemacht wird, und daran müssen wir arbeiten, kann daraus mit einer entsprechenden Systematik schließlich auch Wissenschaft werden. Dieses Urprogramm der Neugier läuft bis zum letzten Atemzug und endet vielleicht mit der
Frage: „Was kommt danach?“
Wie Sie wissen, bieten wir seit mehreren Jahren in Zusammenarbeit auch mit
verschiedenen Hochschulen, Kammern und Unternehmen die Veranstaltungsreihe „neugierig“ an. Als wir im Rahmen dieser Reihe einmal nach dem Gegenteil von „Neugier“ gesucht haben, ist uns dann aufgefallen, dass es in unserem
Kulturkreis keinen Gegenbegriff dazu gibt.
Wissen zu schaffen, scheint also eine grundsätzliche, menschliche Kompetenz
zu sein. Und Innovation ist in diesem Zusammenhang nichts anderes als der
Prozess, dieses Wissen dann auch umzusetzen. Im Sinne der Definition bedeutet das Umsetzen einer Innovation die Entwicklung eines neuen Produktes oder
einer neuen Dienstleistung, die wirtschaftlich auch funktioniert, d.h. schwarze
Zahlen schreibt.
Schmidt
Wenn es also darum geht, neugierig zu bleiben und Wissen zu schaffen und Innovationen umzusetzen, stellt sich die Frage, die Sie ja auch persönlich seit Ihrem Studium begleitet: Welche gesellschaftlichen Anforderungen müssen dafür
erfüllt werden?
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Petz
Die Erfolgsfaktoren für eine solche Entwicklung zu beschreiben, ist nicht ganz
einfach. Es wird dann immer gern von den finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen gesprochen. Aber das ist es nicht allein. Sie scheinen nur ein
Bestandteil des Innovationsklimas zu sein, das zur Umsetzung von Innovationen nötig ist. Innovationen haben in erster Linie etwas mit Menschen zu tun.
Es gibt keine innovativen Unternehmen, sondern Menschen in Unternehmen,
die innovative Prozesse vorantreiben. Das Innovationsklima setzt sich aus meiner Sicht in erster Line aus der besonderen Interaktion von Menschen zusammen. Es kommt auf die Menschen an, wie sie mit Neuem umgehen. Es sind eher Begriffe wie Toleranz und Offenheit, Risikobereitschaft und Angst, aber
auch Neid und Missgunst, die Innovationen beeinflussen.
Dieses Innovationsklima kann in vier Wirkungsebenen unterteilt werden. Es
beginnt mit dem wichtigsten, dem „Mikroinnovationsklima“. Ich meine damit
das Innovationsklima direkt im Umfeld eines Menschen. Das kann auch die Abteilung in einem Unternehmen sein, die Schule oder die Familie. Dann ist ganz
deutlich, dass es ein Innovationsklima in Fachgebieten und Branchen gibt. Je
nach Branchen gibt es erhebliche Unterschiede. Sind in Bereichen der Softwareentwicklung ständige Neuentwicklungen wesentlicher Bestandteil dieser
Unternehmen, ist dies in der Baubranche deutlich anders. Es ist aber wichtig, an
dieser Stelle zu sagen, dass dies nicht gewertet werden darf. Denn es kann auch
erfolgreich sein, nicht ständig zu entwickeln.
Die nächste Ebene ist das Innovationsklima einer Region. Auch hier gibt es Unterschiede. Eine gute Kulturinfrastruktur scheint sich positiv auf das regionale
Innovationsklima auszuwirken. Interventionen im Innovationsprozess sind dem
schöpferischen Prozess eines Künstlers ähnlich. Den Abschluss bildet das Innovationsklima einer ganzen Gesellschaft. Hier wird es schwierig. Die Auswirkung auf einzelne Innovationen ist nur noch sehr indirekt zuzuordnen. Sichtbar
sind Mechanismen wie finanzielle Förderung und der Versuch, in einigen Fällen Entwicklungsrichtungen vorzugeben. Im Zusammenhang mit der vorhin
beschriebenen Komplexitätsgesellschaft müsste hier noch einmal genau hingesehen werden. Die IHK könnte dafür ein wichtiges Werkzeug sein.
Ich glaube, es wird deutlich, dass das Innovationsklima im direkten persönlichen
Umfeld die stärksten Auswirkungen hat. Alle Ebenen des Innovationsklimas
wirken aber in gegenseitiger Abhängigkeit, was die Sache nicht einfacher macht.
Schmidt
Was können denn speziell Hochschulen tun, um ein entsprechendes Innovationsklima zu schaffen?
Petz
Innovationsklima kann nicht räumlich oder institutionell zentriert betrachtet
werden. Innovationsklima entsteht aus dem Zusammenspiel aller Komponen310

ten. Hochschulen sind dabei ein wesentlicher Bestandteil - aber auch nur einer.
Hochschule ohne regionale, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische
Einbettung in die damit verbundenen Rahmenbedingungen funktioniert nicht.
Und dann klappt es auch nicht mit der Verbesserung des Innovationsklimas.
Die Hochschule kann also nur begrenzt wirken, wird aber gern als Garant für
Zukunft gesehen. Als Institution, die ihren Beitrag gleichzeitig lehrend und forschend erbringt, wäre sie aber prädestiniert, die Entwicklung des Innovationsklimas an den Schnittstellen zu moderieren. Die eben beschriebene Komplexität
führt leicht zur Orientierungslosigkeit, dies zu Angst und die zu vereinfachenden, manchmal auch gefährlichen Lösungsversuchen.
Das Wissen, um solche Prozesse begleitend zu moderieren, müssen sich Hochschulen aber erst erarbeiten. Hinzu kommt, dass es gelingen muss, als Moderator Vertrauen zu allen Partnern aufzubauen. Fachwissen, wirtschaftliche Realitätsnähe und Kommunikationsfähigkeit müssen ein fruchtbares Zusammenspiel
entfalten, um dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Die Fusion einer Fachhochschule mit einer Universität birgt hierzu eigentlich alle Möglichkeiten, wenn es
gelingt, sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen.
Dabei darf nicht die eigentliche Aufgabe in der Lehre übersehen werden. Prozessorientiert bedeutet dies, die Studenten so auszubilden, dass sie den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden können. Die Herausforderung ist,
dass sich diese kontinuierlich ändern. Das setzt eigentlich voraus, dass auch die
Hochschule sich kontinuierlich anpasst. Dieser Anpassungsmechanismus
scheint aber bei einigen Hochschulen schlecht ausgeprägt zu sein. Die Verwaltungsstrukturen vieler Hochschulen scheinen nicht in der Lage zu sein, diese
Veränderungen zeitnah zu erfassen und in eigenes Handeln umzusetzen. Wie
schwierig solche Veränderungsprozesse an Hochschulen selbst mittelfristig,
also in Zeiträumen von fünf bis zehn Jahren, sind, sieht man aktuell auch an der
Leuphana Universität Lüneburg.
Schmidt
Welche Möglichkeiten haben denn andere Systeme, wie die Wirtschaft und Politik, solche Veränderungen aufzunehmen und welche Aufgaben nehmen Sie
hier jeweils wahr?
Petz
Die Wirtschaft könnte es sich gerade im Ausbildungsbereich hier einfach machen und ihre jeweiligen Anforderungen an Schulen und Hochschulen weiterreichen. De facto ist es aber komplett anders. Viele Unternehmen haben sich
schon früh darauf eingestellt, hier selbst Verantwortung zu übernehmen. Das
beginnt in der Ausbildung, wo vielfach schulische Kompetenzen und nicht selten auch grundlegende Umgangsformen und Wertorientierungen fehlen. Um
diese Defizite aufzufangen, müssen die Unternehmen also als verlängerte
Werkbank der Familie auftreten. Es ist daher auch nicht erstaunlich, dass dabei
besonders solche Unternehmen erfolgreich sind, die als Familienunternehmen
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geführt werden oder familienähnliche Strukturen haben.
Auf der Ebene der Hochschulabsolventen stellt sich das Problem noch etwas
anders dar. Hier fehlt es vor allem an Praxiserfahrung, um Fach-, Methodenund Prozesswissen auch umzusetzen. Für die Hochschulen ist es wichtig, dichter an die Praxis, das heißt die Unternehmen, heranzukommen. Die Politik hat
dabei die Aufgabe, gesellschaftliche Entwicklungen mit den wirtschaftlichen Anforderungen und Bedingungen in Europa aufeinander abzustimmen. Dann sind
entsprechende Rahmenbedingungen für Schulen und Hochschulen abzuleiten.
Das ist, glaube ich, in den vergangenen Jahren nicht überall gelungen und das
merken wir jetzt. Dieser Anpassungsprozess ist allerdings auch besonders
schwierig, weil sich die gesellschaftlichen Anforderungen permanent ändern
und selbst die Aufgaben, die bereits bearbeitet worden sind, immer wieder neu
aufgegriffen und weiter entwickelt werden müssen. Bemerkenswert ist allerdings, dass Deutschland trotz dieser erkennbaren Schwierigkeiten im internationalen Vergleich immer noch ganz gut aufgestellt ist.
Schmidt
Welche Konsequenzen haben die von Ihnen benannten Anforderungen für die
Wissenschaft selbst und insbesondere für die Hochschulen als ihre zentralen
Träger?
Petz
Die Probleme habe ich ja schon beschrieben. Was jetzt für die Hochschulen
notwendig wäre, ist hier einen entsprechenden Adapter zu schaffen. Gebraucht
wird jemand, der die Strukturen von Hochschulen versteht und gleichzeitig in
der Lage ist, auch die Dynamik der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung zu erfassen und beides miteinander kompatibel zu machen. Dabei
ist es das Ziel einer Universität, auch im Unterschied zur Fachhochschule, neues wissenschaftliches Wissen zu schaffen, das eigentlich allen zur Verfügung
steht.
