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Vorwort und Einführung





Wolfgang A. Herrmann

Invention und Innovation

Lehre und Forschung sind frei (Grundgesetz Art.  5 Abs.  3). Dieses 
Grundrecht, das auch als Privileg für die Akteure verstanden werden 
darf, verpflichtet zur Wahrheit, und zwar völlig unabhängig von Art und 
Herkunft der erforderlichen Finanzmittel.
Die Universitäten in Deutschland erhalten eine staatliche Grund
finanzierung, deren Umfang vom jeweiligen Bundesland abhängig ist. 
Die Grundfinanzierung umfasst die weit überwiegende Mehrheit der 
Professuren sowie alle dauerhaft beschäftigten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, aber auch den Erhalt und die Erneuerung bzw. 
Ergänzung der Liegenschaften. Die für ihre Universitäten zuständigen 
Bundesländer sind mit dem Problem konfrontiert, dass sie viele andere 
staatliche Finanzierungsverpflichtungen zu schultern haben. Je nach 
Steueraufkommen und politischer Prioritätensetzung fallen die Uni
versitätsbudgets recht unterschiedlich aus. Der Herausgeber des vor
liegenden Buches hatte das Glück, über 30 Jahre an einer bayerischen 
Universität – noch dazu an der einzigen Technischen Universität sei
nes Bundeslandes – wirken zu dürfen, seit 1985 als Chemieprofessor, seit 
1995 als Präsident. Er hat in dieser langen Zeit nolens volens durchaus 
Verständnis für die staatlichen Finanzierungsbedarfe in einem „Flächen
land“ entwickelt – mit immerhin neun Universitäten und 17 Fachhoch
schulen. Trotz dieser landespolitischen Herausforderung, die den Ex
zellenzanspruch und den Grundversorgungsanspruch nicht immer in 
Einklang zu bringen vermag, konnten wichtige Neubauten und Entwick
lungsprojekte strukturplankonform realisiert werden.
Gleichwohl verdienen die ministeriellen Instanzen nach wie vor er
hebliche Kritik wegen ihrer mangelnden Einsicht in die Notwendig
keit, den Leistungswettbewerb innerhalb des Hochschulsystems durch  
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Vorwort und Einführung

unternehmerische Elemente zu beflügeln. Man muss nur die einschlä
gigen Hochschulgesetze lesen, um zu verstehen, warum die deutschen 
Universitäten bis auf weiteres keine internationalen Spitzenpositionen 
erreichen werden.
Die wettbewerbliche Handlungsfähigkeit der Universitäten hat mit Geld 
zu tun, freilich auch mit geeigneten Strukturen. Wer international vor
zeigbare Ausbildungs und Forschungsleistungen erreichen will, braucht 
über die staatliche Finanzierung hinaus die sog. Drittmittel: von der 
öffent lichen Forschungsförderung (insbesondere DFG, BMBF und EU), 
aber auch aus der Wirtschaft und von privaten Stiftern. Hier beginnt 
jene Debatte, die der Anstoß für das vorliegende Buch ist: Wieviel Ein
fluss nehmen Wirtschaft und Stifter auf die Forschung? Von wem darf 
man Geld annehmen, welche Projekte verbieten sich? Welche Kriterien 
gelten für die privatfinanzierte (Drittmittel)Forschung?
Die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen liegt in der Hoheit der 
einzelnen Universitäten, hat aber stets die Unabhängigkeit der Forschung 
und deren Wahrheitsmandat zu beachten. Von wenigen Ausnahmen und 
nachweisbaren Fehltritten abgesehen, darf man der Professorenschaft an 
den deutschen Universitäten eine kritische, ethisch verantwortete Hal
tung in Bezug auf die „Drittmittelforschung“ bescheinigen – zumindest 
sah ich mich als 24 Jahre lang amtierender Präsident der Technischen 
Universität München (TUM) zu keiner Beanstandung veranlasst. Frei
lich wurden in dieser Zeit auch die Regularien für die Forschungs und 
Wirtschaftskooperationen auf ein höheres, unternehmerisches Niveau 
gebracht (vgl. Kap. 4).
Drittmittelforschung hat keinen bitteren Beigeschmack, wenn sich die 
Institution und ihre Glieder auf verbindliche, ethisch einwandfreie Kri
terien verständigen und diese auch zur Anwendung bringen. Dann näm
lich gibt es keine „gekaufte Forschung“.1 Mit Forschungsaufträgen aus 
der Wirtschaft soll ein spezieller, aus Kenntnislücken begründeter Er
kenntnisgewinn angestrebt werden, nicht aber sollen wohlfeile Routine
leistungen vergütet werden (vgl. Kap. 4). Stifter dürfen ihre Themen in 
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Invention und Innovation

der universitären Forschung platzieren, soweit diese mit der Philosophie 
der Institution zusammenpassen; Einflussnahme auf das Forschungsge
schehen ist auch den spendabelsten Geldgebern verwehrt, das gilt für 
Fördernde jeder Herkunft. 
Das vorliegende Buch herauszugeben war mir nach 40 Jahren als Hoch
schulprofessor und präsident ein persönliches Anliegen. Nicht um 
 immer wiederkehrende Verschwörungstheorien zu widerlegen, sondern 
vielmehr, um aufzuzeigen, wie die drittmittelfinanzierte Forschung unter 
vernünftigen Rahmenbedingungen erhebliche Mehrwerte für die Gesell
schaft bringt, deren Interessen die Universität verpflichtet ist. Als Profes
sor und Präsident war ich gut beraten, nach dem Primat der „Universität 
als Dienerin der Gesellschaft“ zu handeln. Der Erfolg ist nicht ausgeblie
ben.
Wo Academia und Wirtschaft auf gleicher Augenhöhe vertrauensvoll 
kooperieren, ist der Innovationsfähigkeit des Landes gedient. Über den – 
oft praxismotivierten  – Erkenntnisgewinn hinaus erhalten die an der 
Drittmittelforschung beteiligten Nachwuchskräfte frühzeitig Ein blicke 
in die Herausforderungen, mit denen Wirtschaft und Industrie konfron
tiert sind. Kein Wunder also, dass insbesondere Absolventen der Tech
nischen Universitäten keine Anstellungsprobleme haben,  womit schließ
lich auch ein zentrales Ausbildungsziel erreicht wird.
Universitäre Forschung hat in erster Linie die Invention im Blick, sie soll 
das Neue, bisher Ungedachte, Unerschlossene erforschen, soll Neuland 
erschließen im „Abenteuer Forschung“. Sie soll aber auch die Innovation 
mitgestalten, mithin den Weg der Erfindung zur wirtschaftlichen Nut
zung begleiten. Die Grundlagenforschung will die Welt verstehen, die 
Anwendungsforschung soll die Welt gestalten – beides gehört zusam
men!
Als Herausgeber des ersten Kompendiums über die Drittmittelfor
schung, das im deutschsprachigen Raum entstanden ist, danke ich den 
kundigen Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichsten, auch in
ternationalen Erfahrungsbereichen für ihre aufschlussreichen Beiträge. 
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Vorwort und Einführung

Dieses einzigartige Kaleidoskop an Berichten und Einschätzungen zeigt, 
dass die gelegentlich wahrzunehmende, publizistisch überhöhte Kritik 
an der „Drittmittelforschung“ nicht gerechtfertigt ist. Als gewinnbrin
gend sollten sich die BestPracticeBeispiele erweisen, die in den einzel
nen Kapiteln ausgeführt sind.

Anmerkungen

1 Ch. Kreiß (2015): Gekaufte Forschung: Wissenschaft im Dienst der Konzerne. München: 
Europa Verlag; Ch. Kreiß: Die gekaufte Wissenschaft. Gastbeitrag in der Süddeutschen 
Zeitung, 24. Februar 2018. 

14



Kapitel 1  

Universität und Unternehmergeist





Wolfgang A. Herrmann

Was bedeutet die „Unternehmerische 
 Universität“ und wo sind ihre Grenzen?

How do universities, by means of entrepreneurial action, go 
about transforming themselves? Five elements constitute an 
 irreducible minimum: a strengthened steering core; an expanded 
developmental periphery; a diversified funding base; a stimula
ted academic heartland; an integrated entrepreneurial culture.

Burton R. Clark, Creating Entrepreneurial Universities,  
New York: Pergamon, 1998

Den Begriff der entrepreneurial university prägte der USamerikanische 
Soziologe und Bildungsforscher Burton R. Clark (1921–2009).1 Aus meh
reren Fallbeispielen europäischer Universitäten (Großbritannien, Nie
derlande, Schweden, Finnland) arbeitete er die Schlüsselkriterien he
raus, die eine strukturell entwicklungsfähige Universität kennzeichnen. 
„An entrepreneurial university, on its own, actively seeks to innovate in 
how it goes about its business […] Institutional entrepreneurship can 
be seen as both process and outcome“.2 Strukturelle und organisatori
sche Neuerungen, so erkannte er, erfordern für ihren anhaltenden Erfolg 
„collective entrepreneurial action“ über längere Zeiträume. Vom Träger 
der Universität zugewiesene Autonomie alleine würde die aktive Selbst-
bestimmung nicht garantieren.
Der vorliegende Beitrag beleuchtet die Wesenselemente der „Unterneh
merischen Universität“ und beschreibt beispielhaft, wie die Technische 
Universität München (TUM) den „entrepreneurial spirit“ zur Wirkung 
brachte.
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Kapitel 1 Universität und Unternehmergeist 

1 Schlüsselkriterien

In seiner grundlegenden Studie Creating Entrepreneurial Universities 
(1998)3 definiert Clark fünf unverzichtbare Elemente für unternehmeri
sche, dem institutionellen Aufstieg dienende Transformationsprozesse: 
1. Eine verstärkte Zentralsteuerung, die in unterschiedlichen Formaten 

gestaltet sein kann, besteht zwingend aus Managementgruppen und 
akademischen Einheiten, um beide Seiten aus ihren Gepflogenheiten 
heraus zu neuer, gemeinsamer Wirksamkeit zu bringen. Initiativen 
können zwar „top down“ erfolgen, müssen aber unter „bottom up“
Beteiligung ausgestaltet werden. Gemeinsam muss es gelingen, die 
„Gewohnheiten des Denkens“ fortwährend zu überwinden.

2. Die erweiterte Entwicklungsperipherie läuft auf die Sprengung alter 
Grenzen hinaus. Sie meint die Verschränkung der Academia mit außer
universitären Akteuren, was den immer anspruchsvolleren Zielsetzun
gen durch interdisziplinäre Herangehensweisen entgegenkommt, nicht 
zuletzt durch Einbeziehung der berufspraktischen, anwendungsbezo
genen Perspektive (Industrie). Damit redet Clark frühzeitig der Wech
selwirkung unterschiedlicher Fachkulturen und der Allianzfähigkeit 
nach außen das Wort. Clarks Voraussage, dass die Schaffung themen
orientierter Kooperationsstrukturen die Kreativität von Organisatio
nen stärkt, hat sich vielfach bewahrheitet, so auch im neuen Organisa
tionsformat des „Integrative Research Centers“ der TUM.

3. Durch die Diversifizierung der finanziellen Basis unter Erschließung 
von „second and thirdstream sources“ (vulgo Drittmittel) versetzt 
sich die Universität in die Lage, ein vertieftes bzw. erweitertes Port
folio mit höherer Gestaltungsflexibilität zu realisieren. Eine diversifi
zierte Finanzstruktur macht, auch nach unseren Erfahrungen an der 
TU München, von den langsamen, oft bürokratisch verengten „sys
temwide enactments“ unabhängig und sichert zum richtigen Zeit
punkt die Wettbewerbsfähigkeit. Wie bereits Babbidge und Rosen
zweig (1962) erkannt hatten, ist institutionelle Autonomie dadurch 
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Was bedeutet die „Unternehmerische  Universität“ und wo sind ihre Grenzen?

gekennzeichnet, dass keine Abhängigkeit von einer einzelnen domi
nanten Finanzquelle besteht.4

4. Mit dem Desiderat des stimulierten akademischen Kernlands ist ge
meint, dass sich die wissenschaftlichen Leistungsträger der Universi
tät mit den auf den Weg gebrachten Veränderungsprozessen identifi
zieren, denn in diesem Personenkreis ist die traditionelle akademische 
Wertekultur am stärksten verankert, vor allem das personifizierte Aus
bildungsethos. Es ist deshalb entscheidend, dass die wissenschaftlichen 
Protagonisten als Meinungsbildner ernstgenommen und in struktu
relle und organisatorische Umbaumaßnahmen einbezogen werden. 
Die Beteiligungsstruktur kann dabei, je nach Zielsetzung, recht unter
schiedlich ausfallen. So konnte an der TU München die weitreichende 
Reformpolitik des Jahres 1997 im unmittelbaren Dialog mit den dama
ligen Dekanen konsensual grundgelegt werden, obwohl sie ein „top
downAnsatz“ war, mit den traditionellen Strukturen brach und zu er
heblichen Kräfteverschiebungen innerhalb der Universität führte.

5. Die integrierte unternehmerische Kultur versteht sich im Ergebnis, 
ähnlich wie in Unternehmen der Hightechindustrie, als erneuerte ins
titutionelle Identität, hervorgegangen aus veränderten Denk, Arbeits 
und Verhaltensweisen. „Strong cultures are rooted in strong practices“ 
(Clark) ist dafür das prägnanteste Kürzel, weil darin die stilprägende, 
letztlich auch einigende Vielfalt der geübten Praxis zum Ausdruck 
kommt. Wo sich die individuellen akademischen Freiheiten treffen 
und ergänzen, dort entstehen die stärksten Triebkräfte für die Institu
tionen im Ganzen, so meine Erfahrung.

2 Behördliche vs. unternehmerische Universität

Die Clark’sche Analyse hat ganz wesentlich das Reformkonzept der TU 
München beeinflusst. Sie hat Mut gemacht, der „behördlichen Universi
tät“ mit ihren vielen wissenschaftsfeindlichen Attributen, bürokratischen 
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Kapitel 1 Universität und Unternehmergeist 

Trägheitsmomenten und ineffizienten Steuerungsmechanismen pointiert 
das Modell der „unternehmerischen Universität“ entgegenzusetzen.5 Hier 
mussten allerdings viele Bedenken überwunden und Missverständnisse 
beseitigt werden, zumal der Unternehmensbegriff in Deutschland kei
neswegs flächendeckend positiv konnotiert ist. Natürlich ist eine „un
ternehmerische Universität“ kein Wirtschaftsunternehmen, und sie ist 
auch nicht hinter wirtschaftlichem Erfolg her. Aber sie muss Unterneh
mensziele haben, deren wichtigstes die Wissenschaftlichkeit ist, aus der 
sich letztlich die gesamte Agenda ableitet: Lehre, Forschung, akademische 
Schulenbildung, Technologietransfer, Fort und Weiterbildung usw. So 
riskiert die unternehmerische Universität nicht die Engführung auf wirt
schaftsnahe akademische Ziele – so wichtig die Einstimmung der Studie
renden auf die Wirtschaft ist, denn weit überwiegend sind sie im Berufs
leben dort tätig. Wenn eine Universität unternehmerisch „tickt“, dann 
wird damit eine Grundhaltung zum Ausdruck gebracht. Erfolgreiche Pro
fessoren und erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten teilen nämlich 
viele Wesenselemente: Sie setzen auf Risiko (in der Forschung bzw. im 
Geschäft; „high risk, high reward“), sie arbeiten situationsbedingt mit 
und gegen den Wettbewerb, sie setzen auf Alleinstellung und hohe Wert
schöpfung, sie fördern ein gutes Unternehmensklima, kümmern sich um 
„ihre Leute“ und laufen um die halbe Welt, um ihre Ideen zu realisieren 
bzw. ihre Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten – auf durchaus 
unterschiedliche Weise. Die Reformmotive bestanden also nicht nur in 
der mechanischen Überwindung hochschulinterner Trägheitsmomente, 
sie waren vielmehr auf das System gerichtet, womit vor allem der fol
gende Befund gemeint war: Weltweit ist keine einzige Spitzenuniversität

• ausschließlich staatlich finanziert,
• behördlich geregelt („nachgeordnete Behörde“),
• zur Aufnahme aller Studienbewerber verpflichtet,
• gebührenfrei und
• Dauerarbeitsplatz für alle Professoren.
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Was bedeutet die „Unternehmerische  Universität“ und wo sind ihre Grenzen?

Wenn diese für Deutschland typischen Impedimente nicht überwun
den werden, so unsere damalige und heutige Meinung, würde hierzu
lande keine einzige Universität in die Weltliga der Top 25 aufsteigen. 
Vor  allem aber würden die Technischen Universitäten mit den Anfor
derungen der sich dramatisch ändernden Wirtschaftswelt nicht mit
halten können.
Kritische Wortmeldungen zur unbeweglichen Struktur und Organisa
tion der Universitäten gab es damals von verschiedenen Seiten.6 Die ge
werkschaftsnahe HansBöcklerStiftung plädierte gar für Studienbei
träge, die sie unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit sah;7 daraus ist 
in Deutschland bekanntlich nichts geworden.