Das ist fundamental wichtig, und dafür muss ein Staat auch die entsprechenden
Mittel zur Verfügung stellen. Das gilt gerade auch vor dem Hintergrund unserer
wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen. Dabei muss Deutschland deutlich nachholen. Wir haben hier in der Vergangenheit unsere gute Ausgangsposition verloren und müssen uns bemühen, mit besseren Strukturen, einer intensiveren Vernetzung und einer stärkeren Förderung wieder ganz vorne mitzuspielen.
Die Forderung nach stärkerer Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis gilt
übrigens auch für den Bildungs- und Weiterbildungsbereich. Hier lautet die
Forderung: Dichter ran an die eigenen Kunden. Und ich bin immer wieder verwundert, wie wenig dieser Kunde und seine Anforderungen an den Universitäten bekannt sind. Man kann natürlich auch fragen, inwieweit sich eine Universität nur an diesen Praxisanforderungen orientieren darf, oder ob hier nicht auch
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übergeordnete gesellschaftliche Fragestellungen thematisiert und behandelt
werden müssen. Ich halte solche Ansprüche für wichtig. Was fehlt sind allerdings die Instrumente und Plattformen für einen solchen Diskurs.
Schmidt
Wo wir schon bei den Notwendigkeiten eines systemübergreifenden Austauschs
sind, wie lauten denn Ihre Forderungen für den Bereich Wissens- und Technologietransfer?
Petz
Die Wissens- und Technologietransfereinrichtungen an Hochschulen haben
häufig noch nicht ihre Position in der Organisation einer Hochschule gefunden.
Sie stehen unklar zwischen Forschung, Lehre und Transfer. Sie sollen agieren,
können aber im eigenen Haus nur indirekt Einfluss nehmen. Manchmal entsteht
der Eindruck einer Einbahnstraße. Hochschulwissen soll nach außen transferiert
werden. Umgedreht soll aber nicht zu viel Einfluss von außen auf die Forschung genommen werden. Die Transfereinrichtung sitzt genau dazwischen.
Dort wo es gelingt, persönliches Vertrauen auf beiden Seiten herzustellen, funktioniert es gut. Deshalb funktioniert der immer wieder unternommene Versuch,
eine Datenbank mit guten Professoren und willigen Unternehmen aufzubauen,
nur in seltenen Ausnahmefällen.
In Wirklichkeit ist es so, dass Unternehmer und Wissenschaftler sich schon vor
einer direkten Kooperation als Menschen kennen gelernt und Vertrauen aufgebaut haben müssen. Erst wenn hier in wesentlichen Bereichen eine Übereinstimmung hergestellt ist, besteht die Chance, dass der Unternehmer zum Telefon greift, wenn er bei einem Problem kurzfristig Unterstützung braucht. Dabei
ist es für ihn wichtig, dass ihn der andere erstens versteht, zweitens Vertraulichkeit halten kann und drittens eine geeignete Schnittstelle für die Zusammenarbeit bereitstellen kann.
Schmidt
Je stärker Wissenschaft und Hochschulen als zentrale Bestandteile eines gesellschaftlichen Qualifizierungs- und Innovationssystems verstanden werden, umso
wichtiger wird ihre eigene Entwicklungsfähigkeit. In welcher Form sollten aus
Sicht einer Industrie- und Handelskammer Entwicklungen im Wissenschaftsund Hochschulbereich vorangetrieben und gesteuert werden?
Petz
So wie Hochschulen im Moment aufgebaut sind, sind sie zu einer solchen Steuerung zentral kaum in der Lage. Dabei fehlen nicht nur Instrumente zur internen
Hochschulentwicklung, sondern auch zur aktuellen Markterfassung. Hier sollten wir unterscheiden zwischen der Aufgabe, in wissenschaftlicher Arbeit neues
Wissen zu schaffen, und der Dienstleistung, Menschen entsprechend den gesellschaftlichen Anforderungen auszubilden. Wie beides entwickelt werden
kann, liegt dann bei den Wissenschaftlern und Hochschullehrern selbst, und
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hier muss jeder seinen eigenen Weg finden.
Vor diesem Hintergrund sind Hochschulen in der Regel auch vor allem da erfolgreich, wo einzelne Professorinnen und Professoren ihren eigenen Forschungsbereich ausgebaut und mit persönlichem Engagement tragfähige Netzwerke geschaffen haben. Diese Wissenschaftler fungieren dabei als personifizierte Sensoren und sind in der Lage, die verschiedensten gesellschaftlichen
Anforderungen in ihre Arbeit zu integrieren. Sie sind damit oft auch wissenschaftlich sehr erfolgreich. Die Menschen überbrücken also die Fehler des Systems. Die Aufgabenstellung, vor der wir stehen, müsste heißen: Wie können wir
Freiräume für Wissenschaftler schaffen, damit diese möglichst gute gesellschaftliche Dienstleistungen erbringen können, ohne ihre wissenschaftliche Unabhängigkeit aufzugeben?
Schmidt
Jede Form von Steuerung erfordert Positionsbestimmungen. Halten Sie auch im
Wissenschafts- und Hochschulbereich eine qualifizierte Leistungserfassung für
sinnvoll und wie könnte oder sollte eine solche Erfassung Ihrer Meinung nach
aussehen?
Petz
Leistungserfassung ist etwas Gutes, wenn wir über messbare Größen reden. Das
gilt in der Wirtschaft vor allem bei sich wiederholenden Prozessen und hohen
Stückzahlen. Wie wollen wir das aber bei einem Innovationsprozess machen,
der keine Vergleichsdaten liefern kann, da er bei fast jeder Aufgabenstellung
hoch individualisiert ablaufen muss?
Schon die Erfassung der relevanten technischen, persönlichen, prozessorientierten und regionalen Parameter wäre in einem solchen Kontext hoch komplex
und kaum mit anderen Prozessen zu vergleichen. Gewonnen wäre mit einer solchen Erfassung jedoch noch nichts. Angesichts sich kontinuierlich verändernder
Rahmenbedingungen wäre jede Bewertung nur eine Momentaufnahme und daher für eine Steuerung neuer Innovationsprozesse nur wenig hilfreich.
Das gilt in ähnlicher Form auch für die Hochschulen. Statt hier eine Entwicklung auf der Grundlage unvollständiger Informationen in einem sich ständig
verändernden Umfeld zentral zu steuern, erscheint es mir wesentlich sinnvoller,
auf die Selbststeuerungskräfte aller Beteiligten zu setzen. Jeder Wissenschaftler
einer Hochschule hat die Aufgabe, in seinem Umfeld, d.h. gegenüber seinen
Fachkollegen, den Studierenden, der Wirtschaft, gewonnene Erkenntnisse in
Forschung, Lehre und Transfer umzusetzen. Wichtig ist, den dann notwendigen
organisatorischen Freiraum zu schaffen und die Mittel bereitzustellen, damit
jeder in seinem Umfeld entsprechend arbeiten könnte. Wir sind also bei der
Frage: Wie viele Regeln wollen wir schaffen, um gesunden Menschenverstand
zu ersetzen, der aber wesentlicher Bestandteil eines Innovationsprozesses ist?
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Schmidt
Wenn wir einmal von diesem gesunden Menschenverstand ausgehen: Was wäre
für Sie als Industrie- und Handelskammervertreter besonders wichtig, um Kontakte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft aufzubauen und wie könnten wir
nachweisen, dass hier der direkte Kontakt auch funktioniert?
Petz
Der erste Bereich, auf den man achten sollte, wäre hier die Erreichbarkeit. Solange ich in einer Universität anrufe und in 90 Prozent der Fälle das Gespräch
nicht angenommen wird, kann hier von einem offenen System und „Wissensdienstleistung“ nicht gesprochen werden. Wer nicht erreichbar ist, kommt auch
als Kooperationspartner nicht in Frage.
Als Zweites interessiert uns als Industrie- und Handelskammer dann vor allem
das Ergebnis. Die Hochschule ist dabei ein Dienstleister, und hier achten wir
vor allem auf die Wettbewerbsbedingungen. In dem Moment, wo staatliche
Mittel an einen öffentlichen Dienstleister fließen, der Aufgaben übernimmt, die
andere Anbieter unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten genauso gut oder besser übernehmen können, halten wir das nicht für sinnvoll. Die Grenzen abzustecken ist dabei nicht ganz einfach. Mögliche Überscheidungen zwischen Hochschulen und privaten Dienstleistern gibt es zum Beispiel im Forschungs- und
Entwicklungsbereich, aber auch in der Weiterbildung. Überall, wo es hier Interessenskollisionen gibt, sollte man sich um eine gegenseitige Abstimmung der
Angebote bemühen.
Vor diesem Hintergrund ist auch gegen Dienstleistungen von Wissenschaftlern
im Rahmen der Nebentätigkeit eigentlich nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil, die Professorinnen und Professoren werden damit zu Sensoren, die in der
Lage sind, regionale Anforderungen aufzunehmen und in ihre Arbeit zu integrieren. Problematisch wird so ein Konzept nur dann, wenn die eigentliche Arbeit an der Hochschule vernachlässigt wird oder unentgeltlich auf subventionierte Ressourcen der Hochschule zurückgegriffen wird. Wer also die Maschinen und Instrumente der Universität nutzt, sollte auch dafür bezahlen. Aber das
sind Formalien, auf die von unserer Seite aus schon immer geachtet wurde und
die eigentlich nicht problematisch sind.