3 Unternehmerische Reformansätze

Als ich am 1. Oktober 1995 an der Technischen Universität München 
(TUM) ins Präsidentenamt kam, das ich – damals auch für mich nicht 
vorstellbar – 24 Jahre ausüben sollte, hatte ich keine Erfahrung in der 
organisatorischen und strukturellen Führung einer großen Institution. 
Die wichtigste Herausforderung aber erkannte ich in einer Universi
tät, die ihre vielfältigen jungen und erfahrenen Talente nach besten 
internationalen Standards fördert, indem sie fachlichen Tiefgang im 
interdisziplinären Kontext mit wettbewerblichen Prinzipien verbin
det. Dazu gehörte offensichtlich die schrittweise Modernisierung einer 
Hochschulverwaltung, die sich bis zu diesem Zeitpunkt ein behördli
ches Leben in Gemächlichkeit leisten konnte, weil ihr die Academia 
anspruchslos gegenüberstand. Folglich war diese Verwaltung weit
gehend frei von Gestaltungsbemühungen und veränderungsresistent 
geblieben. Sie nahm auf die immer rascher fortschreitenden Verän
derungen in der Forschung keinen Bezug, kannte weder einen inter
nationalen Anspruch noch den wettbewerblichen Vergleich mit den 
führenden Universitäten der Welt und funktionierte so wie andere 
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staatliche Verwaltungsapparate auch – Finanz und Vermessungsäm
ter etwa. Diese Defizite wurden von den namhaften Leistungsträgern 
der Wissenschaft zwar sporadisch beklagt, aber nicht mit systemischen 
Lösungsansätzen konfrontiert. Diesbezüglich war die TUM nicht bes
ser und nicht schlechter als andere deutsche Universitäten. Allerdings 
hatte sie das Glück einer größeren Zahl exzellenter Persönlichkeiten, 
die das bloße individuelle Nebeneinander und die daraus erwachsene 
binneninstitutionelle Ignoranz durch eine profilbildende Universitäts
strategie ersetzt haben wollten.
In dieses chancenreiche Vakuum stieß ich als neuer Präsident hinein. 
Zur testweisen Einstimmung befasste ich mich mit scheinbar wissen
schaftsfernen Maßnahmen wie etwa dem aus einer privaten Zustiftung 
errichteten ersten Kindergarten, der mir als Präsident gar nicht zuste
henden, eigenmächtigen Einsetzung eines jungen Verwaltungsmitar
beiters als Personalchef (heute Kanzler der TUM), dem Aufbau eines 
Präsidialstabs aus wissenschaftlichen Referenten mit unterschiedlichem 
fachlichem Hintergrund und der Etablierung eines Verbindungsbüros 
zwischen Präsident und Kanzler sowie zentraler Hochschulreferate (z. B. 
Internationalisierung, Kommunikation & Medien, Fundraising, Hoch
schulplanung). Keinen Zweifel ließ ich an der persönlichen Verantwor
tung des Präsidenten für sämtliche Berufungen aufkommen, die ich ein
schließlich der Berufungsplanung und der Berufungsverhandlungen 
fortan selbst in die Hand nahm. „Professorenberufungen sind das Herz
stück jeder erfolgreichen Hochschulpolitik“, so mein Credo, das dann 
auch ungewohnte administrative Strukturentscheidungen erforderlich 
und glaubhaft machte.
Alsbald ausgestattet mit einem ebenso ehrgeizigen wie arbeitsfähigen 
Umfeld an den Schnittstellen zwischen der Academia und ihrer Admi
nistration, konnte ich die Frage nach der „Markenbildung“ unserer Uni
versität angehen. Wie auch im wirtschaft lichen Umfeld, so sollte sich 
eine akademische „Marke TUM“ aus der Unverwechselbarkeit einer 
qualitätsvollen Agenda definieren. Folgerichtig wurden Internationali-
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tät, Interdisziplinarität und Unternehmertum die Leitlinien einer neuen 
Universitätspolitik, die es nun auf allen Ebenen auszugestalten galt. Dass 
es dafür  eines Präsidenten bedurfte, der mehr als zwei Jahrzehnte durch
halten musste, um fachliche Kohärenz und institutionelle Kontinuität zu 
erreichen, war zum damaligen Zeitpunkt weder mir, noch der Hoch
schulgemeinschaft, noch unseren kritischen, mehrheitlich skeptischen 
Beobachtern klar. Ganz offensichtlich war für die anstehenden Verände
rungen eine beherzte Führungsverantwortung vonnöten, wenngleich ich 
von „Führung“ zu sprechen tunlichst vermied, um bei der allfälligen Re
vision der herkömmlichen und als ineffektiv erkannten Gremienstruk
turen nicht allzuviel Widerstand zu erfahren.
Bereits als Dekan und Senatsmitglied der Achtzigerjahre hatte ich 
schmerzliche Erfahrungen mit gewählten Gremien gemacht, die über
wiegend kompartmentalisierte Interessen verfolgten, d. h. sich zwar bin
nenstrukturell verständigten, dies aber auf eher niedrigem Niveau, und 
keinen korporativen Geist im Sinne institutioneller Kohärenz entfalte
ten. Abermals folgerichtig, berief der neue Präsident den auf Äquilibrie
rung statt Profilierung bedachten „Haushaltsausschuss“ nicht mehr ein, 
der seither – und zum offensichtlichen Vorteil der TUM – in Wegfall ge
treten ist. An diesem Beispiel wurde klar: Die Universität muss auf ihre 
der Gesamtentwicklung dienende Führung vertrauen oder diese ande
renfalls jederzeit abberufen können. Dass der Präsident die Richtlinien 
der Universitätspolitik bestimmt und dafür Verantwortung übernimmt, 
gehört zu den Grundvoraussetzungen einer erfolgreichen unternehme
rischen Universität.

4 Starke Führung, starke Kontrolle

Damit kam das Prinzip der checks and balances ins Spiel: Der erste, ent
scheidende Reformansatz (1997) bestand in der strikten, unternehmens
ähnlichen und unternehmerisch zwingenden Gewaltenteilung zwischen  
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der – ihrerseits jeweils gestärkten – Managementebene und der Aufsichts
ebene. Die bis dahin bestehende dysfunktionale Verortung der Dekane 
in einer „Aufsichtsebene“ wurde aufgehoben und diese wurden in das 
operative Geschäft mit erweiterten Kompetenzen zur Fakultätsführung 
verschoben: Das Hochschulpräsidium ergänzte sich um sämtliche De
kane („Erweitertes Hochschulpräsidium“), was für die strategische Aus
richtung der Universität entscheidend war und die Handlungsfähigkeit 
der TUM in einem veränderten wissenschaftlichen, hochschulpoliti
schen, wirtschaftlichen und öffentlichen Umfeld begründete. Dieser 
strukturelle Entwicklungssprung folgte nicht nur dem neuen korpora
tiven Profilierungsanspruch der TUM im Ganzen, sondern schuf auch 
eine entsprechende Vertrauensbasis bis in die Fachkulturen hinein und 
darf heute als Auftakt für die konsekutiven Erfolge in den drei Exzellenz
initiativen 2006, 2012 und 2019 gesehen werden. Die Fortschreibung die
ses akademischen Unternehmensmodells ist in der Neugliederung der 
TUM in ein „SchoolSystem“ zu sehen (Exzellenzstrategie 2019).

5 Die „Experimentierklausel“ als unternehmerischer 
Handlungsraum

Der „Konzeptvorschlag der Technischen Universität München zur in
neren Organisation der Universitäten“ vom 28.  Mai 1997, der freilich 
von den Präsidenten der anderen bayerischen Universitäten abgelehnt 
wurde, fand nicht nur die Zustimmung des Senats,8 sondern auch des 
Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber, der soeben seine 
HightechOffensive Bayern in Gang gesetzt hatte.9 So kam auch, erst
mals in Deutschland, ein Hochschulrat (zunächst „Verwaltungsrat“ 
genannt) zustande, der sich bis heute symmetrisch aus externen und 
internen Kompetenzträgern zusammensetzt, also die „äußeren und in
ternen Anschauungen der Universität“ zweckmäßig unter einem Dach 
miteinander verbindet. Die Hochschulmitglieder in diesem höchsten 
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 Kontroll und Aufsichtsorgan, vergleichbar mit dem Aufsichtsrat  eines 
Wirtschaftsunternehmens, bilden den Senat, der die „inneren“ Strö
mungen aufnimmt und in die Entscheidungsfindung des Hochschul
rats einbringt (z. B. hinsichtlich Struktur und Gliederung der Universi
tät, Wahl des Präsidiums). Die externen Mitglieder, aus deren Reihen 
auch der bzw. die Vorsitzende stammt, haben sich aus der geforderten 
„kritischen Distanz“ zu den innerbetrieblichen Vorgängen heraus als  
wertvollste Protagonisten der Hochschulentwicklung erwiesen; Beispiele 
sind die Initiativen zur Gründung der Fakultät für Wirtschaftswissen
schaften (2002), der TUM School of Education (2009), der TUM School 
of Governance/Hochschule für Politik München (Landesgesetz 2014), 
des TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit 
(Landesgesetz 2015) und des TUM Campus Heilbronn für Wirtschafts
wissenschaften (2017, als Erweiterung der BWLFakultät).
Da unser Reformmodell bei den anderen Universitäten und beim Wis
senschaftsministerium keine Gegenliebe fand, sorgte der Ministerprä
sident für eine „Experimentierklausel“ im Bayerischen Hochschul
reformgesetz von 1998 (Art. 135, Abs. 2). Diese wurde umfassend nur 
von der TUM genutzt. Die Evaluation der Ergebnisse durch unabhän
gige Experten (2004) mündete schließlich in die Gesetzesnovelle von 
2006, die das von der TUM praktizierte Modell weitestgehend über
nahm. Eine von Juraprofessoren der bayerischen Universitäten ange
strengte Popularklage wies der Bayerische Verfassungsgerichtshof als 
unbegründet ab (2008) – eine besondere Genugtuung für mich als „Ex
perimentaljuristen“. In den Grundzügen (z. B. Hochschulrat, Hoch
schulautonomie) findet sich der Geist des an der TUM Ende der 1990er 
Jahre „erfundenen“ Strukturmodells heute in praktisch allen deutschen 
Landesverfassungen; zumindest aber hat dieses allerorten nachhal
tige Reformprozesse angestoßen.10 MüllerBöling sprach von der „ent
fesselten Hochschule“, um damit nicht nur die Hochschulautonomie, 
sondern deren aktive Ausgestaltung durch ihre Akteure selbst anzu 
mahnen.11
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„Kettensäge Herrmann“ – Karikatur von Dieter Hanitzsch, erstveröffentlicht in Süddeutsche Zeitung, 
02.03.2004 zum Artikel von Christine Burtscheidt TU-Präsident Herrmann zur Hochschulreform: „Bayern 
hat erheblichen Nachholbedarf“. Der Sprecher der Rektoren fordert vom Staat die Übertragung der  
vollen Verantwortung an die Universitäten

6 Unternehmerischer Paradigmenwechsel: Schlüsselbeispiele

6.1 Berufungspolitik: Das „echte“ Tenure-Track-System

Einen nachhaltigen unternehmerischen Modernisierungsimpuls setzte 
die TU München mit ihrem international kompatiblen TenureTrack
Modell (TTModell). Wenngleich befristete Professuren nicht neu 
 waren, so eröffnete das „TUM Berufungs und Karrieresystem“12 als 
Herzstück der Exzellenzinitiative 2012 den einzigen überzeugenden Weg 
zu einem leistungsindizierten Aufstiegsmodell nach besten internatio
nalen Standards: Allen TenureTrackProfessuren – an der TUM über 
150 seit 2012 (ursprüngliches Planziel 100 der Offensive TUM100) – steht 
vom Zeitpunkt der Erstberufung an der Karriereaufstieg vom Assistant 

A1
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 Professor (6 Jahre W2Besoldung), zum Associate (W3) und schließlich 
zum Full Professor (W3+) in Aussicht, während vielerorts die völlig un
zureichende, ja unanständige Eingangsversoldung W1 gewählt wird oder 
aber nur in Einzelfällen und ohne vorab festgelegtes Regelwerk (Statut, 
Satzung) eine Verstetigung des Beschäftigungsverhältnisses erfolgt, zu
meist ohne Verbesserung der Besoldung und der Ressourcenausstat
tung. Allein der von der TUM konsequent eingeschlagene Weg, bei dem 
die Karrierestationen planbar geregelt sind, kann sich mit dem „echten 
Tenure Track“ messen, wie er auf der internationalen Bühne seit langem 
erfolgreich praktiziert wird. Das Modell hat schließlich auch die deut
sche Hochschulpolitik befruchtet, als über eine BundLänderVerein
barung 1000 TTProfessuren geschaffen wurden (2016), die fortan wett
bewerblich (!) den Universitäten zugeteilt wurden.
Das Modell der TUM ist insofern ein unternehmerischer Ansatz, als 
einerseits den zunächst ausnahmslos (!) auf Zeit Berufenen das Risiko 
des Scheiterns nicht erspart bleibt (Prinzip „up or out“) und anderer
seits der Universität schon zum Zeitpunkt der Erstberufung eine ver
bindliche Finanzplanung für die Zukunft auferlegt wird, was dem Sys
tem strukturelle Veränderungsbereitschaft abverlangt (vorausschauende 
Ressourcenumschichtungen, kollektive Mitverantwortung für die Kar
riereentwicklung bei den Nachwuchsprofessuren, Bereitschaft zur Mo
dernisierung hierarchischer Strukturen). Systemisch verankert in der 
individuellen Umsetzung des Karrieremodells sind auch familienpoliti
sche Rücksichten, womit sich das Gesamtkollegium auf Flexibilität ver
pflichtet. Da das TTSystem der TUM nur fach und fakultätsübergrei
fend funktionieren kann, gehört das herkömmliche Besitzstandsdenken 
der einzelnen Struktur bzw. Arbeitseinheiten (Fakultäten, Institute) der 
Vergangenheit an; hieraus entfaltet die Entwicklung des Kollegiums eine 
neue Dynamik. Von den bisher an die TUM berufenen TTProfessoren  
stammen 54 % aus ausländischen Universitäten/Forschungsinstitutionen, 
sind 35 % Frauen, haben 51 % ausländische Staatsbürgerschaften und wur
den 80 % in weniger als acht Monaten (nach Ausschreibung) berufen. Da 
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die gesetzten Berufungsstandards sehr hoch sind (u. a. Auslandserfah
rung, internationale Publikationen, Wissenschaftspreise, wettbewerb
liche Forschungsprogramme), konnten bisher 84 % der TTProfessoren 
(W2) nach i. d. R. sechs Jahren in Dauerpositionen (W3) berufen wer
den; bei überragenden Leistungen erfolgte der Karriereaufstieg nach drei 
bis vier Jahren, um diese besonderen Leistungsträger nicht an andere 
Universitäten von Rang zu verlieren.
Mit ihrem attraktiven TTModell sichert sich die TUM frühzeitig die 
besten Nachwuchstalente. Allerdings sei nicht verschwiegen, dass die 
aller meisten TTBerufungen auf einem Eingangsgehaltsniveau weit 
oberhalb des „Listenpreises W2“ erfolgen, um dem internationalen 
Wettbewerb standzuhalten.

6.2 Unternehmerischer Transfer: TUM Entrepreneurship Center, 
UnternehmerTUM GmbH

Die wirtschaftliche Ausgestaltung der „Unternehmerischen Universi
tät“ – Motto: von der Invention zur Innovation – findet ihren Ausdruck 
in Unternehmensgründungen. Diese werden an der TUM seit zwei Jahr
zehnten systematisch gefördert, um den gewachsenen „entrepreneurial 
spirit“ des wissenschaftlichen Nachwuchses zu beflügeln. In diesem Zeit
raum entsprangen der Universität, weit überwiegend aus dem Kreis der 
Studierenden und Absolventen, nahezu 1000 neue Wirtschaftsunterneh
men, die – soweit sie überlebt haben – heute an die 20 000 Arbeitsplätze 
vorhalten, zumeist in der Metropolregion München. Damit ist die TUM 
zum bedeutendsten deutschen SpinoffEcosystem geworden, mit dem 
Potenzial, alsbald die europäische Führungsrolle zu übernehmen. Ein 
glänzendes Beispiel ist das Unternehmen Celonis (gegr. 2011), das nicht 
nur den Innovationspreis des Bundespräsidenten erhalten hat, sondern 
an der New Yorker Börse mit einem Unternehmenswert von mehr als 
1 Milliarde USDollar auch als „Unicorn“ qualifiziert ist.
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Maßgeblichen Anteil an dieser einzigartigen Entwicklung hat die Un-
ternehmerTUM GmbH, die als Innovations und Gründerzentrum der 
TU München von der Unternehmerin Susanne Klatten gegründet wurde 
(2002); sie ist die Alleingesellschafterin und finanziert Unternehmer
TUM. Mit heute über 250 Beschäftigten hat UnternehmerTUM unter ih
rem Geschäftsführer Prof. Helmut Schönenberger tausende Studierende 
der TUM auf unternehmerisches Denken und Handeln eingestimmt, sie 
in Seminaren, Übungen und praktischer Unterrichtung mit dem unter
nehmerischen Rüstzeug ausgestattet und zahlreiche SpinoffAktivitäten 
angeregt, begleitet und zum wirtschaftlichen Erfolg geführt. Unterneh
merTUM ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte in der deutschen und 
europäischen Gründerszene, womit die Initiatorin dem Land einen un
schätzbaren Dienst erwiesen hat. 
Flankierend hat die Universität ihren Beitrag geleistet: indem sie den 
„entrepreneurial spirit“ zum „Adelsprädikat“ einer Nachwuchsgenera
tion erhoben hat, die sich mit einer profunden wissenschaftlichen und 
kaufmännischen Ausbildung risikobereit auf eigene Beine stellen will 
und dazu von ihrem akademischen Umfeld ermutigt und von diesem 
gefördert wird. Welcher Kritiker, welche Kritikerin wollte schon ernst
haft etwas dagegen einwenden, dass mit persönlicher Tatkraft der wis
senschaftliche Fortschritt neue wirtschaftliche Wertschöpfung schafft, 
also neuen Wohlstand? Nur dumme Menschen können die Trennung 
der Academia vom Wirtschaftsleben des Landes fordern, ohne zu erken
nen, dass sie selbst von diesem profitieren.
So lag es auch in der inneren Logik der „Unternehmerischen Univer
sität“, dass sie mit dem TUM Entrepreneurship Center den praxisbezo
genen akademischen Rahmen schuf. Etabliert wurden in der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaften (gegr. 2002) sieben Professuren, die das 
Spektrum der EntrepreneurshipForschung vertreten und in die Aus
bildung einbringen. So entstand die erforderliche Korrespondenz von 
Theorie und Praxis, was im Neubau des TUM Entrepreneurship Cen
ter auf dem Garchinger Campus 2015 seinen Ausdruck fand, gemeinsam 
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 errichtet von der TU München, der UnternehmerTUM GmbH und dem 
Freistaat Bayern.
Dieses glückhafte Beispiel für Synergien zeigt, dass die unternehmeri
sche Grundphilosophie einer forschungsstarken Universität (siehe Leit
bild, vgl. Kap. 3) trefflich mit dem Unternehmerbild der Wirtschaft zu
sammenpasst, wenn Talent, Vertrauen und Geld aufeinandertreffen. Aus 
diesen Wechselwirkungen entspringen Multiplikatoreffekte zum Wohl 
der Gesellschaft im Ganzen, die im Alleingang undenkbar sind. 

6.3 Unternehmerische Standortpolitik: TUM Campus 
Heilbronn – das richtige Gespür!

Unternehmen bedeutet, Chancen wahrzunehmen, und ist das Gegenteil 
von unterlassen. Ein besonders schönes Beispiel ist der TUM Campus 
Heilbronn, den die Dieter Schwarz Stiftung finanziert.
Die Initiative kam vom Stiftungsratsvorsitzenden Peter Frankenberg, 
vormals Wissenschaftsminister des Landes BadenWürttemberg. Er er
klärte mir Anfang 2017 die Intention und Hintergründe für den Aus
bildungsstandort Heilbronn, wo bereits die Duale Hochschule Baden
Württemberg verortet war, und lud die TU München ein, sich über eine 
Stiftungsmaßnahme in Heilbronn niederzulassen. Bei aller trotz der gu
ten Erfahrungen mit unseren Außenstandorten in Straubing, Burghau
sen und vor allem Singapur bestehenden Skepsis, ob wir einen weiteren 
Schritt „außer Haus“ setzen sollten, nahm ich mit Dekan Gunther Friedl 
von der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät die Heilbronner Situa
tion in Augenschein und machte mich über das technologische Poten
zial der Region HeilbronnFranken schlau. Rasch war erkannt, dass wir 
im dortigen Umfeld oft familiengeführter erstrangiger internationaler 
„Technikschmieden“ unserer bisher stark auf Großunternehmen kon
zentrierten Kooperationspolitik eine neue Perspektive im HightechMit
telstand eröffnen könnten. Dass es sich bei einem solchen Schritt um 
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die  erstmalige Verortung einer Universität in einem anderen Bundes
land handeln würde, war für mich damals keine Denkkategorie, wenn
gleich sich bald darauf die Landespolitik hier wie dort vor allem für die
sen Aspekt interessieren sollte. Heilbronn als „Universitätsstadt“ dank 
der TU München – das erschien vielen Betrachtern im nachbarschaftlich 
befreundeten Bundesland nicht so leicht verkraftbar.

Aber genau so kam es! Die Gespräche mit der Dieter Schwarz Stiftung  
verliefen von Anfang an im Geiste des Vertrauens und waren durch beson
dere Großzügigkeit der künftigen Geldgeber geprägt: Der TUM Campus 
Heilbronn sollte dauerhaft (!) mit 20 Professuren mitsamt Personal (davon 
sieben Professuren am Standort München), sämtlichen Betriebs und In
vestitionsmitteln sowie einem Neubau ausgestattet werden. Die regiona
len Medien begleiteten die Entwicklung mit großem Interesse und über
wiegend positiven Kommentaren, zumal die Stiftung im Vorfeld mit einer 
anderen respektablen, heimischen Universität ohne Ergebnis im Gespräch 
gewesen war. Nach professionellen Vertragsverhandlungen, die auf unse
rer Seite von der Kanzlei CliffordChance (München) begleitet wurden, 
kam es am 2. Februar 2018 in Stuttgart zur notariellen Beurkundung eines 
umfangreichen Vertragswerks, dessen Laufzeit zunächst 30 Jahre umfasst. 
Über die finanziellen Leistungen der Stiftung wurde in den Medien viel 
spekuliert. Dazu aber nur soviel: Es handelt sich hier um die größte Stif
tungszuwendung in der Geschichte der deutschen Universitäten, das 
Volumen sprengte alles, was wir uns an der TUM vorstellen konnten. 
Die Konditionen sind im vollen Einklang mit den Gepflogenheiten un
serer Universität (TUM Fundraising Code of Conduct, TUM Research 
Code of Conduct; vgl. Kap. 3). Erfüllt wurde der Verortungswunsch und 
der Wunsch hinsichtlich der fachlichen Ausrichtung der Stiftung (Heil
bronn bzw. technikbezogene Wirtschaftswissenschaft), während weder 
auf das Lehrprogramm der ohnehin attraktiven „Marke BWL der TUM“ 
noch auf die Besetzung und das Forschungsportfolio der Professuren 
der geringste Einfluss genommen wird. Nach dem offiziellen Start am  
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31. Januar 2019 – zum Ende unseres Jubiläumsjahrs (150 Jahre TUM) – 
nimmt die Arbeit in Heilbronn einen erfolgreichen Verlauf, und auch 
der Neubau auf dem Campus ist fertiggestellt. Also: weder Platz noch 
Geldsorgen – Forschung und Lehre in freier Entfaltung!
Es ist aus politischer Sicht verständlich, dass die badenwürttembergische 
Wissenschaftsministerin Theresa Bauer es lieber gesehen hätte, wenn 
eine „landeseigene Lösung“ gefunden worden wäre, „aber mit der TUM 
ist das auch in Ordnung“. Großer Respekt vor dieser Haltung! Natürlich 
verschafften sich auch kleingeistige Stimmen Gehör: Das unerhörte Bei
spiel Heilbronn zeige doch nur, dass der Staat seine Universitäten – aus
gerechnet in den „reichen Ländern“ Bayern und BadenWürttemberg – 
zu wenig fördere, so dass man vermehrt auf externe Gelder zurückgreifen 
müsse. Unsinn! Denn: Die TUM hätte den Standort Heilbronn für ihre 
bestens ausgebaute und etablierte BWLFakultät nicht nötig gehabt, 
 jedoch konnte mit dem frei verfügbaren Stiftungsgeld eine thematische 
Erweiterungschance ersten Ranges wahrgenommen werden! Wo und wie 
ein Stifter in die Academia investiert und wieviel Geld er hierbei bereit
stellt (noch dazu in seiner Heimatstadt Heilbronn), muss ihm überlassen 
bleiben, solange man sich darauf verlassen kann, dass das Projekt sinnvoll 
ist und das Geld nutzbringend eingesetzt wird.
Eine bayerische Universität in einem anderen Bundesland? Es spricht für 
einen lebendigen Föderalismus, wenn wir Ländergrenzen durch wirksame 
Kooperationen überwinden. So ist es auch im Sinne des Wettbewerbs als 
Grundprinzip der „Unternehmerischen Universität“, dass die Paracel-
sus Medizinische Universität Salzburg ihre Zelte in Nürnberg (Bayern!) 
aufgeschlagen hat, um dort in Verbindung mit der Technischen Hoch
schule und dem Städtischen Klinikum eine achtbare Medizinerausbildung 
durchzuführen – dazu hätte auch die FriedrichAlexanderUniversität vor 
Ort eine exzellente, aber eben nicht wahrgenommene Chance gehabt …
Der TUM Campus Heilbronn in der neuen Universitätsstadt Heilbronn: 
ein originelles Modell in einer der technologisch führenden, mittel
standsgeprägten Regionen Deutschlands – das Vorbild möge wirken!
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6.4 Ein Wissenschaftsunternehmen im Ausland:  
TUM Asia in Singapur 

Die Internationalisierung der deutschen Hochschulen erfolgte bisher 
praktisch ausschließlich vor Ort durch die Beteiligung ausländischer 
Studierender und Gastdozenten an den Lehr und Forschungsprogram
men sowie durch Gastaufenthalte deutscher Hochschulmitglieder im 
Ausland. Hervorzuheben sind hier die Förderprogramme der Deut
schen Forschungsgemeinschaft, der Alexander von HumboldtStiftung, 
des Deutschen Akademischen Austauchdiensts und der Europäischen 
Union (insbes. Erasmus und European Research Council). 
Deutschen Universitäten ist es trotz ihrer teils beachtlichen Reputation 
bisher nicht gelungen, ihre Kompetenzen in eigenen Auslandsdependan
cen sichtbar zu machen. Hierin bestünde nämlich eine Möglichkeit zur 
unmittelbaren bildungs und forschungspolitischen Einkopplung in an
dere Kulturkreise. Gegenbeispiele sind einige führende USamerikani
sche Universitäten, die institutionell in anderen Ländern präsent sind, 
wie insbesondere die John Hopkins University.
Mit der TUM Asia Pte. Ltd. gründete die TU München in Singapur vor 
bald 20  Jahren die erste Dependance einer deutschen Universität im 
Ausland. Dieser unternehmerische Schritt wurde stimuliert durch den 
Ehrgeiz der Republik Singapur, sich zur führenden Bildungs und For
schungsdrehscheibe in Südostasien zu entwickeln; er folgte aber auch 
unserer Erkenntnis, dass sich das international wertgeschätzte „German 
Engineering“ unmittelbar auf aufstrebende Wirtschaftsregionen ab
bilden sollte. Da aufgrund vielerlei staatlicher Engführungen die Uni
versität als „nachgeordnete Staatsbehörde“ keine institutionelle Hand
lungslegitimation im Ausland hatte, wählten wir das Modell einer 
privatrechtlichen Einrichtung, die nicht auf deutsche Steuermittel an
gewiesen war. Die Republik Singapur unterstützte mit einer erheblichen 
finanziellen Zuwendung den Start des German Institute for Science and 
Technology Pte. Ltd. (GIST; heute TUM Asia Pte. Ltd. als privatwirt

33



Kapitel 1 Universität und Unternehmergeist 

schaftliches 100%iges Tochterunternehmen der TUM als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts). 
In der ersten Phase 2002–2010 beschränkte sich das Portfolio auf kos
tenpflichtige MScLehrprogramme, die dem Bedarf vor Ort entspra
chen, spezifisch dafür konzipiert waren und von Anfang an den Ent
scheidungsprozessen und der Qualitätssicherung der TUM unterlagen. 
Damit waren alle diese Studiengänge mit dem Bayerischen Hochschul
recht konform und konnten den begehrten Abschlusstitel der TUM ver
geben. Die TUM Asia Pte. Ltd. finanzierte sich bald vollständig aus eige
nen Erträgen (Studienbeiträge, Vergütungen für Ausbildungsleistungen 
an Hochschulen vor Ort, Fort und Weiterbildungsprogramme). Wir 
im Hochschulmanagement lernten endlich, was gute Ausbildung kostet, 
nämlich sehr viel Geld! Deutsche Unternehmen – durchaus im wohlver
standenen Eigeninteresse – leisten bis heute über Stipendienprogramme 
und Praktikumsplätze ihren Beitrag.
Bereits in Singapur verankert, erfolgte ab 2010 die Erweiterung um For
schungsaktivitäten, gefördert durch die National Research Foundation 
(NRF Singapore): Im dafür gegründeten Großprojekt CREATE (Cam
pus for Research Excellence And Technological Enterprise) ist die TU 
München mit internationalen Spitzenuniversitäten in bester Gesellschaft 
(z. B. MIT, Berkeley, ETH Zürich). In dieser Konstellation kommt es in 
Singapur unter dem gemeinsamen Dach eines eigenen Gebäudekomple
xes zu neuen wissenschaftlichen Wechselwirkungen mit Partnern auf 
Augenhöhe. TUM CREATE ist als „Forschungsarm“ der TU München 
formalrechtlich eine „Company limited by guarantee“ nach singapuri
schem Recht; die TUM Asia Pte. Ltd. ist Alleingesellschafter.
Ausgezahlt hat sich der Mut, den Schritt in eine andersartige Welt zu 
wagen: Die TUM zeigt sich mit ihrer Marke vor Ort, entwickelt sie da
durch in ihrer internationalen Sichtbarkeit weiter und wurde zu einem 
bekannten Lehr und Forschungsakteur in Südostasien sowie zur An
laufstelle für zahlreiche deutsche Unternehmen, die in der Region For
schungs und Produktionsstätten vorhalten. Gleichzeitig hat sie für das 
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deutsche Hochschulwesen fraglos einen wertvollen Initiativbeitrag zu 
 einer nachahmenswerten Präsenzpolitik geleistet. Andersartige Kultu
ren versteht man nur, wenn man in ihnen und mit ihnen lebt – ein unter
nehmerisches Erfolgsprinzip, freilich behaftet mit allen unternehmeri
schen Risiken!