Schwieriger sind da schon Fälle, wo ein Wissenschaftler als privater
Dienstleister, aber auch als Gutachter in Forschungs- und Innovationsprogrammen auftritt. Hier gibt es dann vielfach Sorgen, inwieweit von den Unternehmen eingereichte Ideen und Konzepte tatsächlich vertraulich behandelt werden
und nicht an anderer Stelle wieder auftauchen.
Schmidt
Welche Empfehlungen würden Sie denn jetzt abschließend als Industrie- und
Handelskammervertreter geben, um den Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft weiterzuentwickeln?
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Petz
Jede Form von Wissens- und Technologietransfer beruht auf Vertrauen, und dieses Vertrauen muss wachsen. Dafür müssen die Menschen anfangen miteinander
zu reden. Wenn wir das nicht hinkriegen und das nicht von beiden Seiten gewünscht und realisiert wird, dann wird es keine erfolgreichen Kooperationen geben können. Und wenn die potenziellen Partner nicht bereit sind aufeinander zuzugehen, ist auch kein Transfermittler in der Lage, dies zu überbrücken.
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Schmidt
Lieber Herr Dr. Schroeder, das der Befragung zugrunde liegende Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen und spezifischen Rahmenbedingungen des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen in Deutschland und will versuchen, mögliche Ansätze für Leistungserfassungen in diesem Bereich zu formulieren. Da solche Evaluationen von unterschiedlichen Erkenntnisinteressen geleitet sein können, erscheint es notwendig,
sich genauer mit den relevanten Anspruchsgruppen eines hochschulnahen Wissens- und Technologietransfers zu beschäftigen. In diesem Sinne dient das folgende Interview zur Ergänzung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur,
die mögliche Stakeholdererwartungen bisher nur am Rande thematisiert.
Unser Gespräch wird als qualitatives Experteninterview geführt. Wichtig ist es
mir daher, Ihre besondere Prozess- und Deutungskompetenz in Hinblick auf
den Wissens- und Technologietransfer stellvertretend für die für die Anspruchsgruppe der indirekten wirtschaftsnahen Stakeholder zu nutzen. Ich
möchte daher zuerst Ihren beruflichen Werdegang erfassen. Bitte skizzieren Sie
doch kurz Ihre eigenen Ausbildungsschritte sowie Ihre zentralen beruflichen
Stationen und benennen Sie Ihre aktuellen Funktionen und Tätigkeitsbereiche.
Schroeder
Ich habe in Hannover Chemie studiert und 1975 mein Diplom gemacht. Dann
war ich zwei Jahre lang in der Univerwaltung und habe anschließend von 1977
bis 1979 promoviert. Bis 1988 war ich dann Leiter des Präsidialamtes der Universität Hannover und von 1988 bis 2000 Leiter der Transferstelle und des EUBüros. Während meiner Zeit in der Univerwaltung hatte ich Einblick in die verschiedenen Fakultäten und Fachbereiche und habe damit die wissenschaftliche
Seite ganz gut kennengelernt. Während ich die Transferstelle aufgebaut habe,
habe ich mich dann auch mit unternehmerischen Tätigkeiten beschäftigt. Das
hat sich so gut entwickelt, dass wir die Transferaktivitäten relativ schnell um
eine Europakomponente erweitert und ein unternehmerisches Standbein aufgebaut haben. Das war die Innovationsgesellschaft der Universität Hannover, die
etwa 1999 gegründet wurde und in der ich dann auch Geschäftsführer war.
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Nach dieser Zeit in der Universität, in der ich vor allem operativ tätig war und
Projekte abgewickelt habe, die von der Universität selbst, von den regionalen
Wirtschaftsförderungen, vom Land Niedersachsen, aber auch der EU an mich
herangetragen worden sind, habe ich dann das Interesse gehabt, etwas stärker
konzeptionell und strategisch zu arbeiten. Ich habe mich daher auf die Nachfolge von Herrn Chwieralski im MWK beworben, der vorher Ansprechpartner für
die Transferstellen im Ministerium war und damit auch die Verantwortung für
den Ausbau des Netzwerks der niedersächsischen Transferstellen hatte.
Für meine jetzige Arbeit im Ministerium ist es übrigens ganz hilfreich, dass ich
über viele Jahre hinweg Sprecher des Netzwerks der niedersächsischen Transferstellen gewesen bin und damit einen Einblick in die Transferstrukturen der
beteiligten Hochschulen hatte. So ist doch jede Hochschule für sich besonders
und auch die Transferstellen sind entsprechend unterschiedlich positioniert. Das
liegt zum Teil aber auch an den unterschiedlichen Ausstattungen. So sind die
Transferstellen der zweiten Welle, die überwiegend an den Fachhochschulen
eingerichtet worden sind, mit deutlich weniger Personal gestartet. Eine Ausnahme ist hier die Transferstelle in Osnabrück, die von Anfang an als gemeinsame Einrichtung der Uni und der FH angelegt war und bei der ich immer den
Eindruck hatte, dass hier vor allem die Fachhochschule die treibende Kraft war.
Nun muss man fairerweise aber auch zugeben, dass auch die Universitäten in
Niedersachsen nicht alle einheitlichen aufgestellt sind und eigentlich in vier
Gruppen eingeteilt werden müssten. Da ist die klassische Universität Göttingen,
die sehr breit ausgerichtet ist. Dann haben wir die drei Hochschulen in Hannover, Braunschweig und Clausthal, mit einem starken technischen Profil und die
beiden neueren Gründungen in Oldenburg und Osnabrück, die erst relativ spät
ihr Profil haben ausbilden können. Und dann gibt es schließlich noch die drei
Universitäten in Lüneburg, Hildesheim und Vechta, die aus pädagogischen
Hochschulen hervorgegangen sind und sehr lange gebraucht haben, um ihr Nischendasein zu verlassen und klein, aber fein zu werden.
Diese Ausgangssituationen spiegeln sich zum Teil auch in den Transferstellen
wider. Allerdings hängt die jeweilige Entwicklung immer auch von den handelnden Personen ab. So ist es dem Kollegen Seeber in Oldenburg zum Beispiel
gelungen, seiner Transferstelle auch ohne technische Studiengänge ein starkes
regionales Profil zu geben.
Schmidt
Bei der Beschreibung „moderner“ Gesellschaften wird heute oft der Begriff der
„Wissensgesellschaft“ verwendet und auf die zunehmende Bedeutung wissenschaftlichen Wissens in beinahe allen Lebensbereichen verwiesen. In welchen Bereichen haben Sie im Rahmen Ihrer verschiedenen Tätigkeiten eine veränderte,
vielleicht sogar wachsende Bedeutung von wissenschaftlichem Wissen feststellen
können?
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Schroeder
Wenn man die Wissensgesellschaft allein auf die Produktion wissenschaftlichen
Wissens reduziert, ist das mit Sicherheit zu wenig. Für mich prägt sich die Wissensgesellschaft vor allem dadurch aus, dass hier schon der qualifizierte Wissenserwerb von der Schule an, über die duale Ausbildung bis hin zum Hochschulstudium oder zur berufsbegleitenden Weiterbildung immer stärker an Bedeutung gewinnt.
Ich würde in diesem Zusammenhang gern auf die Überlegungen der Europäischen Union verweisen, die schon sehr frühzeitig im Rahmen der LissabonStrategie darauf hingewiesen hat, dass unsere Zukunft nicht in der Produktion
billiger Massenprodukte liegt, sondern dass es für Europa darum gehen muss,
mit wissensbasierten Produkten oder Dienstleistungen gegenüber den Schwellenländern zu bestehen und hier einen entsprechenden Vorsprung auszubauen.
Diese Überlegungen der EU haben auch auf unsere Bundespolitik maßgeblichen Einfluss gehabt. Beispielhaft würde ich hier die Gesprächskreise benennen, die zwischen dem Bundesbildungsministerium und dem Bundeswirtschaftministerium unter Beteiligung der Wissenschaftsorganisationen eingerichtet worden sind und die auf vielen Ebenen geholfen haben, das Bewusstsein
für die Notwendigkeit intelligenter Produkte und Dienstleistung zu wecken.
Die Ergebnisse dieser Diskussionen haben sich dann auch in der Förderpolitik
niedergeschlagen, wo man in den letzten zehn Jahren erkannt hat, dass die Entwicklung innovativer Lösungen oft mit hohen Risiken behaftet ist und dementsprechend auch öffentlich gefördert werden muss. Umgesetzt hat das dann Frau
Schavan mit ihrer aktuellen High-Tech-Strategie des Bundes. Ich kann mich
noch erinnern, dass auch die SPD-Regierung dieses Thema immer hoch gehalten hat. Das war mit Ausnahme der UMTS-Erlöse, die damals in die Forschungsförderung gesteckt worden sind, aber eigentlich nicht mit Taten hinterlegt. Damals betrafen die jährlichen Budgetsteigerungen, vereinfacht gesagt,
vor allem den Sozial- und Verteidigungsetat, aber nicht den Wissenschaftshaushalt.
Schmidt
Hat sich aus Ihrer Sicht denn auch für die Unternehmen etwas geändert?
Schroeder
Ich glaube schon, dass die Unternehmen heute unbefangener mit der Wissenschaft umgehen. Wenn man allerdings von der Firmenseite kommt und den Innovationsprozess in den Unternehmen ansieht, dann hat sich hier sicherlich
nicht viel geändert. Die meisten Anreize für Innovationen kommen auch weiterhin entweder aus den Unternehmen selbst, werden von Kunden beeinflusst
oder ergeben sich aus der Betrachtung des Wettbewerbs.