6.5 Unternehmerische Forschungs- und 
Wirtschaftskooperationen

Mit der Neuregulierung der Forschungs und Wirtschaftskooperatio
nen setzte die TUM einen weiteren unternehmerischen Schritt.13 Die
ser Bereich liegt außerhalb des gemeinnützigen FundraisingGeschehens 
(vgl. Kap. 2), weil hier der Geldgeber unmittelbar in die Forschungspro
jekte einbezogen ist. Wichtig war das Regelwerk nicht nur wegen der 
gesetzlich geforderten Vollkostenbasis, sondern auch wegen der mate
riellen Abgrenzung der Projektarbeit vom Geistigen Eigentum (Intel
lectual Property, IP). Dazu hat die TUM, erstmals in Deutschland, die 
Verfahrensweise zahlreicher ausländischer Universitäten übernommen 
(z. B. ETH Zürich), bei denen jenseits der Projektvollkosten (Personal, 
Investitionen, Betriebsmittel) die IPÜbertragung pauschal und sepa
rat in Rechnung gestellt wird (sog. IntangibleAssetAufschlag oder IA
Aufschlag), fällig in voller Höhe (z. Zt. 15 % an der TUM) zu Projektbe
ginn. Nur wenige Kooperationspartner der Industrie entscheiden sich 
für die (kostenfreie) Option, das projektrelevante Geistige Eigentum bei 
der Universität zu belassen.
Kooperative Projekte mit der Wirtschaft erfolgen unter dem Dach von 
Rahmenverträgen mit der Universität, nicht mit einzelnen  Instituten 
oder Professoren. Die an der TUM geübte Praxis wird im Beitrag des 
Autors und Herausgebers (Kapitel  4, Universität und Industrie) auf 
S. 228–230 referiert.
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7 Grenzen der „Unternehmerischen Universität“

Die vorangehende Beispielauswahl sollte die Idee der „Unternehmeri
schen Universität“ verdeutlichen: Es sind die Wesenszüge des engagier
ten, auf nachhaltigen Erfolg setzenden Unternehmers, die gemeint sind 
und mutatis mutandis auf die Academia übertragen werden. Dort näm
lich passen sie zu jener der Wissenschaft innewohnenden Gedankenwelt, 
deren Gestalter gleichermaßen über die Gabe zur Selbst und Fremdmo
tivation sowie über den Kreativraum für die selbstbestimmte Lehr und 
Forschungsagenda, darüber hinaus aber auch über das Verantwortungs
bewusstsein für die Zukunft der Studierenden und die Institution im 
Ganzen verfügen. Denn die Universität kann sich als „Dienerin der Ge
sellschaft“ nur bewähren, wenn sie die veränderten Ansichten und An
sprüche der Gesellschaft aufnimmt und erkennt, dass Wissenschaft und 
Forschung nicht um ihrer selbst willen existieren, sondern in ihrer zwar 
unabhängigen, aber dienenden Rolle das Gemeinwohl zeitgemäß und ef
fizient zu fördern gehalten sind.
Ebensowenig wie Wirtschaftsunternehmer staatliche Rahmenbedingun
gen, Rechtsvorschriften und Gesetze missachten können, agieren „Wis
senschaftsunternehmer“ in ihrer eigenen Welt, denn selbst das hohe Gut 
der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) hat seine Bindungen, bei
spielsweise, wenn es mit dem Grundrecht zur freien Berufswahl zu kol
lidieren droht (Art. 12 GG). Gerade dieses Beispiel zeigt aber, dass die 
Universität und ihre Mitglieder in der Lage sein müssen, die wandelba
ren Erfordernisse der Berufswelt inhaltlich aufzunehmen und strukturell 
wie auch organisatorisch umzusetzen. Hier liegt die Pflicht zum Wandel 
begründet, womit folglich niemand behaupten kann, dass die erfolgrei
che Universität des letzten Jahrhunderts künftig gleichermaßen erfolg
reich sein wird, wenn sie nicht den Wandel der äußeren, auch globalen 
Bedingungen im neuen Jahrhundert auf ihrer Agenda hat.
Welche Kriterien und Beispiele auch immer man heranzieht: Im Kern 
bleiben die unternehmerischen Charakterzüge im Sinne des „ehrbaren 
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Kaufmanns“, der sich selbst, sein Unternehmen und seine Nachfolge im 
Auge hat.
Hier wie dort werden Grenzen dann überschritten, wenn die Pfade des 
Vertrauens, der Ehrlichkeit und des Gemeinsinns verlassen werden. Die
ser Punkt mag zwar an Rechtsverstößen festgemacht werden, ist aber 
zumeist viel früher anzusetzen, nämlich in Verirrungen der Unterneh
menskultur. Schon deshalb ist die „unternehmerische Universität“ als 
Zukunftsmodell nur akzeptabel und erfolgreich, wenn sie die individu
elle Verantwortung in ihrer Vielfalt einfordert und respektiert, indivi
duelle Leistungen und Erfolge zurechenbar macht, ihre Werte in einem 
Leitbild zur Orientierung aller Mitglieder sichtbar macht und die Ver
haltensregeln kodifiziert (vgl. Kap. 3).
Die Leistungen der Universität dürfen niemals von Geldgebern „ge
kauft“ werden, ebensowenig wie akademische Abschlüsse und Titel 
käuflich sind. Auch der Wirtschaftsunternehmer weiß seine Marke und 
seinen Ruf zu schützen; er macht keine Geschäfte, die ihn zum Statisten 
degradieren.
So gesehen, setzt die „unternehmerische Universität“ Selbstbewusstsein 
und Wertebewusstsein als eherne Prinzipien voraus. Sofern diese glaub
haft gelebt werden, gibt es kein erfolgreicheres Modell für die Universi
tät der Zukunft.

8 Fazit

Viele interne Veränderungen der „unternehmerischen Universität“ 
TUM haben gute, manchmal beispielgebende Ergebnisse gezeitigt – hier 
sei die Neuausrichtung und Strukturreform des LifeScienceStandorts 
Weihen stephan als Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Umwelt genannt, ein 20 Jahre währender Pro
zess. Die eingangs erwähnten Akzeptanzprobleme konnten ebenso über
wunden werden wie Schwerfälligkeiten des Systems, insbesondere durch 
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eine Erweiterung der Finanzbasis, die Auswahl der Studierenden, die 
Schaffung struktureller bzw. organisatorischer Experimentierfreiräume 
und das TenureTrackBerufungssystem. In anderen Bereichen hat die 
Politik der Mut verlassen, was den unternehmerischen Geist an seine 
Grenzen brachte (z. B. Studienbeiträge).
Für die Kritiker sei wiederholt: Der „entrepreneurial spirit“ beschränkt 
sich nicht auf eine Minderheit, die aus der Wissenschaft heraus Wirt
schaftsunternehmen gründet, so sehr auch diese Übung förderungswür
dig ist. Unternehmerische Konzepte engen die Freiheit von Forschung 
und Lehre, Wissenschaft und Kunst nicht ein, sondern regen zur Erpro
bung neuer wissenschaftsadäquater Strukturen an. Von Erträgen aus der 
industriefinanzierten Drittmittelforschung, die bei den Ingenieurwissen
schaften besonders zu Buche schlagen, werden „arme Fächer“ gefördert, 
zu denen sich üblicherweise die Geistes und Sozialwissenschaften zäh
len, die selbst nicht Zugriff auf die erforderlichen Finanzvolumina ha
ben. Hierfür gibt es an der TU München zahlreiche Beispiele, allen vo
ran die Bildungsforschung, die Lehrerbildung oder die Wirtschaftsethik, 
die wir Zuwendungen aus der Privatwirtschaft verdanken. Mehr noch: 
Fachliche Neuerungen konnten vielfach aus der „ProgrammKostenpau
schale“ (sog. Overhead) von Forschungs und Wirtschaftskooperationen 
gefördert werden.
Im Ergebnis wurde mit dem Reformansatz der TU München als „Wis
senschaftsunternehmen“ eine reputationsförderliche Markenbildung er
reicht, die sich nicht zuletzt auf die unterschiedlichsten Universitäts
rankings niederschlägt. Gleichzeitig haben wir uns als eine der frühen 
Triebkräfte für die Differenzierung des deutschen Hochschulwesens be
währt, die gerade auch durch die Exzellenzinitiativen des Bundes und 
der Länder ab 2006 zur Ausprägung gelangte. Möglich war diese insge
samt vorteilhafte Entwicklung nur durch wettbewerbliches Denken und 
Handeln – Kernelement des Unternehmertums!
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Thomas F. Hofmann 

Wissenschaft × Wirtschaft × Gesellschaft = 
Innovationskultur in Symbiose

Schon immer hat es in der Geschichte Umbrüche durch technische Ent
wicklungen gegeben. Man denke an die Entwicklung der Dampfmaschine 
(1769) durch James Watt, der Kältemaschine (1879) und einer techni
schen Methode zur Luftverflüssigung (1895) durch Carl Linde, des Bipo
lartransistors (1948) durch William Shockley, John Bardeen und Walter 
Brattain, die Entdeckung der DNA (1952) durch Francis Crick und James 
Watson, die Entwicklung einer Erstversion des Internet (1969) durch Vint 
Cerf und Bob Kahn, der Polymerasekettenreaktion (1983) durch Kary 
Mullis oder die Entschlüsselung des Humangenoms (2000) durch Craig 
Venter. Stets waren die Universitäten die Geburtsstätten gänzlich neuer 
Anstöße, die dann ihren Weg in Unternehmen fanden und die Welt mit 
technologischen Innovationen veränderten. Genau darin bestand der 
Gründungsauftrag der Technischen Universitäten in Deutschland in Zei
ten der beginnenden Hochindustrialisierung des 19. Jahrhunderts. Seit 
 ihrer Gründung 1868 durch König Ludwig II. ist die Technische Uni
versität München (TUM) diesem Mandat verpflichtet. Mit Pioniergeist 
und Innovationskraft und mit hervorragend ausgebildeten Talenten hat 
die TUM wissenschaftliche, technologische und in den letzten 50 Jahren 
auch entscheidende medizinische Fortschritte in die zunehmend tech
nisch geprägte Gesellschaft gebracht. Diese haben den Wandel Bayerns 
vom Agrarstaat hin zu einem international wettbewerbsfähigen Hoch
technologiestandort maßgeblich mitgestaltet und die TUM selbst in 
die Weltliga der besten 50 Universitäten katapultiert. Die internationale 
Sichtbarkeit hat wiederum kluge Köpfe aus aller Welt und zukunftsorien
tierte Technologieunternehmen magisch angezogen und nach Bayern 
gebracht. Doch der Status quo ist kein Garantieschein für die Zukunft, 
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denn die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts sind von  einem Umbruch mit 
einer Dynamik geprägt, wie sie die Menschheit noch nicht erlebt hat.

Die Zeitenwende der neuen 20er Jahre

Die Welt steht vor einer neuen Zeitrechnung, mit historischen Verän
derungen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Technologische 
Sprunginnovationen verändern über Nacht ganze Wertschöpfungsnetz
werke. Die maßgeblichen Beschleunigungsfaktoren sind die „Digita
lisierung“ mit den neuen Potenzialen der künstlichen Intelligenz; die 
„Biologisierung“ mit der Möglichkeit, den Gencomputer der Natur um
zuprogrammieren, und dem Potenzial der Biomedizin, der industriellen 
Biotechnologie und künftig auch der additiven Biofabrikation, schier un
begrenzte Neuentwicklungen hervorzubringen; die „Miniaturisierung“ 
beispielsweise in der Elektronik zur räumlichen Verdichtung von Funk
tionen und zur Erhöhung der funktionalen Integrationsdichte in indust
riellen Baugruppen und nicht zuletzt die „Leistungsmaximierung“ durch 
die Errungenschaften der Nanotechnologie und die Erwartungen an die 
Quantentechnologie. Diese haben zu einem Epochenwechsel von der In
dustrie zur Informationsgesellschaft und zukünftig zur Wissens und 
Dienstleistungsgesellschaft geführt und einen wirtschaftlichen Struk
turwandel eingeleitet. So verwandeln Startups im Handumdrehen zün
dende Ideen in transformative und global skalierbare Geschäftsmodelle 
und bringen in bislang unbekanntem Ausmaß etablierte Global Player 
ins Straucheln oder zu Fall. So schlief die Firma  Kodak, der Erfinder der 
digitalen Kamera, lange Jahre einen Dornröschenschlaf – heute steht die 
Kamerawelt ohne ihren Pionier da. Das Fürther Warenhaus Quelle, einst 
größtes Versandhaus Europas, verschwand innerhalb weniger Jahre, be
schleunigt durch das invasive Geschäftsmodell von Amazon, einst als 
eBookSeller angetreten. Der König der Mobil telefone Nokia war 2006 
noch globaler Marktführer, dann kam Apple mit dem Smartphone und  
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innerhalb von sechs Jahren erfolgte der Niedergang, bis Nokia im Jahr 
2014 Geschichte wurde. Dieser Umbruch wird angetrieben durch dras
tische Veränderungen in der Globalisierung. Der einst geschätzte Mehr
wert des Freihandels zur Belebung der Wirtschaft und Förderung des 
Wohlstands weicht einem neuen Protektionismus à la „America First“ 
und einem neuen chinesischen Zeitalter: „Made in China“ heißt die 
Strategie – „Great Firewall of China“ die neue chinesische Mauer. Dazu 
kommt ein gesellschaftlicher Paradigmenwechsel mit sinkender Tech
nikakzeptanz und zunehmender Sensitivität für Nachhaltigkeit. Dies 
stellt historische Herausforderungen an Innovationsprozesse für men
schenzentrierte, vertrauenswürdige und gesellschaftsfähige Technolo
gien, Produkte und Dienstleistungen über alle Technologiesektoren hin
weg: Energie & Klima, Ressourcen & Umwelt, Mobilität & Infrastruktur, 
Gesundheit & Ernährung, Information & Datensicherheit. 
Die Dynamik technologischer Sprunginnovationen bringt auch einen 
rapiden Wandel der globalen Arbeitsmärkte mit sich und stellt völlig 
neue Anforderungen an die Ausbildung und Weiterqualifizierung von 
Studierenden und Mitarbeitenden. Heute an den Universitäten erlernte 
Technologiekenntnisse werden morgen schon von gestern sein. Gleich
zeitig werden berufliche Karrieren länger andauern, künftig vermut
lich bis zu einem halben Jahrhundert. Die zu erwartenden Technologie
sprünge stellen Unternehmen vor die enorme Herausforderung, bei der 
Fortbildung ihrer Mitarbeiter Schritt halten zu können.

Die Zukunft ist schon da – sie ist nur nicht  
schon überall angekommen

Anstatt Selbstgerechtigkeit verlangt diese Zeitenwende den bedingungs
losen Willen, den unternehmerischen Mut und die kreative Kraft, sich 
neu zu erfinden – quer durch die Universitäten und Wirtschaftsbran
chen und unterstützt durch eine progressive Innovationspolitik und die 
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gedankliche Offenheit der Gesellschaft für nachhaltige Wertschöpfung 
aus Wissenschaft und Wirtschaft. 
In den letzten 20 Jahren haben die Universitäten ihre einstige Monopol
stellung am Anfang einer wissensbasierten Wertschöpfungskette in For
schung und Lehre verloren. Bit für Bit hat die Digitalisierung zu  einer 
„Demokratisierung“ von Informationen geführt und Wissen für jeden 
verfügbar gemacht. Der einseitige Informationstransfer hin zu den Stu
dierenden in großen Hörsälen ist kein akademischer Mehrgewinn mehr 
und ist auch nicht zielführend zur Lösung der komplexen gesellschaft
lichen Herausforderungen. Vielmehr erfordert es die universitäre Lehre 
des nächsten Jahrzehnts, die unterschiedlichen Motivationen der Stu
dierenden zu aktivieren, ihre Horizonte individuell zu erweitern und 
sie zu befähigen, als zentrale Akteure Arbeitsweisen, Werkzeuge und 
Kenntnisse über fachliche, institutionelle und gedankliche Grenzen hin
weg auf Bedarf zusammenzuführen. Die Ausbildung von Studierenden 
an praxisrelevanten Forschungsgegenständen, im Rahmen derer sie mit 
problemorientierten Teamprojekten und auch unter Beteiligung von 
Wirtschaftspartnern ihre Kreativität und ihr Innovationspotenzial an 
avantgardistischen Technologieherausforderungen erproben, macht sie 
bestens anschlussfähig für die moderne Wissenschaft sowie die Anfor
derungen der wirtschaftlichen Praxis und kann auch ihre unternehmeri
schen Ambitionen für eigene Firmengründungen beflügeln.
Auch in der Forschung zeichnet sich die Verschiebung einstiger Mono
polgrenzen ab; dies gilt insbesondere auf Märkten für digitale  Güter. Im 
Wettbewerb der finanzkräftigen und forschungsintensiven Konsumen
tenplattformUnternehmen aus den USA und aus Asien sind Sprungin
novationen im ITSektor aus Universitäten selten geworden. Während 
Forschungsarbeiten zur Quantenphysik im 20. Jahrhundert ausschließ
lich in der Academia erfolgten, tüfteln heute fast alle wichtigen Com
puterhersteller und Internetfirmen an der Entwicklung von Quanten
computern. So waren es im Jahr 2019 Forscher von Google, die die 
Quantenüberlegenheit von Computern bewiesen haben, und es war 
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auch keine Universität, sondern das Unternehmen IBM, das den welt
weit ersten öffentlich zugänglichen Quantencomputer mit 20 Quanten
bits entwickelt hat. Im Wettbewerb um die Zukunft werden deutsche 
Wissenschaft und Wirtschaft ohne Nutzung ihrer Symbiosepotenziale 
nicht genügend Hebelwirkung entfalten, um mit den Entwicklungen auf 
internationaler Ebene Schritt halten zu können. 

Innovationskultur des nächsten Jahrzehnts

Die Innovationsmetropolen wie beispielsweise die Bay Area, das Lon
don Golden Triangle, die Greater Boston Area, Shenzhen oder Singapur 
machen die Schlagkraft einer symbiotischen Verflechtung von Wissen
schafts und Wirtschaftspartnern für die digitale Transformation deut
lich. So hat sich der lineare Innovationspfad „Forschen ➝ Entdecken & 
Erfinden ➝ Entwickeln & Verwerten“ mit dem klassischen universitären 
Transferverständnis hinsichtlich der Verwertung von Forschungsergeb
nissen (F&EKooperationen, Patente/Lizenzen) als nicht ausreichend dy
namisch erwiesen und hält dem technologischen Fortschritt nicht mehr 
stand. Erfolg im neuen Jahrzehnt setzt eine offene Innovationskultur vo
raus und förderliche Strukturen, die als Nährboden für Ideen mit Markt
potenzial neuartige Entwicklungen erst ermöglichen. Darin stehen Uni
versitäten nicht mehr am Anfang einer Wertschöpfungskette, sondern 
sind zentraler Akteur eines Innovationsökosystems aus Forschungsein
richtungen, Wirtschaftsunternehmen, Zulieferern, Technologiefirmen, 
Inkubatoren und Startups. Die Partner teilen sich wertvolles Experten
wissen und Erfahrungen, arbeiten vertrauensvoll und effektiv zusam
men, auch indem sie Datenströme aus den vernetzten Systemen nutzen 
und neue Erkenntnisse in Echtzeit gewinnen, und bündeln ihre Kräfte 
im Bereich des Talentmanagements, der beruflichen Weiterbildung so
wie der gesellschaftlichen Teilhabe als  einem künftigen Element euro
päischer Wertschöpfung. Das macht Universitäten und Unter nehmen  
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gleichermaßen anpassungsfähiger und versetzt beide in die Lage, neue 
Entwicklungen früher vorherzusehen und ihre Innovationen an den 
Werten, Bedürfnissen und Erwartungen der Gesellschaft auszurichten. 
In dieser Symbiose profitieren Universitäten von der ständigen Wech
selwirkung mit den komplexen Herausforderungen und Fragestellungen 
von Wirtschaft und Gesellschaft und entwickeln sich durch die Zusam
menarbeit mit externen Praxispartnern in der Forschung sowie in der 
Lehre zukunftsorientiert fort. Studierende lernen die praktischen Zu
sammenhänge zu verstehen, können ihr Wissen wertschöpfend anwen
den und vertiefen, während Unternehmen von den jungen Talenten und 
deren Kreativität profitieren und damit Wettbewerbsvorteile erzielen.

Öffentliches Misstrauen darf der Zukunft  
kein Bein stellen!

Ohne Zweifel wird sich Europa im globalen Innovationswettlauf ohne 
eine progressive Zukunftspolitik und einen kooperativen Schulterschluss 
von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft im nächsten Jahrzehnt 
nicht behaupten können. Doch die Unkenrufe über einen empfunde
nen „Ausverkauf “ der Universitäten mit einem damit einhergehenden 
Verlust der Unabhängigkeit von Forschung und Lehre stellen die so 
notwendige vertrauensbasierte Zusammenarbeit von Hochschulen mit 
Unter nehmen immer wieder unter den öffentlichen Generalverdacht 
unlauterer Einflussnahme durch die Wirtschaft. Anstatt der von Miss
trauen geprägten, weltfremden öffentlichen Forderung nach innovati
onsverhindernder Transparenz zu folgen, sind die Universitäten selbst 
zum Handeln aufgefordert! In ihrem akademischen Selbstverständnis 
müssen sie selbstbewusster als bisher verbindliche  Grundsätze und öf
fentlich kommunizierte Richtlinien für die Vorbereitung und Durch
führung von Forschungs und Wirtschaftskooperationen, für die Ein
richtung von Stiftungsprofessuren sowie für FundraisingAktivitäten 
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entwickeln und sich auf diese Standards verpflichten. Eine durch klar de
finierte Grundsätze geprägte Kooperationskultur auf Augen höhe stärkt 
nicht nur das Vertrauen von Kooperationspartnern in die Universität, 
sondern festigt auch die Integrität hochqualifizierter Wissenschaftler 
und ihre Loyalität gegenüber ihrer Universität und deren Compliance
Standards. Die TUM hat hierzu neue Maßstäbe gesetzt und bereits im 
Jahr 2013 für alle Hochschulmitglieder geltende Grundsätze (TUM Re
search Code of Conduct und TUM Fundraising Code of Conduct) er
lassen, um ethisch einwandfreie Forschungsarbeiten und professionell 
ausgestaltete Forschungs und Wirtschaftskooperationen sicherzustel
len. Diese werden durch die Vizepräsidentin Compliance ständig fort
entwickelt und ihre Einhaltung ist durch das weisungsungebundene 
TUM Compliance Office (2020) als strategische Maßnahme des Risiko
managements und Fundament der nachhaltigen Leistungs und Innova
tionsfähigkeit der Universität gewährleistet.

TUM AGENDA 2030: Gemeinschaftlicher Innovationsansatz – 
Überwindung fachlicher, institutioneller und gedanklicher 
Hürden

Beflügelt von ihrem unternehmerischen Geist und gestützt auf ihre Kul
tur der kontinuierlichen Erneuerung, begegnet die TUM mit einem tief
greifenden Transformationsprozess im Rahmen ihrer TUM AGENDA 
2030 dem rapiden Wandel, der die Technikwissenschaften vor präze
denzlose Herausforderungen stellt. Aufbauend auf der wertbelegten 
Marke des deutschen Ingenieurwesens reformiert die TUM dazu das 
„German Engineering“, um es im Verbund mit starken Wirtschafts
partnern und in der Verschränkung mit den Geistes und Sozialwissen
schaften als „HumanCentered Engineering“ in Forschung und Lehre 
interdisziplinär und interkulturell in die Gedankenwelt der modernen 
Gesellschaft zu überführen (Responsible Research & Innovation). Basie

47



Kapitel 1 Universität und Unternehmergeist 

rend auf ihrer Exzellenz im disziplinären Profilfundament hat die TUM 
einen Reformprozess in Gang gesetzt, um ihre markenprägende, trans
formative Kooperationsforschung durch Überwinden disziplinärer Silos 
in der Governancestruktur eines matrixverflochtenen SchoolSystems zu 
stärken. Aufbauend auf den Erfolgen des TUM Institute for Advanced 
Study, setzt die TUM mit einem interdisziplinären Denk und Hand
lungsansatz neue Akzente. Dies geschieht mit dem Munich Data Science 
Institute (2019), dem TUM Institute for Life Long Learning (2020), dem 
TUM Institute for Technology Design (in Gründung) sowie den TUM 
Innovation Networks, mit denen noch dynamischer bisher ungenutzte 
systemintegrative Konnektivitäten zwischen den Schools als Grundlage 
künftiger Innovationsfelder erprobt werden sollen. Dadurch greift die 
TUM die großen gesellschaftlichen Herausforderungen disziplinär fun
diert und interdisziplinär so flexibel und gesamtheitlich auf, dass neben 
naturwissenschaftlichtechnischen Aspekten auch gestalterischfunk
tionale sowie politische, gesellschaftliche, ökonomische und moralisch
ethische Implikationen berücksichtigt werden. Um diesen Kulturwan
del auch in den Köpfen der Studierenden zu verankern, hat die TUM 
das TUM Center for Study and Teaching (2020) mit dem Auftrag ge
gründet, schoolübergreifend stärker personalisierte Studienprogramme 
zu entwickeln, die auf die Kompetenzprofile künftiger Arbeitsmärkte, 
aber auch auf die Motivationen und Talente unserer Studierenden aus
gerichtet sind.
Verstärkt wird dieser fachübergreifende Innovationsansatz der TUM 
durch die kollaborative Symbiose mit forschungsstarken Unternehmen 
und HightechStartups am Campus Garching („Industry on Campus“
Strategie). Die TUM hat bereits mehrere solcher langjährigen Partner
schaften abgeschlossen, zuletzt im Dezember 2019 mit SAP SE. In einem 
Neubau auf dem Campus Garching nutzen TUM und SAP langfristig 
Räumlichkeiten für Forschung in gemeinsamen Projekten wie auch für 
Lehre und Doktorandenbetreuung und verschränken damit die univer
sitäre und industrielle Welt. So werden Forschungs und Entwicklungs
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aktivitäten von TUM und SAP SE zur Synergieentfaltung unter einem 
Dach gebündelt, um in einem gemeinschaftlichen Ansatz mit der Unter
nehmerTUM GmbH und HightechStartups der TUM innovative Tech
nologielösungen in den Bereichen Produktion und Beschaffung, künst
liche Intelligenz, maschinelles Lernen, Internet der Dinge, Robotik, Big 
Data, Cloud Computing und Mobilität zu erforschen und die nächsten 
Generationen von Studierenden auf die sich rasch wandelnden Heraus
forderungen der Zukunft vorzubereiten.
Mit der TUM AGENDA 2030 erweitert die TUM diese interaktive Sy
nergiebildung mit einer Standortallianz mit führenden Wissenschafts 
und Wirtschaftspartnern in der Europäischen Metropolregion Mün
chen, um dem internationalen Wettbewerb der Innovationsökosysteme 
wirksam begegnen zu können. Mit der ONE MUNICHStrategie imple
mentiert die TUM gemeinsam mit der LMU einen Strategiebildungspro
zess mit dem Ziel, das starke Münchner Wissenschafts und Wirtschafts
umfeld konsequent auf die strategische Nutzung von Interaktions und 
Synergiepotenzialen auf Zukunftsfeldern auszurichten. Dadurch sollen 
Innovatoren aus der ganzen Welt angezogen werden, München zur füh
renden europäischen Gründungsmetropole entwickelt und die Diffusion 
und Adaption innovativer Technologien, Produkte und Dienstleistun
gen in die Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigt werden. Unterstützt 
durch zielgerichtete Wissenschaftskommunikation und internationales 
Universitätsmarketing, erweitern globale Allianzen in Europa (EuroTech 
University Alliance, Flagship Partnership mit Imperial College London), 
in Singapur (TUM Asia, TUM CREATE) und künftig in Afrika das vitale 
Wissenschafts und Wirtschaftsnetzwerk der TUM. 
Mit dieser Gesamtstrategie hat sich die TUM auf den Weg gemacht, ein 
globales Zentrum des Wissensaustausches zu werden. Diese Universi
tät des nächsten Jahrzehnts wird kreative Menschen aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft anziehen, sie über die Grenzen  ihrer 
fachlichen Horizonte hinweg zur Zusammenarbeit inspirieren, fortbil
den und fordern. Mit diesem gemeinschaftlichen Innovationsansatz, 
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der sich nicht durch fachliche, institutionelle oder gedankliche Gren
zen einschränken lässt, ist die TUM in die Zukunft aufgebrochen mit 
dem Mandat, wirksame Lösungsansätze für die gesellschaftlichen He
rausforderungen zu entwickeln und das Leben der Menschen nachhaltig 
zu verbessern.
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Michael Rutz

Innovation durch vernetzte  
Finanzierung. Zahlen und Fakten  
zur Drittmittelforschung

Ein Blick zurück

Krisen können auch stark machen. Für diese Beobachtung ist die Ge
schichte der deutschen Forschung ein eindrucksvoller Beleg. Genau ein
hundert Jahre ist es her, dass die deutsche Forschungslandschaft – durch 
den Ersten Weltkrieg und den Versailler Vertrag in größte Probleme ge
bracht und in ihrer internationalen Reputation beschädigt – in einem 
existenziellen Aufbäumen ihre Kräfte bündelte. 
Fünf deutsche Akademien, 35 im Verband der Deutschen Hochschu
len vertretene Universitäten und Hochschulen, die KaiserWilhelm
Gesellschaft als Vorläufer der MaxPlanckGesellschaft, der Verband 
TechnischWissenschaftlicher Vereine sowie die Gesellschaft der Na
turforscher und Ärzte gründeten im Oktober 1920 die „Deutsche Ge
meinschaft zur Erhaltung und Förderung der Forschung – Notgemein
schaft der Deutschen Wissenschaft – e. V.“. Für die notwendigen Mittel 
ging man bei Wirtschaft und Staat betteln. Ziel dieses gemeinsamen Be
mühens war es, „die der deutschen wissenschaftlichen Forschung durch 
die gegenwärtige Notlage erwachsene Gefahr völligen Zusammenbruchs 
abzuwenden.“1

Adolf von Harnack, einer der entscheidenden Akteure dieser „Not
gemeinschaft“, nannte die deutsche Wissenschaft damals in nüchter
nem Realismus einen der „wenigen Aktivposten“, über die der deut
sche Staat überhaupt noch verfüge, und schrieb: „Sie ist die wichtigste 
Voraussetzung nicht nur für die Erhaltung der Bildung im Lande so
wie für die Technik und Industrie Deutschlands, sondern auch für sein  
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Ansehen und seine Weltstellung, von der wiederum Geltung und Kredit 
abhängen.“2 
Nichts davon ist heute falsch. Ein Land wie Deutschland, das sonst über 
keine nennenswerten Rohstoffe verfügt, muss den Rohstoff Bildung in 
den Mittelpunkt seines politischen Handelns stellen. Nur daraus er
wächst die innere wie handwerkliche Ausbildung des Menschen zur For
schung, nur daraus eine leistungsfähige Volkswirtschaft, die ihre Bürge
rinnen und Bürger materiell (und geistig) ernähren und sozialpolitisch 
wie auch kulturell ausstatten kann. Erfolge auf diesem Gebiet werden 
umso wichtiger, als immer neue Länder in diesen Wettbewerb eintre
ten mit eigenen Forschungserfolgen. Auf dem Vorsprung, den sich eine 
Wissenschaftsnation einmal erarbeitet hat, kann sie sich deshalb nicht 
ausruhen.
Man mag einwenden: Wer auf den in Patenten gezählten Innovations
vorsprung einer Gesellschaft abzielt, der reduziert die Idee der For
schung auf das vordergründig Nützliche und vernachlässigt die Geis
teswissenschaften. In Erinnerung ist manchen Wissenschaftshistorikern 
da noch der Aufschrei des Historikers Theodor Mommsen, der 1901 
anlässlich der Berufung eines für sein Dafürhalten allzu sehr politisch 
enga gierten Kollegen in einem Protestbrief formulierte: „Es geht durch 
die deutschen Universitätskreise das Gefühl der Degradierung. Unser 
Lebens nerv ist die voraussetzungslose Forschung, diejenige Forschung, 
die nicht das findet, was sie nach Zweckerwägungen und Rücksichtnah
men finden soll und finden möchte, was anderen außerhalb der Wissen
schaft liegenden praktischen Zwecken dient, sondern was logisch und 
historisch dem gewissenhaften Forscher als das Richtige erscheint, in ein 
Wort zusammengefasst: die Wahrhaftigkeit.“3 Mommsens (wie sich un
ter dem Nationalsozialismus wiederum zeigen sollte berechtigte) Angst: 
Eine von Ideologie unterwanderte Geisteswissenschaft.
Einer solchen Gefahr der Unterwanderung unterliegen die Naturwis
senschaften in weitaus geringerem Maße. Grundlagenforschung, an
wendungsorientierte Forschung und experimentelle Entwicklung gehen 
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hier eine Symbiose ein und werden gleichermaßen wichtig genommen. 
Für alle diese Bereiche engagieren sich in Deutschland die Akteure – 
Bund, Länder, Wissenschaftsorganisationen, die forschenden Unter
nehmen der Wirtschaft  – mit hohen Summen. Diesem Umstand ist 
es zu verdanken, dass Deutschland eine Volkswirtschaft geworden ist 
mit  hoher internationaler Wettbewerbsfähigkeit, deren Produkte und 
Dienstleistungen weltweit geschätzt werden und die sich deshalb auch 
als vergleichsweise standhaft erweist in großen Krisen, wie sie etwa 
durch die Finanzkrise 2009 oder durch die Covid19Pandemie 2020 
ausgelöst worden sind.

Immer neue Budget-Rekorde

Das Schaubild zu den Bruttoinlandsausgaben für Forschung und Ent
wicklung (BAFE)4 zeigt eindrücklich, wer welche Aufwendungen für 
Forschung und Entwicklung erbringt. Sie erreichen in der Summe nun 
etwa 100 Mrd. Euro. Die Wirtschaft geht – mit gut zwei Dritteln aller 
Aufwendungen für Forschung und Innovation – voran. Aktuelle Zah
len belegen, dass sich der Gesamtaufwand der deutschen Wirtschaft für 
interne Forschung und Entwicklung (FuE) 2019 weiter erhöht hat. Ähn
liches ist bei den staatlichen Ausgaben der Gebietskörperschaften zu 
 sehen, von denen geschätzt wurde, dass sie insgesamt mehr als 28 Milli
arden Euro erreichen würden. 
Während der Schwerpunkt der Investitionen bei der Wirtschaft in der 
anwendungsorientierten Forschung liegt, nimmt bei den Ausgaben des 
Staates die Grundlagenforschung den größeren Anteil ein. Die Akteure 
des Forschungsgeschehens in Deutschland sind dabei eng vernetzt – ein 
für die Drittmittelflüsse erheblicher Umstand, der zudem die Europäi
sche Kommission als Mittelgeber mit einbezieht. Das Schaubild Akteure 
des deutschen Forschungs und Innovationssystems5 illustriert das an
schaulich.

A
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Bruttoinlandsausgaben für Forschung und Entwicklung (BAFE) nach finanzierenden Sektoren 
(Durchführungsbetrachtung) und Anteil der BAFE am Bruttoinlandsprodukt (2005/2013–2017) (Quelle: 
Datenportal des BMBF)
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Akteure des deutschen Forschungs- und Innovationssystems  
(Quelle: Datenportal des BMBF)

Für 2015 liegt ein Schaubild Bruttoinlandsausgaben für Forschung und 
Entwicklung in Deutschland 2015 (Durchführungsbetrachtung)6 vor, das 
dieses Zusammenspiel der Akteure quantifiziert – die Zahlen werden 
sich seither etwas verschoben haben, die Relationen aber belegen das 
intensive Zusammenspiel mit dem Ziel eines hohen Innovationsfort
schritts und benennen den verschränkten Drittmittelfluss.