Die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft als Innovationsgeber ist deshalb
schwierig, weil wir ja wissen, dass viele wissenschaftliche Erkenntnisse, selbst
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wenn sie ins Profil passen, noch einen erheblichen Entwicklungsbedarf nach
sich ziehen. Da ist es für die Unternehmen nicht leicht festzustellen, ob sich aus
einer wissenschaftlichen Entwicklung wirklich eine Innovation machen lässt.
Unter diesem Aspekt hat sich also nicht wirklich etwas verändert.
Wo ich allerdings einen Unterschied sehe, ist in bestehenden Kooperationen.
Hier weiß mittlerweile jeder der Akteure, worauf er sich einlässt. Der Unternehmer weiß, dass er hier keinen Entwickler hat und seine Innovation nicht auf
dem silbernen Tablett präsentiert bekommt. Und dem Professor ist klar, dass er
im Rahmen einer Kooperation mit dem Unternehmen keine „Nature-Veröffentlichung“ für sich erwarten kann. Solche Kooperationen werden also eher als
Forschungsdienstleistung verstanden. Diese Dienstleistung interaktiv zu betreiben, das ist aus meiner Sicht der moderne Wissens- und Technologietransfer.
Wir haben ja früher von den Kammern den Transfer immer so vermittelt bekommen, dass die Wissenschaftler ihr Wissen im Rahmen von Forschungen
und Entwicklung produzieren und anschließend veröffentlichen. Dass die
Transferstellen der Hochschulen dieses Wissen dann aufsaugen und verfügbar
machen und die Transferbeauftragten der Kammern schließlich die passenden
Unternehmen suchen, die mit diesem Wissen etwas anfangen können. Ich glaube,
dass dieser lineare Prozess so nicht funktioniert und nur selten erfolgreich ist.
Was wir brauchen, sind kooperative Lösungen, bei der Wissenschaft und Wirtschaft projektorientiert zusammenarbeiten und den Prozess gemeinsam gestalten.
Daher bin ich inzwischen auch etwas weg von der Erwartung, dass der Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen durch mehr oder besser ausgestattete Transferstellen wirklich voranzubringen ist. Ich glaube eher, dass es die
direkten, vertrauensbasierten Kooperationen sind, die langfristig den Erfolg
bringen. Wir als Wissenschaftsministerium fördern daher vor allem die Hochschulen und setzen darauf, dass diese sich mit den Unternehmen auseinandersetzen und ihre Forschung an deren Anforderungen ausrichten. Das Wirtschaftministerium fördert dagegen eher die Unternehmen und setzt Anreize, um
hier mit den Hochschulen zusammenzuarbeiten.
Schmidt
Wenn man die gesellschaftlichen Anforderungen betrachtet, wie beurteilen Sie
aus Sicht des Ministeriums die Aspekte von Qualifikation und Ausbildung?
Schroeder
Ich finde es erschreckend, wie wenig praxisnah manche Studiengänge an den
Hochschulen sind. Hier stehen viele noch immer auf dem Standpunkt, dass es
darum geht, den absoluten Generalisten auszubilden, der am besten auch noch
mit einer Promotion nachweist, dass er ein begnadeter Forscher ist. Man gibt
damit den Studierenden relativ wenige Möglichkeiten, ihre Passfähigkeit für
zukünftige Arbeitgeber kennen zu lernen. Ich würde mir hier eine deutlich höhere Interaktion mit dem Arbeitsmarkt wünschen.

320

Die Fachhochschulen haben das lange Zeit mit ihren Praxissemestern vorgelebt.
Mit den Bachelorstudiengängen musste aber viel umgestaltet werden, mit dem
Ergebnis, dass diese Vorteile zum Teil wieder unter die Räder gekommen sind.
Für besonders wirkungsvoll halte ich allerdings immer noch die dualen Studiengänge der Berufsakademien und zum Teil auch der Fachhochschulen, wo
die Studierenden sowohl ihren Berufsabschluss machen als auch ein Studium
abschließen können. Was mir auch gut gefällt, ist die höhere Durchlässigkeit
der Ausbildungssysteme, die sich in den letzten Jahren deutlich verbessert und
auch zu einer Anerkennung praktischer Ausbildungsanteile im Rahmen des Studiums geführt hat.
Schmidt
Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen denn für die Wissenschaft
selbst und insbesondere für die Hochschulen als ihre zentralen Träger?
Schroeder
Hier würde ich gern unterscheiden zwischen Leitungsebene und Wissenschaftsebene. An den Universitäten hat sich gerade auf der Leitungsebene sehr viel
geändert. Hier ist jeder Präsident und jede Präsidentin inzwischen darum bemüht, die Exzellenz der eigenen Hochschule zu entwickeln und ein entsprechendes Profil zu schaffen. Gleichzeitig will man aber auch international wahrgenommen werden und sucht eine enge regionale Verankerung. Diese regionale
Verankerung wird allerdings sehr unterschiedlich gelebt, und hier können die
Universitäten zum Teil von den Fachhochschulen noch etwas lernen. Ein besonders begnadeter Netzwerker hier war in meinen Augen der langjährige Präsident der Fachhochschule Osnabrück, Prof. Mielenhausen.
Ansonsten glaube ich, dass sich für die Professoren an den Universitäten relativ
wenig geändert hat, weil auch die Bedingungen für eine wissenschaftliche Karriere mit Promotion, Habilitation und der Notwendigkeit, konsequent zu veröffentlichen seit Jahren gleich geblieben sind. Ein gewisses Umdenken ist nur
durch die Veränderung der Studiengänge festzustellen, die mit den Masterstudiengängen einer stärkeren Spezialisierung und Berufsorientierung unterworfen
sind. Als Hochschullehrer sind die Professoren jetzt also gezwungen, den Praxisanforderungen und den Schlüsselqualifikationen größere Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen. Sie tun dies aber oft nur widerwillig, weil das für sie nur
Randaspekte sind, die für ihre eigene Karriere keine Rolle spielen.
Was sich vielleicht auch noch geändert hat, ist die Rolle der Drittmittel an den
Universitäten, die inzwischen nicht mehr ausschließlich von Ingenieuren in Anspruch genommen werden. Allerdings glaube ich, dass sich die Unterscheidung
in gute und schlechte Drittmittel weiterhin hält. Als gute Drittmittel gelten dabei öffentliche Förderungen, die in der Regel durch wissenschaftliche Expertengremien vergeben werden. Als schlechte Drittmittel gelten die Mittel der Industrie.
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Bei den Fachhochschulen habe ich insofern eine Veränderung wahrgenommen,
als dass durch den Generationswechsel die Professoren, die früher die klassische Ingenieurschule vertreten haben, inzwischen weitgehend ausgeschieden
sind. Es gibt jetzt eine neue Generation von Fachhochschulprofessoren, die
nicht nur forscht, weil es im Gesetz steht, sondern selbst davon überzeugt ist,
dass eigene Forschung notwendig ist, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben
und Studierende qualifiziert auf die sich ändernden Anforderungen der Praxis
vorzubereiten.
Ich glaube daher auch, dass Fachhochschulen mit ihrer Praxisausrichtung weiterhin ihre Berechtigung haben. Meine private Meinung ist sogar, dass sich
Fachhochschulen mit einzelnen Fakultäten oder Fächern durchaus mit Universitäten messen können. Dafür sind aber immer besondere Personen notwendig,
denn die Rahmenbedingungen an Fachhochschulen sind deutlich schlechter.
Ein Fachhochschulprofessor hat eben weder einen Mittelbau noch eine angemessene Forschungsinfrastruktur, weil seine Hauptaufgabe die Lehre ist.
Allerdings haben sich auch an den Universitäten die Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert. Die Einsparungen 2003/2004 durch das Hochschuloptimierungskonzept hat an den Universitäten vor allem den Mittelbau betroffen und
die weggefallenen Stellen sind auch aus Landesmitteln nicht mehr nach besetzt
worden. Als ich angefangen habe zu studieren, hatte ein Universitätsprofessor
auf einer C4-Stelle noch eine Sekretärin, einen akademischen Rat und drei wissenschaftliche Mitarbeiter. Wer heute auf einer vergleichbaren Stelle anfängt,
hat oft nur noch den Zugriff auf eine Viertel Sekretärin. Noch schlechter sind
die Juniorprofessoren dran, die, um einigermaßen forschen zu können, inzwischen Anträge schreiben müssen bis zum „geht nicht mehr“.
Schmidt
Sie haben ja bereits darauf hingewiesen, dass trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen die Hochschulleitungen immer stärker darauf achten, das Profil
ihrer Hochschulen zu entwickeln, um mit ihren besonderen Qualitäten auch
wahrgenommen zu werden. In welcher Form können, aus Sicht des zuständigen
Ministeriums, solche Entwicklungen im Wissenschafts- und Hochschulbereich
vorangetrieben und gesteuert werden?
Schroeder
Hier würde ich gern auf aktuelle Untersuchungen des Stifterverbands und des
Wissenschaftsrats verweisen, die die Interaktion der Hochschulen mit der Wirtschaft genauer betrachtet haben. Diese Untersuchungen sind zum Glück nicht
zu theoretisch ausgerichtet, sondern haben das Verhältnis anhand von Studien,
Interviews und Best-Practice-Beispielen eher praxisnah beleuchtet. Aus diesen
Studien kann man ein paar Aussagen ableiten, die ich für allgemein gültig halte.