B
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Bruttoinlandsausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland 2015 
(Durchführungsbetrachtung) – Rundungsdifferenzen (Quelle: Datenportal des BMBF)

Für die deutsche Bildungs und Forschungspolitik ist das ein großer Er
folg. Das BMBF bilanziert denn auch:
„Nie wurde in Deutschland mehr in Forschung und Entwicklung (FuE) 
investiert als in den vergangenen Jahren. Die Ausgaben des Bundes für 
Forschung und Entwick lung stiegen im Zeitraum von 2005 bis 2017 von 

C
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9,0 Milliarden Euro auf zuletzt 16,6 Milliarden Euro im Jahr 2017 (Ist). 
Dies entspricht einem Zuwachs von etwa 85 %. Die FuEAusgaben der 
deutschen Wirtschaft sind im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 
rund 9,5 % auf 68,8 Milliarden Euro angestiegen. Staat und Wirtschaft 
haben 2017 zusammen 99,6  Milliarden Euro für Forschung und Ent
wicklung ausge geben. Dies entspricht rund 3,04 % des Bruttoinlandspro
dukts (BIP). Damit ist das Ziel der Strategie Europa 2020, jährlich 3 % 
des BIP für FuE auszugeben, erreicht. 
30 % aller FuEAusgaben in der Europäischen Union tätigt Deutschland; 
sechs der zehn innovativsten Unternehmen in der Europäischen Union 
kommen aus Deutschland. In internationalen Innovationsrankings zählt 
Deutschland zu den führenden Innovationsstandorten. Im Innovation 
Union Scoreboard der Euro päischen Kommission zählt Deutschland 
zur Gruppe der starken Innovatoren, auch der Global Innovation Index 
weist Deutschland eine führende Position zu. Die deutschen Patentan
meldungen nehmen weltweit einen Spitzenplatz ein. Im Vergleich zu den 
USA verfügt Deutschland über fast doppelt so viele weltmarktrelevante 
Patente pro eine Million Einwohner. Die im internationalen Vergleich 
gute Position der deutschen Exzellenzrate, die zeigt, wie stark publizierte 
Ergebnisse zitiert werden, hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich 
verbessert. 
Seinen Welthandelsanteil mit forschungsintensiven Waren konnte 
Deutschland im Verlauf der vergangenen Dekade stabil halten. Der An
teil Deutschlands am Welt handel mit forschungsintensiven Waren von 
11,6 % liegt 2017 knapp vor den USA mit 11,3 % und deutlich vor Japan 
mit etwas mehr als 6 %. Im europäischen Vergleich nimmt Deutschland 
gemessen an diesem Indikator einen Spitzenplatz ein.“7

Die Folgen der CoronaPandemie sind, was den Stand der Bundesrepu
blik bei Forschung und Entwicklung anbetrifft, noch nicht abzusehen. 
Sicher ist, dass sie auch ein Anstoß sein wird und sein muss, die For
schungsausgaben stark zu erhöhen – um neue Bereiche zu  erschließen 
und die bisherigen Erfolge im internationalen Wettbewerb abzusichern. 
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Das geht nur in engem Zusammenwirken aller Akteure, was jedenfalls 
einen gesteigerten DrittmittelEinsatz erfordern wird.

Anmerkungen

1 Vgl. https://www.dfg.de/dfg_magazin/aus_der_dfg/geschichte/notgemeinschaft/entste
hung/index.html. 

2 Ebd.
3 Georg Büchmann, Geflügelte Worte, Frankfurt am Main, 31987, S. 389.
4 https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/B1.html, Bild 3.
5 https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Bufi_2018_Hauptband.pdf, S. 62.
6 https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Bufi_2018_Hauptband.pdf, S. 70.
7 https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/brochure.html, S. 7.
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Isabel Pfeiffer-Poensgen

Staatliche Finanzierung und 
 Forschungsfreiheit

Die Freiheit von Wissenschaft, von Forschung und Lehre ist eine wich
tige gesellschaftliche Errungenschaft und ein Grundpfeiler unseres Wis
senschaftssystems. Deshalb bedarf es einer unbedingten Wachsamkeit 
gegenüber den Gefahren für die Wissenschaftsfreiheit. In der histori
schen Entwicklung der Wissenschaftsfreiheit ging es dabei oft um die 
Verteidigung der Wissenschaft und einzelner Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler gegen Repressionen der Obrigkeit und politisch moti
vierte Eingriffe. Die Zeit des Nationalsozialismus hat dann in schreck
licher Konsequenz gezeigt, wie ein rassischweltanschaulich motivierter 
Vernichtungswille einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
lern größtes Unrecht antun und der Wissenschaft insgesamt schweren 
Schaden zufügen kann.
Wenn im Folgenden einige Gedanken zum Zusammenhang von staat
licher Finanzierung und Forschungsfreiheit dargelegt werden, ist dies 
also immer vor dem Hintergrund zu sehen, dass glücklicherweise heute 
in Deutschland – anders als in manchen anderen Staaten – Gefahren 
für die Wissenschaftsfreiheit nicht gleichzeitig existenzielle Bedrohun
gen für Menschen sind. Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen 
Wissenschaftsfinanzierung und Forschungsfreiheit ist gleichwohl eine 
wichtige Frage, denn die Ressourcenverteilung kann ein sehr wirkmäch
tiger Faktor bei der praktischen Gewährleistung von Wissenschaftsfrei
heit sein. In einem weiten Begriffssinn ist Forschungsfreiheit deshalb 
nicht nur eine Frage von erlaubt / verboten, sondern auch eine Frage 
von finan zierbar / nicht finanzierbar.
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Grundfinanzierung

In Deutschland gibt es über die öffentlichen Haushalte eine staatliche 
Grundfinanzierung für die Hochschulen und die Wissenschaft insge
samt, soweit sie an öffentlichen Einrichtungen stattfindet. Die Länder 
tragen dabei insbesondere die Grundfinanzierung der Hochschulen. Wie 
nun diese Grundfinanzierung bemessen sein muss, um als „auskömm
lich“ gelten zu können, darüber lässt sich trefflich diskutieren, doch wird 
eine solche Diskussion kaum zu einem allgemein akzeptierten Ergebnis 
führen. Unbestritten dürfte aber aus der umgekehrten Perspektive sein: 
Die Durchführung mancher Forschungsprojekte wird erst durch Dritt
mittel möglich, also Mittel, die zusätzlich zur Grundfinanzierung flie
ßen. Die Bedingungen, von denen es abhängt, ob Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler Drittmittel für Forschungsvorhaben erhalten, sind 
somit Bedingungen, die unmittelbar auf die Forschungsfreiheit im wei
ten Begriffssinn zurückwirken.

Mechanismen der Drittmittelvergabe

Die Frage ist dann: Was bedeutet es für die Forschungsfreiheit, wenn eine 
Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler auch auf drittmittelfinan
zierte Forschung setzt? Drittmittel fließen ja gewöhnlich nicht „automa
tisch“, sondern geknüpft an Bedingungen und auf der Grundlage eines 
wettbewerblichen Auswahlprozesses. Die Ausgestaltung der Bedingungen 
kann dabei sehr unterschiedlich sein: Manche Drittmittelausschreibun
gen definieren ein bestimmtes Förderformat, sind aber thematisch offen, 
andere Ausschreibungen wiederum sind thematisch festgelegt.
In jedem Fall gilt: Um zu reüssieren, müssen Antragstellerinnen und An
tragsteller den Ausschreibungsbedingungen genügen beziehungsweise 
sich ihnen anpassen. Um einige dabei wirkende Mechanismen soll es im 
Folgenden gehen. Die Ausführungen fokussieren sich dabei –  orientiert 

60



Staatliche Finanzierung und  Forschungsfreiheit

an der Frage des Zusammenhangs von staatlicher Finanzierung und 
Forschungsfreiheit – auf öffentliche Drittmittel, die den größten Teil der 
Drittmittel bilden. Die Vergabe von Drittmitteln etwa aus der Wirtschaft 
oder von privaten Stiftungen wirft nochmals spezifische Fragen auf, de
nen in anderen Beiträgen nachgegangen wird.

Erwartungen der Drittmittelgeber

Drittmittelgeber verbinden mit der Gewährung von Drittmitteln be
stimmte Erwartungen und diese Erwartungen können in konkreten 
Ausschreibungsbedingungen verankert werden. Dass es solche Erwar
tungen gibt, ist legitim. Es gibt sie übrigens in abstrakter Form auch für 
die staatliche Grundfinanzierung. Auch der Staat beziehungsweise die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben eine Erwartung an die öffent
lich finanzierte Wissenschaft – und auch dies ist legitim: Wer öffent liche 
Mittel in Anspruch nimmt, ist der Öffentlichkeit gegenüber in einem all
gemeinen Sinne auch rechenschaftspflichtig, was die Verwendung dieser 
Mittel angeht.
Damit stellt sich die Frage: Was leistet die Wissenschaft für die Gesell
schaft? Oder besser gefragt: Was leistet die Wissenschaft als Teil der Ge
sellschaft? Zu wünschen ist, dass der Diskurs über diese Frage auch von 
der Wissenschaft selbst geführt wird. Eine Verweigerung dieses Diskur
ses führt zwar – glücklicherweise – nicht zu Ressourcenentzug auf der 
Ebene einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, doch auf ge
samtgesellschaftlicher Ebene kann sich ein solcher Effekt durchaus erge
ben, denn öffentliche Mittel sind begrenzt, und bei der Mittelverteilung 
im politischen Raum steht die Wissenschaft in Konkurrenz zu ande
ren wichtigen Ausgabenzwecken und muss ihre Ansprüche begründen. 
Zwar ist die Wissenschaft auf der politischen Ebene kein unmittelbarer 
Akteur, umso wichtiger aber ist es, dass die Wissenschaft in die gesell
schaftliche Diskussion über die Wissenschaftsfinanzierung ihre Sicht
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weise und damit wichtige argumentative Substanz einbringt, um ihren 
Anspruch auf öffentliche Finanzierung zu untermauern.

Eigenart der Wissenschaft

Was aber bedeutet es für die Wissenschaft, dafür argumentieren kön
nen zu sollen, dass sie für die Gesellschaft etwas leistet, dass sie – zuge
spitzt formuliert – ihr Geld wert ist? Muss die Wissenschaft dann ihre 
Forschungsthemen so wählen, dass sie in der Öffentlichkeit gut vermit
telbar sind? Das ist entschieden zu verneinen. Vielmehr gilt es zweierlei 
zu betonen.
Erstens: Der wissenschaftliche Fortschritt ist oft unberechenbar. Die 
Vielfalt unterschiedlicher Methoden und die Ergebnisoffenheit gerade 
der innovativen Forschung führen dazu, dass sich Forschungsergebnisse 
nicht vorhersagen und erst recht nicht „bestellen“ lassen. Mancher wis
senschaftliche Fortschritt hat sich unerwartet ergeben und manchmal 
haben gerade die abseitigen Pfade zu großen Erkenntnissen und Ent
deckungen geführt.
Diese Eigenart der Wissenschaft gilt es in der Öffentlichkeit immer wie
der zu verdeutlichen. Eine Wissenschaft, die man – natürlich im recht
lichen Rahmen, der für alle gilt – ungestört produktiv sein lässt, wird 
unter dem Strich erfolgreicher sein als eine Wissenschaft, in die plan
wirtschaftlich hineinregiert wird. Hier kann man durchaus eine  Parallele 
zur Kunst sehen: Dort ist es unmittelbar einleuchtend, dass sich Kreati
vität, künstlerische Einfälle und Meisterwerke nicht „bestellen“ lassen, 
sondern Staat und Gesellschaft nur Rahmenbedingungen schaffen kön
nen, die für Kunst und Kultur gedeihlich sind – einschließlich des Frei
raums, auch einmal scheitern zu dürfen.
Zweitens: Wenn dafür plädiert wird, die Wissenschaft ungestört produk
tiv sein zu lassen, dann bedeutet das keineswegs, dass die von der Wis
senschaft gewählten Forschungsthemen und Forschungsansätze ganz 
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fern von dem lägen, was in der Gesellschaft insgesamt für relevant ge
halten wird. Man sollte nicht künstlich einen Widerspruch konstruie
ren zwischen dem, was die Öffentlichkeit für relevant hält, und dem, 
was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessant finden. Die 
„Grand Challenges“ sind dafür ein gutes Beispiel: Diese Themen würden 
sicher auch dann in der Wissenschaft eine große Rolle spielen, wenn ihre 
Erforschung gar nicht besonders gefördert würde, und zwar einfach des
halb, weil es Themen sind, die die Menschen umtreiben – Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler inklusive.

Erwartungen an die drittmittelfinanzierte Forschung

Nachdem auf die allgemeine Frage der Erwartungen an die öffentlich fi
nanzierte Forschung eingegangen wurde, stellt sich nun die Frage, wie 
sich die Konstellation „Erwartungen der Öffentlichkeit“ vs. „Forschungs
freiheit der Wissenschaft“ im Fall öffentlicher Drittmittel darstellt. Hier 
geht es dann nicht um eine – jedenfalls, was wissenschaftliche Inhalte 
und Strukturen angeht – verhältnismäßig abstrakte Diskussion, sondern 
um die Festlegung konkreter Kriterien für die Vergabe von Drittmitteln. 
Diese Festlegung kann Forschungsthemen und Forschungsformate sehr 
unmittelbar berühren.
Dass es grundsätzlich sinnvoll sein kann, ergänzend zu einer aus
kömmlichen Grundfinanzierung zusätzliche Impulse durch Drittmit
tel zu geben, ist dabei relativ unumstritten: Drittmittel können helfen, 
die Erforschung bestimmter Themenfelder voranzutreiben, sie können 
strukturelle Impulse geben, etwa für die Förderung des wissenschaft
lichen Nachwuchses, und sie können allgemein durch den mit ihnen 
verbundenen Ressourcen und Reputationsgewinn in einem positiven 
Sinne den Wissenschaftsbetrieb stimulieren.
Voraussetzung für eine in dieser Art positive Wirkung von Drittmitteln 
ist, dass die Drittmittelvergabe auf die – oben in einigen Grund linien 
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skizzierte – Eigenart von Wissenschaft Rücksicht nimmt, also die For
schung nicht zu steuern versucht, sondern gemäß ihrer Eigenart fördern 
will. Um dies zu gewährleisten, ist es naheliegend, sich des Rats oder 
sogar der verbindlichen Entscheidungen der Wissenschaft selbst zu be
dienen, wenn es darum geht, Drittmittelprogramme zu gestalten und 
vor  allem Drittmittel konkret zu vergeben. Dies wird auch weithin prak
tiziert, etwa in Form der Strukturen und Prozesse der Deutschen For
schungsgemeinschaft.
Selbst dann aber, wenn sich die Vergabe von Drittmitteln im gerade dar
gelegten Sinne wissenschaftsgeleitet vollzieht, bannt dies nicht alle Ge
fahren der Drittmittelfinanzierung von Forschung. In dem Maße, wie 
die Möglichkeit, bestimmte Forschungsvorhaben durchzuführen, von 
 einer erfolgreichen Drittmitteleinwerbung abhängt, können auch Bedin
gungen für die Drittmitteleinwerbung, die von der Wissenschaft selbst 
festgelegt werden, die Forschungsfreiheit beschränken. Wo liegen nun 
konkret mögliche Gefahren für die Forschungsfreiheit? Einige wichtige 
Aspekte sollen hier angesprochen werden.

Gefahr des Konformismus

Die Drittmittelfinanzierung von Forschung kann die Ausbildung eines 
„Mainstream“ in der Forschung verstärken. Hierbei wirken verschiedene 
Mechanismen:
Themensetzungen für Drittmittelprogramme oder Relevanzeinschät
zungen für konkrete Forschungsvorhaben orientieren sich oft an dem, 
was gerade – vielleicht auch von Moden beeinflusst – „aktuell“ ist, und 
nähren damit selbst wiederum diese Aktualität. Darin ist nicht gene
rell ein Nachteil zu sehen – den „aktuellen“ Forschungsthemen kommt 
eine solche konzentrierte Förderung ja zugute –, aber es besteht die Ge
fahr, dass andere Forschungsthemen in den Hintergrund gedrängt wer
den, auch wenn sie vielleicht großes Potenzial haben. Dies gilt erst recht, 
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wenn die „Konjunktur“ eines bestimmten Forschungsthemas nicht  einer 
besonderen Dynamik innerhalb der Wissenschaft entspringt, sondern 
stark durch wissenschaftsfremde Interessen beeinflusst wird.
Ein weiterer Mechanismus besteht in einer bei der Drittmittelvergabe 
leicht stattfindenden Bevorzugung von Forschungsvorhaben, die inkre
mentelle Fortschritte versprechen, gegenüber Vorhaben, die „Sprung
innovationen“ ermöglichen könnten, also Fortschritte, die sich nicht an
hand vergangener Forschungsergebnisse zumindest in Umrissen haben 
erahnen lassen, sondern etwas wirklich Neues darstellen. Gerade sol
che neuartigen Erkenntnisse sind aber klarerweise für den wissenschaft
lichen Fortschritt oft besonders wertvoll. Die beschriebene Bevorzugung 
ist dennoch durchaus nachvollziehbar, denn Teil einer plausiblen Be
wertung der Förderwürdigkeit eines Forschungsvorhabens ist eine Ein
schätzung von dessen Erfolgschancen, und diese Einschätzung kann bei 
„hochinnovativen“ Vorhaben sehr schwierig sein.
Schließlich stützt sich die kompetitive Auswahl zu fördernder Projekte 
beziehungsweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler regelmäßig 
auch auf vergangene Erfolge: Wer bereits erfolgreich Drittmittelprojekte 
durchgeführt hat, der wird ceteris paribus größere Chancen haben, neu
erlich ein Drittmittelprojekt einzuwerben, und dieser Erfolg verbessert 
dann wieder die Chancen, im Anschluss abermals Drittmittel zu erhal
ten. In diesem Sinne ist das „Drittmittelsystem“ tendenziell selbstrepro
duzierend.
Den gerade genannten Mechanismen lässt sich jedoch durchaus entge
genwirken: So können etwa Drittmittelprogramme in einer Weise gestal
tet werden, dass bewusst auch Ressourcen für „risikoreiche“ Forschung 
bereitstehen. Mit diesem Begriff ist eine Forschung gemeint, die ein grö
ßeres Misserfolgsrisiko hat als „durchschnittliche“ Forschung, aber im 
Erfolgsfall auch zu einem größeren wissenschaftlichen Fortschritt füh
ren kann.
Der Begriff des „Misserfolgs“ von Forschung ist dabei – das sei nur am 
Rande bemerkt – durchaus kritisch zu reflektieren, denn was als Miss
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erfolg erscheinen kann, ist in gewisser Weise auch ein Fortschritt: Wenn 
sich zeigt, dass eine bestimmte Forschungshypothese nicht tragfähig oder 
ein bestimmter wissenschaftlicher Weg nicht gangbar ist, dann liegt auch 
darin eine potenziell wertvolle wissenschaftliche Erkenntnis.

Auswirkungen auf Personalstrukturen

Neben dem Konformismus als einer zentralen inhaltlichen Gefahr der 
Drittmittelfinanzierung von Forschung soll noch eine wichtige struk
turelle Gefahr angesprochen werden: Drittmittel fließen oft in Stellen, 
die aber – entsprechend der Befristung von Drittmitteln – in aller Regel 
ebenfalls befristet sind. Solche Stellen sind meist nur für Nachwuchswis
senschaftlerinnen und wissenschaftler attraktiv, und dies insbesondere 
dann, wenn die Stellen eine Qualifikationsmöglichkeit bieten. Deshalb 
werden mit Drittmitteln häufig Promotionsstellen finanziert.
Auf die allgemeine Diskussion darüber, ob es nun in Deutschland zu 
viele Promotionen gibt oder nicht, soll hier nicht eingegangen werden. 
Klar ist aber, dass gerade Promotionen in gegenwärtig „vielbeforschten“ 
Bereichen der drittmittelfinanzierten Forschung nur in wenigen Fällen 
der Grundstein für eine wissenschaftliche Karriere hin zu einer Profes
sur sein können, und zwar einfach deswegen, weil der Arbeitsmarkt für 
wissenschaftliche Dauerstellen so viele Personen in einem spezifischen 
Fachgebiet gar nicht absorbieren kann.
Deshalb ist es insbesondere wichtig, bei den Doktorandinnen und Dok
toranden von Anfang an ein klares Erwartungsmanagement zu betreiben 
und frühzeitig berufliche Wege auch außerhalb der Wissenschaft aufzu
zeigen – berufliche Wege, für die im Übrigen eine Promotion durchaus 
nützlich sein kann. Gerade Strukturen wie Doktorandenkollegs ermög
lichen es hier, Angebote zu schaffen, die über die aktuelle wissenschaft
liche Arbeit hinaus auch der beruflichen Orientierung und Horizonter
weiterung der Doktorandinnen und Doktoranden dienen.
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Aufwand des Antragschreibens

Schließlich sei noch ein eher operativer Aspekt angesprochen: Aussichts
reiche Drittmittelanträge zu schreiben, bindet Zeit und Kräfte. Wenn 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unmittelbar nach erfolgrei
cher Drittmitteleinwerbung gleich wieder den nächsten Drittmittelan
trag vorbereiten müssen, dann entsteht leicht ein Missverhältnis, und die 
Forschung, der die Drittmittel eigentlich zugutekommen sollen, leidet 
unverhältnismäßig unter dem Aufwand für die Drittmitteleinwerbung.
Deshalb sollte bei der Festlegung der Regularien eines Drittmittelpro
gramms immer überlegt werden, wie der Aufwand für Antragsverfahren 
auf das notwendige Maß reduziert werden kann – zum Beispiel durch ein 
zweistufiges Verfahren mit einer Vollantragstellung erst im Anschluss an 
eine Vorauswahl – und inwieweit sich Förderzyklen ausdehnen oder ver
einfachte Anschlussbewerbungen ermöglichen lassen. Allerdings ist es 
eine zentrale Akzeptanzbedingung für das System der Drittmittelfinan
zierung, dass Projekte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sich auch immer wieder neu einem kompetitiven Auswahlverfahren stel
len müssen und es keine festen Ansprüche und „Erbhöfe“ gibt.

Resümee

Öffentliche Drittmittel sind eine wichtige und bewährte Säule der Wis
senschaftsfinanzierung. Wie andere Finanzierungsformen auch können 
jedoch Drittmittel „Nebenwirkungen“ haben, die den Zweck konterka
rieren, Wissenschaft adäquat zu fördern und insbesondere der Forschung 
Impulse zu geben. Diesen Nebenwirkungen lässt sich zwar entgegenwir
ken – das wurde oben beispielhaft deutlich –, doch zu einem gewissen 
Maß sind diese Wirkungen der Drittmittelfinanzierung inhärent.
Deshalb sollten Drittmittel eine Säule der Forschungsfinanzierung sein, 
aber sie dürfen diese nicht dominieren. Mit Blick auf die Rolle staat
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licher Finanzierung bei der Gewährleistung von Forschungsfreiheit geht 
es also nicht nur um eine angemessene Summe der Mittel, sondern auch 
um einen richtigen „Mix“ der Mittel: Die staatliche Grundfinanzierung 
sollte so bemessen sein, dass auch Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler, die keine Drittmittel einwerben, wettbewerbsfähige Forschung 
betreiben können, denn dort, wo eine wirkliche Abhängigkeit von Dritt
mitteln besteht, sind Nebenwirkungen der beschriebenen Art besonders 
wahrscheinlich.
Gleichzeitig ist anzumerken, dass Forschungsfreiheit nicht allein von 
 einem „Gewährenlassen“ und Ermöglichen durch den Staat abhängt. An 
der Konformismusgefahr wird dies exemplarisch deutlich: Nicht  allein 
der rein monetäre Anreiz von Drittmitteln kann Konformismus begüns
tigen, sondern auch die Aussicht auf persönlichen Prestige gewinn und 
Selbstbestätigung durch eine erfolgreiche Drittmitteleinwerbung. Trotz 
dieser Aussicht dem Konformismus zu widerstehen, ist dann auch eine – 
von staatlichem Handeln unabhängige – intellektuelle Tugend von Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst.
Der Staat aber bleibt der zentrale Garant für Forschungsfreiheit. Eine 
auskömmliche Grundfinanzierung ist Teil dieser Garantie und damit 
Verpflichtung für die Wissenschaftspolitik.
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Geistiges Eigentum, Neutralität  
und Freiheit: Wilhelm v. Humboldt,  
Max Weber und die Debatte zu den 
 Risiken der Drittmittelforschung

Die Diskussion um den Stellenwert der Wissenschaft in unserer Gesell
schaft ist in vollem Gange. Etwas überrascht mag sich der ein oder an
dere die Augen reiben und verwundert fragen, warum nach Jahrzehnten 
der Anerkennung des wissenschaftlichen Fortschritts, nach großer Be
geisterung über Mondlandung, Transplantationsmedizin oder moderne 
Computertechnologie, ein Klima entstanden ist, in dem die etablierten 
und sich neu entwickelnden Wissenschaften und deren in der Öffent
lichkeit wahrgenommene Protagonisten sich einer zunehmenden Skep
sis und Kritik ausgesetzt sehen. Das Humboldt’sche Bildungsideal war 
in einer Umbruchsphase der gesellschaftlichen Entwicklung mit viel
fältigen Erwartungen konzipiert worden. Wesentliche Grundlagen da
von machen heute das Fundament unseres Zusammenlebens aus. For
derungen nach Freiheit, nach Verantwortung und Moral basierend auf 
der Überzeugung einer unveränderlichen Vernunft waren der Ausgangs
punkt eines wissenschaftlichen und universitären Denkens, wie es vom 
19. und 20. Jahrhundert über viele Bruchstellen hinweg in unsere heu
tige Zeit geführt hat. Und so hat der Artikel 5 des Deutschen Grundge
setzes denn auch in der Überzeugung, dass Freiheit ein Grundpfeiler des 
demokratischen Zusammenlebens ist, für Wissenschaft und Kunst die
ses Grundrecht verankert und es auf Forschung und Lehre ausgedehnt. 
Selbstverständlich entbindet diese Freiheit die handelnden Personen ins
besondere in der Lehre nicht von ihrer Treue zur Verfassung. Aber der 
Schutzbereich, der hier ausgewiesen wird, erhält eine zentrale Stellung 
in der Organisation des Gemeinwesens. Diese zentrale Stellung beruht 
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auf dem Vertrauen, dass zur Ermittlung der Wahrheit ein ernsthaftes Be
mühen auch in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise 
Erkenntnisse hervorbringen wird, die zum Wohle aller nutzbar und für 
diese förderlich sein werden. Diese Erwartungshaltung nimmt Bezug 
auf die von Max Weber dargelegte und begründete Neu tralität wissen
schaftlicher Erkenntnis, die von einer wertungebundenen Richtung des 
Wissens im Sinne einer Wertfreiheit der Wissenschaft ausgeht. Die Wis
senschaft fällt also keine Urteile, wie sich die Welt gestalten sollte, sie be
schreibt lediglich, wie die Welt ist. Das Spezifische an der Erkenntnis ist 
also, dass sie durch ein Individuum gewonnen wird und wir davon aus
gehen dürfen, dass dem, der die Erkenntnis gewinnt, auch der Respekt 
dafür gezollt wird. So wird auf dem Boden der Freiheit und der Zuor
denbarkeit des Erkenntnisgewinns in Form des geistigen Eigentums eine 
Struktur der Wissenschaft aufgezeigt, die im unbedingten Vertrauen auf 
die Vernunft unter dem Postulat der Neutralität von Urteilen ausgeht, 
die gegenüber persönlichen Interessen und individuellen Begehrlichkei
ten weitestgehend immun sind.
Mit Blick auf die Debatte um ein Primat der Ökonomisierung  aller 
Lebens welten muss verständlicherweise hinterfragt werden, ob sich 
diese Ausgangsannahmen grundsätzlich geändert haben. Hierzu gilt es 
den Blick zuerst einmal erneut auf die grundlegenden Fragen zu richten.

Was ist Freiheit? 

Die originären Bezüge des heutigen Begriffs von Freiheit haben ihren 
Ausgangspunkt in der Französischen Revolution und sind fundamen
tal verknüpft mit den Werten und Ideen der Aufklärung. Dies betrifft 
die grundlegenden Freiheiten der Unabhängigkeit, der Bewegungsfrei
heit und auch der Entscheidungsfreiheit. Besonders deutlich wird dies, 
wenn wir zudem unseren Fokus mit Blick auf die spezifisch deutsche 
Situa tion, auf die so genannte Märzrevolution von 1848, richten. Gerade 
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das beseelte Einfordern des Ideals der Freiheit durch junge Menschen 
war und ist ein deutlicher Ausdruck und verleiht der Notwendigkeit des 
Ringens um die Freiheit ihre immer wieder neue und aktuelle Relevanz. 
Dies gipfelt beispielweise in heutiger Zeit in der Forderung nach umfas
sender individueller informationeller Selbstbestimmung.
Traditionell erfolgt dies in einem Abwägungsprozess zwischen bestehen
den Einschränkungen von Freiheit und der sukzessiven Zunahme einer 
Anerkennung der einzelnen Freiheitsbereiche. Wenn man sich den Frei
heitsbegriff evolutionär ansieht, zeigt sich, dass die Freiheit primär ein 
privates und nur sehr bedingt ein öffentliches Gut war. Aus eben dieser 
Entwicklung heraus wird äußerst deutlich, dass das Denken, gerade das 
individuelle, Freiheit konstituiert. Es ist weniger die Handlung, die hier
bei im Mittelpunkt steht. Insofern ist auch die Freiheit der (und in der) 
Wissenschaft einer der originären Bestandteile der ethischen Grund
sätze der Moderne.

Was bedeutet dementsprechend  
wissenschaftliche Freiheit?

Gemäß der Vorstellungen Wilhelm von Humboldts sollen Wissen und 
Erkenntnis zu einer Veredelung des Menschen durch Bildung führen. 
Die Grundlage dazu bieten für ihn eine allgemeine und gleiche Bildung, 
Einheit von Forschung und Lehre, Einsamkeit und Freiheit der Forscher 
sowie eine Gemeinschaft zwischen Lehrenden und Lernenden. Dabei hat 
die Forschung kein teleologisches Ziel. Dies gilt auch, wenn der Ursprung 
der Forschungsfrage bereits eine mögliche Nutzbarkeit des Ergebnisses 
im Auge hat. Max Weber postuliert ebenso, dass Wissenschaft ethisch 
und politisch neutral zu sein hat. Wissenschaft bedingt sich demnach in 
ihrem Streben nach Erkenntnis selbst, sofern sie nicht in konkrete An
wendungsbereiche übertragen wird. Jener Aspekt geht in der heutigen 
Diskussion immer wieder verloren, vor  allem dann, wenn  Erkenntnis 
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teilweise mit ihrer Anwendung gleichgesetzt wird. Dem grundlegen
den Begriff wissenschaftlicher Erkenntnis gilt es daher ebenso zu folgen, 
wenn es darum gehen soll, wissenschaftliche Freiheit und die daraus re
sultierenden Fragen zu geistigem Eigentum zu beleuchten.

Wem gehört Erkenntnis? 