Die Hochschulen müssen das Thema Innovation und Wissenstransfer aus eigener Überzeugung besetzen. Gesetzliche Vorgaben allein reichen hier mit Sicherheit nicht aus. Es macht auch keinen Sinn, in den Transferstellen ein allzu
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breites Spektrum abzudecken. Hier reichen, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, die personellen Ressourcen sowieso nicht aus. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher für die Organisation des Transfers an den Hochschulen eine administrative und fachliche Schwerpunktsetzung. Dabei wird für die Entwicklung
eines klaren Profils plädiert, das den Fakultäten und den zentralen Einrichtungen an die Hand gegeben wird. An der Erfüllung der dort formulierten Ziele
müssen sich die Transfereinrichtungen dann allerdings auch messen lassen.
Schmidt
Wie bekommt man denn eine Hochschule dazu, ein sichtbares Profil zu entwickeln und verbindliche, messbare Ziele zu formulieren?
Schroeder
Die Festlegung von Zielen ist auch die Aufgabe eines Ministeriums. Einmal
durch Zwang, würde ich sagen, indem wir Zielvereinbarungen abschließen, wo
sich die Hochschulen anhand standardisierter Abfragen zu den verschiedenen
Themen äußern müssen. Auf der anderen Seite bin ich aber vor allem ein Verfechter von Anreizsystemen. Um an unsere Projektförderungen zu kommen,
müssen die Hochschulen also entsprechende Strukturen schaffen und in der Lage sein, Projekte entsprechend unseren Vorgaben abzuwickeln. Ein gutes Beispiel dafür ist das Thema „hochschulnahe Existenzgründung“. Wenn hier die
Hochschulen einen entsprechenden Rahmen schaffen, sind wir bereit, Personal
zu finanzieren, das in diesem Umfeld als Berater oder Coach tätig werden kann.
Dabei müssen nicht alle Hochschulen das Gleiche machen, sondern der Rahmen
kann je nach regionalen Gegebenheiten und eigenen Profilierungsbestrebungen
durchaus unterschiedlich gestaltet sein.
Schmidt
Kommen wir auf das Thema Leistungserfassung. In welchem Umfang halten
Sie im Wissenschafts- und Hochschulbereich eine qualifizierte Leistungserfassung für sinnvoll und wie sollte eine solche Erfassung Ihrer Meinung nach aussehen?
Schroeder
Leistungserfassungen erfolgen im Hochschulbereich ja auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Im Rahmen der leistungsgebundenen Mittelzuweisung kann zum
Beispiel auf sehr differenzierte Kriterien zurückgegriffen werden. Da könnte
man die Studienanfängerzahlen nennen, Studierende insgesamt oder Abschlüsse
in der Regelstudienzeit nehmen. Hier gibt es ein ganzes Set von Kriterien, die
dazu dienen, die Leistungsfähigkeit in der Lehre zu erfassen und diese Leistungen durch entsprechende Mittelzuweisungen des Landes zu honorieren.
In der Forschung ist das ein bisschen schwieriger, weil die Forschungstraditionen einzelner Fächer sehr unterschiedlich sind und man z.B. die Form von Publikationen in unterschiedlichen Bereichen kaum miteinander vergleichen kann.
Aber auch hier gibt es ein paar Kriterien, die hochschulbezogene oder zumin323

dest fachspezifische Vergleiche möglich machen. Dazu gehören die eingeworbenen Drittmittel als Leistungsindikator für Forschung, die betreuten Promotionen, aber auch die veröffentlichten Aufsätze, die geleisteten Konferenzbeiträge,
die Anzahl der Zitierungen und so weiter.
Problematisch wird Leistungserfassung allerdings im Wissens- und Technologietransfer. Ich glaube aber, dass es auch hier nicht mehr von Nachteil ist, wenn
ein Hochschullehrer von sich sagen kann, ich habe in meinem Institut drei Unternehmensgründungen begleitet und fünf Patente lizensiert. Vermutlich könnte
eine solche Bilanz sogar in die Bewertung der Forschungsleistungen einfließen.
Unabhängig von diesen harten Kennzahlen gibt es vor allem für die Forschung
und die Lehre aber auch noch deutlich aufwändigere Bewertungssysteme, die
auf entsprechenden Peer-Review-Verfahren basieren. Hier werden dann externe, fachnahe Experten hinzugezogen, um neben den schlichten Zahlen noch eine weitere, qualifiziertere Bewertungsebene zu erhalten.
Schmidt
Lassen Sie uns doch noch einmal auf den Wissens- und Technologietransfer
zurückkommen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ansprüche von Wissenschaft und Wirtschaft sind Leistungserfassungen ja ganz besonderen Rahmenbedingungen unterworfen. Welche Randbedingungen sind bei der Leistungserfassung denn hier aus Sicht des MWK zu berücksichtigen? Ich denke hier zum
Beispiel an die Problematik von Haupt- und Nebenamt.
Schroeder
Ich glaube die Abwicklung von Transfertätigkeiten im Haupt- oder Nebenamt
sind eher trendabhängig. Wir haben ja seinerzeit in Niedersachsen durch die
NATI GmbH und später durch N-Transfer die ITIs geschaffen, um den Fachhochschulprofessoren Anreize zu geben, Auftragsforschung in der Nebentätigkeit zu übernehmen und die dann auch privat für sich abzurechnen. Ich kann
mir aber durchaus vorstellen, dass so etwas auch im Hauptamt gemacht werden
könnte.
Beispielgebend sind hier die Berufungen in der Medizin. Während ein Professor früher als Chefarzt von den Privatpatienten direkt leben konnte, ist das heute weitgehend abgeschafft. Man vereinbart mit dem Professor stattdessen ein
entsprechendes Leistungspaket, das er zu erbringen hat und das dann direkt im
Hauptamt honoriert wird. So ein Modell könnte ich mir im Prinzip auch für die
ange- wandte Forschung und den Technologietransfer vorstellen. Im Rahmen
der W-Besoldung müssten für bestimmte Transferleistungen entsprechende
Leistungszulagen festgelegt werden, die dann natürlich auch an entsprechende
Vereinbarungen und Leistungsbilanzen geknüpft wären. Das hätte dann auch
nichts mehr mit dem Haupt- und Nebenamt zu tun, sondern beträfe ausschließlich die Beschreibung des Arbeitsfeldes eines Wissenschaftlers.
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Ich glaube, dass solche Modelle die Zukunft sind. Wir haben auf europäischer
Ebene bei den Holländern und Engländern gesehen, dass es in den 80er Jahren
viele Bestrebungen gab, alle Transferkooperationen aus den Hochschulen heraus zu verlagern. Im Zuge der stärkeren Regionalisierungen sind diese Aktivitäten inzwischen aber fast überall wieder in die Hochschulen zurückgeholt worden.
Auch das analog zum Forschungsfreisemester angedachte Modell eines Transferfreisemesters hat sich in der Vergangenheit nicht durchsetzen lassen. Zum
einen gab es kaum Professoren, die das gemacht hätten, zum anderen gab es
aber auch kaum Firmen, die bereit gewesen wären, dafür zu bezahlen. So wie es
dem Steuerzahler vermutlich nicht zu vermitteln wäre, dass ein öffentlich finanzierter Professor seine Arbeitskraft voll in ein Unternehmen einbringt, sind offensichtlich auch die Unternehmen skeptisch, wenn sie ein Professorengehalt
übernehmen sollen, ohne sicher zu sein, dass hier tatsächlich ein wirtschaftlicher Erfolg erzielt werden kann.
Schmidt
Welche Empfehlungen würden Sie als zuständiger Referent im MWK denn geben, um den Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft weiterzuentwickeln?
Schroeder
Für mich ist Wissens- und Technologietransfer weiter das Bohren dicker Bretter.
Das ist kein Prozess, der von alleine läuft. Das liegt ganz einfach daran, dass die
Hochschulen als Hauptaufgabe die Ausbildung der Studierenden und die Forschung haben. Alle anderen Aufgaben wie Weiterbildung und Transfer sind zusätzliche Aufgaben, die den Hochschulen zugewachsen sind und die in der Beurteilung immer nur eine Nebenrolle spielen.
Ich bin auch der festen Überzeugung, dass man Transfer nicht als „Transferprofessor“ betreiben kann. Die Professoren, die hier besonders erfolgreich sind und
eng mit den Firmen kooperieren, sind in der Regel Professoren, die exzellent in
der Forschung sind. Die sind in der Regel auch etwas breiter aufgestellt und haben in ihrem Bereich eine kritische Größe, die qualifizierte Kooperationen überhaupt erst möglich machen. Außerdem haben diese Professoren oft kommunikative Fähigkeiten, die sie auch zu einer guten Lehre befähigen. Hier braucht man
von außen eigentlich überhaupt nicht einzugreifen.
Was allerdings im Vergleich zu den USA oft fehlt, ist, dass die Hochschulen ähnlich wie bei den Alumnis auch ihre wirtschaftlichen Kooperationspartner pflegen
und betreuen. Ich habe das zum Beispiel nie verstanden, warum die Hochschulen
oft einen Vizepräsidenten für Internationales haben, der überall durch die Welt
fliegt, aber keinen Vizepräsidenten für den Technologietransfer, der Kontakt hält
zu den Unternehmen in der Region. Das ist für mich beides gleich wichtig und
hat den gleichen Stellenwert.
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In diesem Sinne sind die Hochschulen dann auch gefordert, strategische Kooperationen einzugehen. Und das betrifft nicht nur die Hochschulen, sondern gilt
auch für die Unternehmen selbst. Viele Unternehmen agieren heute im Transfer
noch nach dem Wasserhahnmodell, entweder auf oder zu, aber bloß nicht kontinuierlich. Diesen Unternehmen aufzuzeigen, dass sich dauerhafte Kooperationen
lohnen und sie zu einer strategischen Partnerschaft zu bringen, das wird eine der
wichtigsten Aufgaben der Zukunft werden. Hier müssen die Hochschulen noch
erhebliche Aufklärung leisten.
Dabei setze ich nicht so sehr auf die kleinen Transferstellen, die hier eigentlich
nur Öffentlichkeitsarbeit leisten können, sondern hoffe auf die direkten Kooperationen zwischen den Wissenschaftlern und den Unternehmen. Erst wenn hier
durch gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte gegenseitiges Vertrauen entsteht, werden auch langfristige Bindungen wachsen, die strategische
Partnerschaften möglich machen.
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Schmidt
Lieber Herr Dr. Kröher, das der Befragung zugrunde liegende Forschungsprojekt beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen und spezifischen
Rahmenbedingungen des Wissens- und Technologietransfers aus Hochschulen
in Deutschland und will versuchen, mögliche Ansätze für Leistungserfassungen
in diesem Bereich zu formulieren. Da solche Evaluationen von unterschiedlichen Erkenntnisinteressen geleitet sein können, erscheint es notwendig, sich
genauer mit den relevanten Anspruchsgruppen eines hochschulnahen Wissensund Technologietransfers zu beschäftigen. In diesem Sinne dient das folgende
Interview der Ergänzung der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur, die
mögliche Stakeholdererwartungen bisher nur am Rande thematisiert.
Unser Gespräch wird als qualitatives Experteninterview geführt. Wichtig ist es
mir daher, Ihre besondere Prozess- und Deutungskompetenz in Hinblick auf
den Wissens- und Technologietransfer stellvertretend für die für die Anspruchsgruppe der indirekten öffentlichkeitsorientierten Stakeholder zu nutzen. Ich
möchte daher zuerst Ihren beruflichen Werdegang erfassen. Bitte skizzieren Sie
doch kurz Ihre eigenen Ausbildungsschritte sowie Ihre zentralen beruflichen
Stationen und benennen Sie Ihre aktuellen Funktionen und Tätigkeitsbereiche.
Kröher
Ich habe zunächst ein Studium der Volkskunde aufgenommen - aber nach drei
Semestern wieder abgebrochen. Danach habe ich eine journalistische Ausbildung absolviert und anschließend ein paar Jahre lang als Redakteur für Monatsblätter gearbeitet. Als die Zeitschrift pleite ging, bei der ich zuletzt Redakteur
war, habe ich eine Agentur für Werbung, PR und Kommunikation gegründet.
Erst acht Jahre nach meinem Abitur habe ich dann ein Studium in meinem ursprünglichen Wunschfach Medizin aufnehmen können. Dieses Studium habe
ich abgeschlossen und anschließend promoviert. Da ich aber nicht als Arzt arbeiten wollte, habe ich mich wieder dem Journalismus zugewandt.
Hier war ich zuerst als Ressortleiter beim „Stern“ und dann Chefredakteur und
Mitglied der Geschäftsleitung bei einem Online-Magazin. Nach zweieinhalb
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Jahren als Ressortleiter bei der „Woche“ bin ich jetzt schon seit mehr als 12
Jahren beim „Manager Magazin“ zuständig für die Berichterstattung in den Bereichen Technologie sowie Forschung und Entwicklung.
In dieser Zeit haben wir die „Hall of Fame der deutschen Forschung“ ins Leben
gerufen. Auf Vorschlag eines hochrangig besetzten Kuratoriums und mit Hilfe
einer unabhängigen Jury zeichnet das Manager Magazin hier seit 2009 jedes
Jahr Wissenschaftler aus, die sich nicht nur um den Forschungsstandort
Deutschland verdient gemacht haben, sondern mit ihren Entwicklungen auch
den Wirtschaftsstandort Deutschland vorangebracht haben. Zusammen mit einem Kollegen vom Deutschlandfunk moderiere ich außerdem seit 2006 das
Hochschulquartett, wo wir mit wechselnden Gästen live über aktuelle Fragen
aus dem Hochschulbereich diskutieren.
Schmidt
Aufgrund Ihrer journalistischen Arbeit an der Schnittstelle von Wissenschaft
und Wirtschaft haben Sie sicher die gesellschaftliche Entwicklung in diesem
Bereich genau verfolgen können. Was halten Sie denn von dem Begriff der
„Wissensgesellschaft“, der heute bei der Beschreibung „moderner“ Gesellschaften immer wieder verwendet wird? Lässt sich aus Ihrer Sicht tatsächlich eine
veränderte, vielleicht sogar wachsende gesellschaftliche Bedeutung von wissenschaftlichem Wissen feststellen?
Kröher
Bei den Unternehmen hat sich aus meiner Sicht relativ wenig verändert. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich mich für das Manager Magazin vor allem
mit forschungsintensiven Branchen beschäftigt habe. Hier gibt es große Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, hier wurde schon immer viel geforscht
und hier ist kein maßgeblicher Paradigmenwechsel festzustellen.
Anders sieht das allerdings auf der akademischen Seite aus. Hier ist man sich in
den vergangenen Jahren wesentlich bewusster geworden, dass man das generierte Wissen für seine Nutzanwendung formatieren und praktisch verfügbar
machen muss. Ich beobachte heute jedenfalls ein verändertes Selbstverständnis
der Hochschulen, die in modernen Gesellschaften mit neuen Anforderungen
konfrontiert sind und Abschied nehmen, von dem alten, wissenschaftlichen Elfenbeinturm. Ich habe daher den Eindruck, dass sich die Hochschulen den Anforderungen der Wissensgesellschaft stellen und versuchen, den wandelnden
gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Schmidt
Gilt das auch für die Lehre? Hier wird ja vielfach kritisiert, dass die wissenschaftliche Forschung zunehmend spezialisierter und kleinteiliger wird, während die Anforderungen an die Lehre eher auf einen Überblick und ein breiteres
Anwendungswissen zielen.

328

Kröher
Vielleicht bin ich hier der verkehrte Ansprechpartner. Ich als Journalist erlebe
die Teilung von Forschung und Lehre nicht so direkt, wie das möglicherweise
ein Hochschullehrer tut. Ich glaube aber auch, dass um den Bachelor sehr viel
Bohei gemacht worden ist. Wenn ich die akademische Landschaft überblicke,
war es eigentlich immer schon so, dass ein Studium auch auf den Berufseintritt
vorbereiten sollte. Wer Chemie studiert hat, wollte Lehrer werden oder in der
Chemieindustrie arbeiten und wer Maschinenbau studiert hat, der wollte hinterher als Ingenieur sein Geld verdienen. Ich selbst habe mein Volkskundestudium
aufgegeben und später mit dem Medizinstudium angefangen, weil es mir nicht
ausreichte, mich mit einem spannenden Orchideenfach zu beschäftigen, sondern
weil ich auch einen sicheren Broterwerb haben wollte.
Ich glaube allerdings, dass die Lehre in den verkürzten Bachelorstudiengängen
oftmals Substanz und Reflexion einbüßt. Deshalb gibt es gerade in den Ingenieurstudiengängen immer noch eine ganz große Diskussion um die neuen Abschlüsse und es gibt eine ganze Reihe von Hochschulen die weiterhin am alten
Diplom festhalten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Absolventen am
Ende ihres Studiums weiterhin das können, was von einem Ingenieur erwartet
werden muss.
Insgesamt nehme ich allerdings wahr, dass sich die Hochschulen sehr bewusst
den Forschungs- und Qualifizierungsanforderungen der Wissensgesellschaft
stellen. Zwar fehlen vielfach Geld und Stellen, und darüber muss man auch diskutieren, aber ich sehe tatsächlich auch die Anstrengungen, die überall unternommen werden, um den neuen Anforderungen organisatorisch gerecht zu
werden.
Schmidt
Sie haben ja die gesellschaftlichen Anforderungen an die Hochschulen zum Teil
schon beschrieben. Welche Anforderungen stellen sich denn an die Politik und
was wird hier getan um diesen Anforderungen gerecht zu werden?
Kröher
Im Bewusstsein der Politik hat sich tatsächlich eine Menge getan. Nicht umsonst ist der einzige Bereich des Bundesetats, der in den letzten zehn Jahren
niemals eine Beschneidung hinnehmen musste und, im Gegenteil, sogar immer
überproportional gewachsen ist, der Etat des BMBF (Bundesministerium für
Bildung und Forschung). Und da Bildungspolitik noch immer hauptsächlich
Landessache ist, fließt ein Löwenanteil dieser Etat-Erhöhung in die Forschung.
Gerade in der Forschungsförderung ist also in den vergangenen 15 Jahren eine
sehr positive Entwicklung zu beobachten und hier sind auch erhebliche Erfolge
erzielt worden.
Handlungsbedarf sehe ich jedoch weiterhin in der gesamten Bildungskette. Hier
muss noch viel getan werden, bis jeder in der Lage ist, in der Wissensgesell-
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schaft seinen Platz zu finden und sich individuell, entsprechend den jeweiligen
Anforderungen, weiterzuqualifizieren. Das geht los in der vorschulischen Bildung, betrifft Schulen und Hochschulen und erfordert nicht zuletzt auch geeignete Weiterbildungsangebote für ein lebenslanges Lernen. Das bedeutet, dass
alle beteiligten Institutionen hier ihren Aufgaben gerecht werden müssen. Davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt.
Ganz deutlich zeigen sich diese Defizite zurzeit im Hochschulbereich. Hier gibt
es die politische Vorgabe, dass die Akademikerquote erhöht werden muss. Dahinter steht die Überlegung, dass eine akademische Ausbildung das Abstraktionsvermögen verbessert und dass akademisch gebildete Menschen eher in der
Lage sind, schnell und flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren. Darüber
kann man zwar streiten, aber das ist die politische Vorgabe.
Diese Vorgabe wird an den Hochschulen umgesetzt und das führt zu einer Reihe von Problemen. Zum einen fehlen, Hochschulpakt hin oder her, vielfach
schlicht die Mittel, um hier qualifizierte Angebote bereitzustellen. Zum anderen
geht ein verstärktes Engagement in der Lehre und in der Weiterbildung aber
auch zu Lasten der Forschung und das schafft eine erhebliche Unzufriedenheit.
Ich sehe allerdings ganz deutlich, dass das Schaffen einer akademischen
Grundqualifikation und das lebenslange Lernen in Zukunft zentrale Aufgaben
der Hochschulen sein werden. Das kann man gesellschaftlich nicht dauerhaft an
andere Einrichtungen wie Kammern, Akademien oder Volkshochschulen delegieren. Hier sind die Hochschulen gefordert.
Schmidt
Ich möchte diese Forderung gleich aufgreifen: Je stärker die Hochschulen als
zentrale Bestandteile eines gesellschaftlichen Qualifizierungs- und Innovationssystems verstanden werden, umso wichtiger wird ihre eigene Entwicklungsfähigkeit. In welcher Form sollten aus Sicht der Medien Entwicklungen im Wissenschafts- und Hochschulbereich vorangetrieben und gesteuert werden?
Kröher
Natürlich muss in einer demokratischen Gesellschaft der Staat mit seinen zuständigen Ministerien die Entwicklung der Hochschulen steuern. Die Impulse
dafür kommen aus den Parlamenten und unterliegen damit den Anforderungen
des Souveräns oder zumindest der Öffentlichkeit. Die Entwicklung der Hochschullandschaft wird damit prinzipiell nachfrageorientiert vorangetrieben. Dabei spielen allerdings individuelle Nachfragen weniger eine Rolle als die organisierten Forderungen der großen Verbände und Interessengruppen.
Allerdings ist das Verhältnis zwischen Politik und Hochschulen nicht ganz unproblematisch. Es ist doch eher die Ausnahme, dass eine öffentliche Nachfrage
auch auf entsprechende Angebote der Hochschulen trifft. Tatsächlich sind wir
immer noch in einem schwierigen Wandlungsprozess von einem verbeamteten,
kameralistischen Hochschulsystem zu einer flexiblen und nachfrageorientierten
Wissensorganisation. Bisher ist es für Hochschulen kaum möglich, sich von
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einem oder mehreren ihrer Professoren zu trennen oder ihnen neue Aufgaben
zuzuweisen, wenn sie nicht bereit sind sich auf neue Anforderungen einzustellen.
Auf der anderen Seite ist aber auch die Freiheit der Wissenschaft ein hohes
grundgesetzlich geschütztes Gut. Und ich trete unbedingt dafür ein, dass dieses
Grundrecht auch erhalten bleibt. Das heißt aber nicht, dass sich die Professoren
überhaupt nicht bewegen müssen und die gesellschaftlichen Anforderungen einfach ignorieren dürfen. Unter Freiheit in Forschung und Lehre verstehe ich daher vor allem die „Freiheit zu etwas“ und nicht die „Freiheit von etwas“. Ein
Professor ist also nicht frei davon, sich neuen Herausforderungen zu stellen,
sondern er hat die Freiheit zu entscheiden, mit welchen wissenschaftlichen Ansätzen er den neuen Anforderungen gegenübertreten möchte. Mir ist klar, dass
dieses Selbstverständnis sich noch nicht durchgesetzt hat, ich glaube aber, dass
wir uns in einem Wandlungsprozess im Selbstverständnis und in der Organisation befinden und dass wir hier zu einem guten Ergebnis kommen.
Schmidt:
Was Sie beschreiben, ist ja eine engere Orientierung der Hochschulen an den
gesellschaftlichen Anforderungen. Gerade im Verhältnis von Wissenschaft und
Wirtschaft sind aber auch eine Reihe von systembedingten Randbedingungen
zu berücksichtigen. Welche Aspekte spielen aus Ihrer Sicht dabei eine besondere Rolle?
Kröher:
Ich befürchte, dass ich mich hier leider nicht so gut auskenne, wie Sie das vielleicht von mir erhoffen. Grundsätzlich aber gilt als Voraussetzung für jede
Form der Kooperation, dass Hochschullehrer persönliche Kontakte in die Wirtschaft haben, um deren Anforderungen immer wieder aufzunehmen und mit der
eigenen Arbeit abzugleichen. Hier würde ich verlangen, dass die entsprechenden Professoren von sich aus aktiv werden und auch die Unterstützung ihrer
Hochschulleitungen erhalten.
Der nächste Schritt wäre es dann, in einen direkten Dialog mit möglichen Wirtschaftspartnern einzutreten und gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu formulieren, sich an öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen
oder interne Projekte zu definieren und sich die Bälle zuzuspielen.
Drittens wäre es dann notwendig, dass der Wissenschaftler in der Lage ist, ein
gemeinsames Projekt methodisch zu entwickeln und kompetent zu kalkulieren.
Der Wissenschaftler muss also in der Lage sein, zu ermitteln, was ein Forschungsprojekt konkret kostet und diese Kosten gegenüber dem jeweiligen
Partner und der Hochschule transparent machen. Das gilt vor allem dann, wenn
die Hochschule ihre Labors und ihr Equipment für diese Projekte zur Verfügung stellt. Hier fehlt es aber vielen Wissenschaftlern an der notwendigen Qualifikation.
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Problematisch wird es umgekehrt aber auch, wenn Professoren sich zu sehr um
solche Drittmittel kümmern und alles dem Einwerben neuer Projekte unterordnen. Das darf nicht sein. Da muss man dann auch mal sehr deutlich auf die verbindlich festgelegten Aufgaben zum Beispiel in der Lehre hinweisen. Das gilt
auch für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, die bei Drittmittelprojekten oft auf der Strecke bleibt oder sich nur auf den eigenen Anwenderkontext beschränkt. Hier muss dann im Einzelfall von der Hochschulleitung
auch mal gegengesteuert werden.
Schmidt
Jede Form von Steuerung erfordert Positionsbestimmungen. Halten Sie auch im
Wissenschafts- und Hochschulbereich eine qualifizierte Leistungserfassung für
sinnvoll und wie könnte oder sollte eine solche Erfassung Ihrer Meinung nach
aussehen?
Kröher
Das ist eigentlich nicht so schwierig. Schon heute werden ja an den Hochschulen an vielen Stellen Leistungen erfasst, z.B. die Anzahl der Publikationen mit
entsprechender Gewichtung oder die Zitationsrate von Artikeln. Erfasst werden
können aber auch die Drittmitteleinwerbungen sowohl aus öffentlichen Quellen
wie DFG, BMBF oder EU als auch aus direkten Kooperationen mit privaten
Auftraggebern aus der Wirtschaft. Da kann man aber auch gleich Obergrenzen
setzen, um die eigentlichen Aufgaben der meist öffentlich finanzierten Einrichtungen nicht zu gefährden.
In meinem Fachgebiet, in der Medizin, ist es im Übrigen seit langem auch üblich, dass in den First-Class-Journals immer auch angegeben werden muss, wer
die jeweiligen Studien bezahlt und welche „Conflicts of Interest“ eventuell bestehen. Das ist ein Bereich, wo ich von der Wissenschaft absolute Transparenz
erwarte. Das gilt vor allem auch hochschulintern. Hier sollte gegenüber der
Hochschulleitung in jedem Fall offengelegt werden, welches Institut von welchem Geldgeber wie viele Mittel erhalten hat. Das muss der Präsident wissen
und das muss auch der Senat wissen.
Ein ganz schwieriges Thema ist hier auch die Nebentätigkeit. Natürlich kann
man einem Professor nicht die Möglichkeit zur Nebentätigkeit verbieten, das ist
Unsinn. In ganz vielen Feldern sind die Professoren sogar darauf angewiesen,
permanent in einem engen Kontakt zur Praxis zu stehen. Das gilt z.B. für die
Ingenieure und die Juristerei, das gilt aber auch für die Architektur oder die
Medizin. Wie soll denn ein Architekt lehren, wenn er nicht selbst baut, und wie
soll ein Mediziner Studierende und angehende Ärzte auf Operationen vorbereiten, wenn er in diesem Feld nicht selbst arbeitet und nicht selbst operiert. Das
geht einfach nicht.
Die Frage ist allerdings, wo zieht man hier die Grenze und wie viel Nebentätigkeit soll erlaubt sein. Das ist in vielen Fällen nicht leicht zu beantworten. Bei
den Medizinern sind hier z.B. gerade die Richtlinien radikal geändert worden.
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So limitieren die neuen Chefarztverträge die Möglichkeit zur Nebentätigkeit
und zur selbständigen Behandlung von Privatpatienten dramatisch, was dazu
führt, dass viele Hochqualifizierte nicht mehr Medizinprofessor werden wollen.
Wenn Unikliniken aber plötzlich nicht mehr genug Top-Chirurgen als Operateure gewinnen können, dann ist das für eine qualifizierte Ausbildung der künftigen Ärzte eigentlich nicht tragbar. Natürlich auch nicht für die Patienten, die
hohe Hoffnungen an die akademisch höchstqualifizierte Medizin hegen.
Hier müsste man, meiner Meinung nach, neue Modelle entwickeln, z.B. dass
Wissenschaftler befristet die Seiten wechseln und dann zum Beispiel in einem
privaten Klinikum operieren oder als Chemiker eine Zeit lang bei BASF ihr
Geld verdienen. Es kann aber nicht angehen, dass ein Hochschullehrer, der aus
öffentlichen Mitteln bezahlt wird, permanent im Nebenamt tätig ist und seine
festgelegten Aufgaben nur noch am Rande wahrnimmt. Wem hier die wirtschaftliche Seite so attraktiv erscheint, dass nur noch der Ruf des Geldes zählt,
den sollte man auch ziehen lassen.
Schmidt
Wenn man diese Schwierigkeiten mal außer Acht lässt, welche Untersuchungsfelder wären für Sie dann als Medienvertreter im Wissens- und Technologietransfer von besonderem Interesse und worauf richten Sie sonst noch Ihr Augenmerk?
Kröher
Für besonders wichtig halte ich hier alle Fragen des intellektuellen Eigentums.
Wer hat also bei gemeinsamen Kooperationen von Wissenschaft und Wirtschaft
welche Leistungen eingebracht und wer hat nachher die Verwertungsrechte? Das
sind in vielen Fällen ganz schwierige Fragen. Auch wenn Forschungen und Entwicklungen in den Anfängen oft öffentlich finanziert worden sind, kommt irgendwann der Punkt, an dem die Industrie Interesse an den Entwicklungen zeigt
und die Ergebnisse möglichst exklusiv für sich nutzen möchte. Da stellt sich
dann sehr schnell die Frage: Wer bekommt hier die Verwertungsrechte? Wie viel
von einem Patent steht der Hochschule, d.h. der öffentlichen Hand, zu, wie viel
darf der verantwortliche Professor privat für sich beanspruchen und welchen Anteil erhält der wirtschaftliche Kooperationspartner, also das beteiligte Unternehmen?
Solche Aufteilungen sind immer schwierig. Um hier mögliche Probleme zu vermeiden, werden viele Projekte eher in der Nebentätigkeit abgewickelt. Auch das
ist für mich ein guter Grund, um Nebentätigkeiten zu limitieren. Wenn jemand
Gehalt bekommt, um öffentliche Aufgaben wahrzunehmen, dann sollte die Öffentlichkeit auch von seinen Erfolgen profitieren.
Ich bin daher auch unbedingt dafür, dass Professoren alle ihre Nebentätigkeiten
offenlegen. Das müssen unsere Abgeordneten auch und das ist schließlich nicht
ehrenrührig. Der delikate Punkt sind hier allerdings die Einnahmen. Wenn man
im Detail sieht, was ein Institut einnimmt, dann lässt sich oft auch ableiten, wie
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viel persönlich für den Professor hängen bleibt. Ich kann verstehen, dass das
niemand gerne hat. Vermutlich müssen wir uns aber angewöhnen, mit solchen
Informationen anders umzugehen. Ich glaube zwar nicht, dass hier amerikanische
Verhältnisse einziehen und man ganz offen und ohne Neid seine Einkünfte angeben kann. Wir sollten diesen Bereich aber auch in Deutschland nicht ausschließlich zur Privatsphäre erklären.
Schmidt
Welche Empfehlungen würden Sie als Medienvertreter denn geben, um den Wissens- und Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft weiterzuentwickeln?
Kröher
Jede Hochschule, die auch anwendungsbezogen arbeitet, sollte eine eigene
Transferstelle haben, die sich darum kümmert, dass sie aus ihrem wissenschaftlichen Potenzial etwas macht und dass sie damit auch wirtschaftlich ins Geschäft
kommt. Hochschulen sollten nämlich nicht nur auf ihre wissenschaftlichen Publikationen achten, sondern auch einen Beitrag zur wirtschaftlichen Wertschöpfung leisten.
Dabei ist Transparenz besonders wichtig. Mir ist klar, dass das alles viel Arbeit
macht. Aber dafür muss im Rahmen der Transferstellen dann auch Geld ausgegeben werden. Das entbindet den einzelnen Professor allerdings nicht von seiner
Mitwirkung. Ich erwarte sogar, dass er sich gegenüber seiner Hochschule öffnet,
einen Dialog über seine wissenschaftliche Ausrichtung führt und auch bereit ist,
seine Leistungen entsprechend messen zu lassen.
Schmidt
Sie nehmen ja im Rahmen Ihrer „Hall of Fame der deutschen Wissenschaft“ für
das Manager Magazin selbst eine Leistungsbewertung von Wissenschaftlern
vor. Was sind denn hier ihre Bewertungskriterien?
Kröher
Ausgezeichnet werden hier herausragende Forschungsleistungen, aus denen
nachweisbar Innovationen hervorgegangen sind und die zu einem breiten wirtschaftlichen Nutzen geführt haben. Wir achten dabei besonders darauf, dass sich
dieser Nutzen nicht auf ein einzelnes Unternehmen beschränkt, sondern für den
Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt Bedeutung hat.
Die Bewertungskriterien sind aus dem Selbstverständnis des Manager Magazins
entsprungen. So gehen wir hier im Haus davon aus, dass in einer postindustriellen Gesellschaft eine Wertschöpfung nur dann erreicht werden kann, wenn ein
entsprechender wissenschaftlicher oder technologischer Input auch in wirtschaftlich verwertbare Innovationen umgesetzt wird.
Leider haben wir in den vergangenen Jahren aber manchmal den Eindruck gewonnen, dass der Zusammenhang zwischen intellektueller, wissenschaftlicher
Leistungsfähigkeit, wirtschaftlicher Innovation und gesellschaftlicher Entwick334

lung in Deutschland nicht ausreichend gewürdigt und in vielen Fällen nicht einmal richtig verstanden wird. Die „Hall of Fame“ ist daher ein Versuch, den gesellschaftlichen Blick auf diesen Zusammenhang zu richten und anhand herausragender Persönlichkeiten Geschichten zu erzählen, die diese Verbindung sichtbar machen.
Das Schöne an diesem Format ist dabei die Begeisterung, die wir bei den Beteiligten von Anfang an wecken konnten. Viele Preisträger freuen sich sehr darüber,
dass hier neben ihren wissenschaftlichen Leistungen explizit auch einmal ihr Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung identifiziert und hervorgehoben wird.
Wie hoch die Akzeptanz unseres Preises ist, zeigt sich schließlich auch an den
hochkarätigen Vorschlägen für künftige Preisträger, die von den Laureaten selbst
bei uns eingehen. Ich glaube, dass wir mit dieser Auszeichnung tatsächlich einen
gesellschaftlichen Nerv getroffen haben und dass wir hier auch zukünftig noch
viele positive Impulse für eine wirtschaftliche Umsetzung wissenschaftlichen
Wissens setzen können.
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Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen
Anmerkung
Austrian Institute of Technology
Austrian Research Center
Academic Ranking of World Universities
Arbeitnehmererfindergesetz
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Centrum für Hochschulentwicklung
Consortium for Higher Education and Research
Performance Assessment
Continous Professional Development
Deutscher Akademischer Austausch Dienst
Gesellschaft für Evaluation e.V.
Deutsche Forschungsgemeinschaft
das heißt
Donau-Universität Krems
Expertenkommission Forschung und Innovation
European Institute for Quality Assurance
Evaluationsnetzwerk Wissenschaft
Europäische Union
Evaluationsagentur Baden-Württemberg
Forschung und Entwicklung
folgende Seite, folgende Seiten
Fachhochschule
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Higher Education Evaluation and Accreditation of Taiwan
Hochschul Informations System GmbH
Hochschulrahmengesetz
Hochschulrektorenkonferenz
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ifo
IHEP
IPK

Institut für Wirtschaftsforschung
Institute for Higher Education Policy
Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und
Konstruktionstechnik
IREG
International Ranking Expert Group
ISI
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung
ITI
Insitute für Innovations-Transfer (N-transfer GmbH)
IWB
Integrierte Wissensbewertung
KMK
Kultusministerkonferenz
MBA
Master of Business Administration
MWK
Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Niedersachsen)
MPG
Max-Planck-Gesellschaft
NATI
NATI Technologieagentur Niedersachsen GmbH
NHG
Niedersächsisches Hochschulgesetz
NIÖ
Neue Institutionenökonomik
N-Transfer
N-Transfer GmbH, niedersächsische Gesellschaft für
Innovations- und Wissenstransfer
OECD
Organisation for Economic Co-Operation and Development
PA
Prinzipal-Agent
PR
Public Relations
TT
Technologietransfer
TTO
Technology Transfer Office
U.a. / u.a.
Unter anderem / unter anderem
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
UNESCO-CEPES UNESCO European Center for Higher Education
USA
United States of America
V.a. / v.a.
vor allem
Vgl. / vgl.
Vergleiche / vergleiche
WES
World Education Services
WKN
Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen
WR
Wissenschaftsrat
WWI
Institut für Weltwirtschaft der Universität Kiel
Z.B. / z.B.
Zum Beispiel / zum Beispiel
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ZEvA
ZEW

Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
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Wissensbilanzmodell in Anlehnung an das Schaubild der
Donau-Universität Krems
Erfassungssystematik für die Rahmenbedingungen sowie
das intellektuelle Vermögen der Donau-Universität Krems
entsprechend der DUK Wissensbilanz 2002
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zusammengestellt aus der DUK Wissensbilanz 2002
Schlüsselindikatoren zu den Leistungsprozessen in den
Bereichen „Lehre“, „Forschung“ und „Dienstleistung“ der
Donau-Universität Krems entsprechend der DUK Wissensbilanz 2002
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Sicht der direkten Transferpartner
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Sicht der hochschulnahen Stakeholder
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Sicht der wirtschaftsnahen Stakeholder
Mögliche Evaluationsziele und Untersuchungsfelder aus
Sicht der politiknahen Stakeholder
Mögliche Evaluationsziele und Untersuchungsfelder aus
Sicht der öffentlichkeitsnahen Stakeholder
Übersicht möglicher Evaluationsinteressen in den verschiedenen Untersuchungsfeldern
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