Ist der oder die Erkennende auch der oder die, welcher oder welche ein 
Eigentumsrecht an der jeweiligen Erkenntnis hat? Die einfache Antwort 
darauf ist ein simples „Ja“. Gerade bei innovativen Fortschritten und wei
terführenden Erkenntnissen gehören diese demnach auch dem genui
nen Entdecker. Daher ist es nur folgerichtig, wenn auch dem Entdecker 
das Eigen tum daran und dessen Nutzung zugesprochen wird. Diese Hal
tung schließt sowohl geistige wie politische Freiheit mit ein und erlaubt 
 einen weiten Raum an Pluralität der Erkenntnisformen und möglich
keiten. Auch wissenschaftspolitisch wird immer wieder geistiges Eigen
tum als Grundpfeiler festgelegt und diskutiert. „Der Schutz des geistigen 
Eigentums und in besonderem Maße des Urheberrechts sind elementare 
Gewähr leistungen, die instrumentell für die freie Entfaltung der Einzel
nen wie auch für die Ausübung etwa der Presse oder Rundfunkfrei
heit sind. Sie gilt es zum Wohle unserer Demokratie gerade in Zeiten 
der Digitalisierung zu schützen und weiterzuentwickeln.“1 Doch wenn 
die Frage nach Eigentumszuweisung für wissenschaftliche Erkenntnisse 
 gestellt wird, ergibt sich daraus nicht nur eine ,l’art pour l’art‘Diskus
sion, sondern auch eine solche über die ökonomische Verwertung sowie 
über die Finanzierung der Forscher. 
Wie hängen also Forschungsfinanzierung und der Anspruch bzw. das 
Anrecht auf geistiges Eigentum zusammen?
Im Bayerischen Hochschulgesetz2 ist der Wunsch nach einer adäqua
ten Beteiligung des Landes bei zu verwertenden Erkenntnissen bereits 
 angelegt. Somit geht der Forschende bzw. die forschende Institution eine 
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vielschichtige und besondere Beziehung zum jeweiligen Geldgeber ein. 
Alles, was im Bereich der Drittmittelforschung erwirtschaftet wird, und 
dass hier etwas erwirtschaftet wird, ist der Normalfall, ist davon betrof
fen, womit besagte Vorgabe auch hier gelten muss. Damit wird jedoch 
eine Verquickung von Erwartungshaltung und Zielsetzung erzeugt. Es 
ist daher unabdingbar, Kriterien für einen adäquaten Umgang mit die
sem staatlichen Anspruch zu reflektieren und festzulegen. Hierzu einige 
weiterführende Überlegungen.
Finanzierungen, auch solche wissenschaftlicher Forschung, sind Teil 
einer ökonomisch geprägten Welt. Die ökonomische Rationalisierung 
(Weber) durchdringt auch die Universitäten und Forschungsinstitutio
nen. Dies kann unter Umständen in vielfältiger Weise die akademische 
Freiheit einschränken. Zumindest aber wird die Perspektive sehr stark 
eingeengt, wenn diese ökonomische Rationalität als eindimensionale 
Vorstellung von einem positiven Ertrag im Sinne eines ökonomischen 
Gewinns verstanden wird. Dem kann und sollte sich zum Teil auch ent
gegengestellt werden. Die ursprüngliche Definition einer Academia und 
der Tradition folgend einer freiheitsgeprägten Forschung im Sinne Wil
helm von Humboldts fordert und befördert dabei eine ethisch neutrale 
Aktivität zur Menschenbildung. Doch was bedeutet dies im Kontext der 
derzeitigen Entwicklungen und im Zusammenhang einer gesellschaft
lich und wirtschaftlich eng verflochtenen Universität? 
Wissenschaftliche Freiheit soll in dem hier skizzierten Idealbild auch be
reit sein, sich ökonomischen Zwängen zu stellen und deren Maßgaben 
auch als Einschränkungen zu erkennen und gemäß ihrer eigenen Wer
tigkeit einzuordnen. Dies gilt es hochschulseitig einzufordern und, falls 
notwendig, auch zu erstreiten. Besonders deutlich treten die Zwänge bei 
der Forschungsförderung hervor. Die hierbei geschaffenen Abhängigkei
ten von ökonomischen Steuerungsmechanismen beeinflussen und leiten 
viele Wege wissenschaftlicher Forschung und sind keineswegs unabhän
gig und neutral. Auch deren Evaluationen bergen dabei eine eher unzu
reichende Erkenntnis. 
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Als Beispiel können hier die Neuerungen der Informationstechnolo
gie angeführt werden. Die unter dem Oberbegriff der Digitalisierung 
verhandelten neuen Bereiche von Wissen und die damit verbundenen 
neuen Formen der Wissensgenerierung befördern in vielen Kontexten 
ein ,Unwohlsein‘ der Menschen mit den stattfindenden Entwicklungen 
und den bisher gültigen Regeln und Nachweisen. So können digitale 
Möglichkeiten eine höhere Transparenz befördern, aber ebenso einen 
Verlust an Freiheit bedeuten. Einerseits sehen wir die mannigfaltigen 
Möglichkeiten staatlicher Kontrolle und Steuerung und zugleich einen 
individuellen Verlust der Kontrolle über die eigenen Daten. Andererseits 
werden durch die Zugangsmöglichkeiten, die diese Technologien bieten, 
neue Wege geschaffen, kriminelle oder unterdrückende Tendenzen auf
zudecken und auch auf diese zu reagieren.
Daten besitzen in einer digitalisierten Welt immensen, auch ökonomi
schen, Wert. Sie sind Teil der Informationen, welche wir über die Welt 
haben, und bieten dabei auch Möglichkeiten, Wissen zu generieren, zu 
erlangen und zu lenken. In der Forschung zur Künstlichen Intelligenz 
zeigt sich dies gerade besonders deutlich, vor allem im Hinblick auf die 
Ausgaben, die viele Staaten, bspw. China oder die USA, tätigen, um diese 
Forschung voranzutreiben.
Wie kann Europa dazu in die Lage versetzt werden, einen Mangel an For
schungsintensität und kapazität in diesem Feld auszugleichen? Dient 
eine solche Forschung einer einfachen globalen ,Wissensvermehrung‘ 
oder ist sie auch im Lichte einer jeweils eigenen Wissensgenerierung 
und einer damit verbundenen Verfolgung ökonomischer Interessen zu 
betrachten? Die Antwort auf diese Frage ist weder einfach noch trivial. 
Doch eines steht sicherlich fest. Es muss hierfür eine eigene europäische 
Antwort gefunden werden. Ein einfaches „Weiter so!“ ist keinesfalls aus
reichend oder gar sinnvoll. Durch die allgemeine staatliche Forschungs
förderung ist dies auch in Anbetracht des geforderten Umfangs nicht 
leistbar. Die Grundvoraussetzung für ein Gelingen der Erweiterung der 
universitären Forschung sind daher sowohl umfangreiche Forderungen 
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und eine konkrete Positionierung Europas bzw. der europäischen Union 
sowie die Bereitstellung notwendiger Forschungsmittel.
Im deutschen Fall ist für ein solches Vorgehen bisher kein Lösungsan
satz vorhanden, selbst die unabdingbar notwendige Transparenz der 
Verteilung ist nicht gegeben. Die Vielzahl verschiedener Forschungsför
derungen und die gleichzeitig häufig mangelnde Kommunikation und 
Abstimmung bei der Vergabe von Mitteln durch die verschiedenen För
derstellen unterlaufen eine Steuerung auf übergeordneter Ebene und 
 lassen die einzelnen Anstrengungen eher lose angebunden und ohn
mächtig zurück. Daher sind auch auf nationaler Ebene tiefergehende 
Veränderungen bei der Vergabe von Drittmitteln äußerst notwendig. 
Die ökonomische Rationalität bleibt bei aller Kritik häufig das leitende 
Band und Abweichungen werden von den weiterhin breit vertretenen Be
gründungen utilitaristischer Ansätze entmachtet. Häufig missverstanden 
als „Erkenntnis ohne Ressourcen“, werden viele Versuche, die wissen
schaftliche Freiheit und die Pluralität der Perspektiven zu bewahren, als 
nutzlos und ungenügend bezüglich ökonomischer Parameter abgetan, 
ohne sich der Folgen einer solchen Einseitigkeit bewusst zu sein. Daher 
ist es umso notwendiger, Programme und Förderwege zu  schaffen, die 
den transparenten Dialog über die verschiedenen Intentionen der For
schungsförderung und der durchgeführten Forschung, über die Partizi
pation an den Ergebnissen (auch gesellschaftlich) und die Schwerpunkt
setzung staatlicher Anreizsysteme befördern und sicherstellen. Auch im 
europäischen Vergleich besteht hier eine wichtige Aufgabe in der Vertei
lung der Wissenschaftsressourcen und in der Kenntlichmachung (wirt
schafts)politischer Zielrichtungen. 
Gerade in diesen Punkten liegt ein großer Unterschied zwischen den 
beschriebenen Programmen und den tatsächlich durchgeführten Hand
lungen. Die Forderungen nach ,echter‘ Transparenz und gestaltender 
Partizipation werden auf Seiten der geldgebenden Institutionen nicht 
ernst genommen und unterliegen häufig den vermeintlich ,objektiveren‘ 
Argumenten auf Grundlage wirtschaftlicher Prämissen. Entscheidungs
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grundlage für Förderprogramme, für die nationale Schwerpunktsetzung 
der Forschung und die Gestaltung der Vielfältigkeit der Förderwege sind 
zumeist Kriterien wie Brauchbarkeit und Wiederverwertung, Distribu
tionsmöglichkeiten und generelle ökonomische  Attraktivität. 
Als Beispiel sei hier nur die Erfolgsbemessung anhand quantitativer 
Kennzahlen bei den meisten Auswahlverfahren genannt. Hierbei wer
den Parameter herangezogen wie die Höhe der bisher eingeworbenen 
Drittmittel, Anzahl und Impact Factor der veröffentlichten Wissen
schaftsartikel sowie die Häufigkeit von an die Wirtschaft angebunde
nen Forschungskooperationen. All diese mit quantitativen Messinstru
menten ausgewerteten Indizes suggerieren eine scheinbare ,Objektivität‘. 
Doch gerade in dieser reduktionistischen Grundannahme liegen grund
sätzliche Werturteile. Diese Werturteile auf Basis unilinearer Sichtwei
sen unterlaufen, wie oben skizziert, die wissenschaftliche Freiheit und 
schränken dadurch, d. h. durch die von ihnen bedingten Zwänge, die 
Erkenntnismöglichkeiten einer pluralistisch veranlagten Wissenschaft 
 immens ein. 
Um einen Metablick zu ermöglichen, der nicht nur eine verbesserte 
Steuerung der Finanzströme in der Wissenschaftsförderung hervor
bringt, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wissen
schaft im internationalen Vergleich stärkt, sind wir also gut beraten, den 
ökonomischen Zwängen mit klaren Argumenten entgegenzutreten und 
auch verschiedene Alternativen aufzuzeigen. Die Rationalität utilitaris
tisch begründeter Wirtschaftlichkeit ist nicht die einzige Maßgabe bei 
der Zielsetzung und darf nicht ausschließlich die Rahmenbedingungen 
der Wissenschaft vorgeben. Mit nur wenigen weiteren Schritten lan
den wir hierbei bei einer wirkmächtigen Abhängigkeit der Forscherin
nen und Forscher und ihrer Ergebnisse von gesellschaftlichen Ansichten 
und temporären politischen Belangen. Gleichzeitig ist es dennoch wich
tig, daraus keinen Gegensatz zwischen industrieller Forschung vs. staat
licher Forschung zu erzeugen. Ein Ausspielen der jeweiligen Vorteile 
einzelner Positionen dient hierbei niemandem und behindert die Po
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tenziale  gemeinsamer breit angelegter Forschung bei nationalen wie eu
ropäischen Initiativen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Dringlichkeit 
geboten ist, wie das oben angeführte Beispiel der künstlichen Intelligenz 
verdeutlicht. Vielmehr ist eine gemeinsame Anstrengung geboten, der 
Wissenschaft wieder in die Position starker gesellschaftlicher Eigenstän
digkeit zu verhelfen, von wo aus sie die Gesellschaft im Geiste idealisiert 
dargestellter Vorläufer wie Wilhelm von Humboldt oder Max Weber be
reichern und im Sinne einer ,Veredelung‘ des Menschen als Indi viduum 
verbessern kann.

Anmerkungen

1 Eigentum und Urheberrecht in der Demokratie. Rede zur Gründung des Forschungsins
tituts an der HumboldtUniversität Berlin von Prof. Dr. Stephan Harbarth, MdB, 2018.

2 Art. 5 (1), Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) v. 23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS 
221011WFK), S. 9, und für Drittmittel Art. 8 (7), Bayerisches Hochschulgesetz (BayH
SchG) v. 23. Mai 2006 (GVBl S. 245, BayRS 221011WFK), S. 12.
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Helmut Schönenberger

„Unternehmertum“ –  
Ein Makel der Wissenschaft?

Dieser Artikel befasst sich mit der Frage, ob Unternehmertum einen Ma
kel für die Wissenschaft darstellt oder die Reputation sowie den Wert 
einer Universität gar steigert. Dazu wird zunächst auf den Begriff Un
ternehmertum und die sogenannte „dritte Mission der Universität“ 
eingegangen. Die drei zentralen Akteure bei der fortlaufenden Weiter
entwicklung dieser dritten Mission sind die Universität selbst, die Re
gierung und die Wirtschaft. Um das Zusammenspiel der drei Parteien, 
aber auch deren Konflikte und Limitationen zu veranschaulichen, wird 
das „Triple Helix“Modell von Etzkowitz und Leydesdorff1 herangezo
gen. Darin spielt die „unternehmerische Universität“ eine zentrale Rolle 
als Innovationsmotor für ihre Region, wie die Erfolgsbeispiele Stanford 
University und MIT in den USA unter Beweis stellen. In Deutschland 
hat die TUM mit ihrem Zukunftskonzept „TUM. The Entrepreneurial 
University“ eine Vorreiterrolle als unternehmerische Universität einge
nommen. Das wirtschaftliche Engagement und die Verfolgung der „drit
ten Mission“ bringen aber auch Konsequenzen wie etwa potentielle In
teressenskonflikte mit sich, die in diesem Beitrag ebenfalls beleuchtet 
werden. Zum Abschluss wird ein Ausblick auf die mögliche Weiterent
wicklung von Unternehmertum in der Wissenschaft gegeben.
Ein einheitliches Verständnis des Begriffs Unternehmertum hat sich in der 
Öffentlichkeit noch nicht klar herausgebildet.2 Dies zeigt sich auch in der 
Wissenschaft, in der sich ebenfalls noch keine allseits akzeptierten Defini
tionen durchgesetzt haben und Begriffe wie Unternehmer, Gründer, Entre
preneur, Intrapreneur und Manager nicht klar voneinander abgrenzt sind.3 
Oft prägen bekannte Unternehmerpersönlichkeiten der jeweiligen Zeit 
das Bild von Unternehmertum wie beispielsweise Carl von Linde, Henry 
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Ford und Werner von Siemens in der zweiten Phase der Industrialisie
rung, Bill Gates und Hasso Plattner bei der Entwicklung der SoftwareIn
dustrie oder Oliver Samwer und Elon Musk beim Aufkommen der Inter
netwirtschaft. Sie alle haben gezeigt, dass Gründer und Unternehmer eine 
herausragende Rolle bei der Initiierung und Durchsetzung von Innovati
onen spielen. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang 
die Begriffe des „dynamischen Unternehmers“ und der „schöpferischen 
Zerstörung“, die Schumpeter geprägt hat. Das Ziel des dynamischen Un
ternehmers, der dynamischen Unternehmerin als Urheber für neue Ent
wicklungen ist es, durch seinen bzw. ihren Wissensvorsprung, der in 
neuartigen Kombinationen zum Ausdruck kommt, Gewinne zu reali
sieren.4 Ihm bzw. ihr werden dabei Eigenschaften wie Tatkraft, Risiko
bereitschaft, Erfindergeist und Verbesserungswillen zugeschrieben.5 Für 
diesen Artikel wird auf die Definition von Shane und Venkataraman zu
rückgegriffen, die in einem viel zitierten Artikel das unternehmerische 
Handeln auf die Suche nach unternehmerischen Handlungsfeldern sowie 
deren Bewertung und Ausschöpfung eingrenzen und damit die Aktivi
täten des Unternehmers zur Durchsetzung von Innovationen betonen:6  
„We define the field of entrepreneurship as the scholarly examination 
of how, by whom, and with what effects opportunities to create future 
goods and services are discovered, evaluated, and exploited.“ 
Das Thema Unternehmertum ist in der jüngsten Geschichte der Bun
desrepublik Deutschland und der Europäischen Union in den Fokus der 
politischen Diskussion geraten.7 Dabei steht das Verständnis im Vorder
grund, dass der Wohlstand in den führenden Wirtschaftsnationen stark 
von Menschen abhängt, die Innovationen vorantreiben und unterneh
merische Verantwortung übernehmen. Rund 70 % aller Zugewinne an 
Arbeitsplätzen der OECDMitgliedstaaten werden von Gründern und 
Mittelständlern geschaffen.8 Besonders innovative, technologieorien
tierte Gründungen mit einer überdurchschnittlichen Wachstumsdyna
mik tragen dabei zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zu disruptiven 
neuen Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen bei.9 
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Die politische Diskussion zur Bedeutung und Förderung von Unter
nehmertum in der Gesellschaft hat auch die Hochschulen erreicht, de
ren Kernmission Lehre und Forschung ist. Dabei ist in Deutschland die 
Freiheit von Forschung und Lehre durch Artikel 5, Absatz 3, Satz 1 des 
Grundgesetzes vorgegeben, der lautet: „Kunst und Wissenschaft, For
schung und Lehre sind frei.“ Seit den 1990er Jahren sind in den Hoch
schulen zusätzliche TransferAufgaben und Tätigkeitsfelder hinzuge
kommen, die unter dem Begriff „dritte Mission“ gebündelt werden und 
das Potenzial haben, eine gleichrangige Mission ergänzend zur For
schung und Lehre darzustellen.10 Treiber für diese Entwicklung sind u. a. 
steigende Studierendenzahlen, schrumpfende finanzielle Spielräume der 
öffentlichen Haushalte sowie neue Anforderungen der wissensbasierten 
Gesellschaft. Im Zentrum der dritten Mission stehen die Themen Inno
vation und Unternehmertum, die eng mit den Missionen Forschung und 
Lehre verwoben sind. Insbesondere die Europäische Kommission betont 
die Bedeutung des „Wissensdreiecks“,  womit eine starke Verbindung von 
Bildung, Forschung und Innovation in den Hochschulen erreicht wer
den soll, was wiederum einen erheblichen Beitrag zu Wachstum und zur 
Generierung von neuen Arbeitsplätzen leisten soll.11 Als strategisches 
Ziel wurde von der EU die „Förderung von Innovation und Kreativität – 
einschließlich unternehmerischen Denkens – auf  allen Ebenen der all
gemeinen und beruflichen Bildung“ ausgerufen und es wurden Partner
schaften zwischen Wissenschaft und Wirtschaft begrüßt.12

Obwohl diese Zielsetzung in Universitäten auch auf grundsätzliche Be
denken hinsichtlich der Kommerzialisierung der Wissenschaft trifft, 
entwickeln sich das Hochschulsystem insgesamt und die einzelnen re
gionalen Innovationsökosysteme im Zusammenspiel zwischen Univer
sität, Industrie und Regierungen laufend weiter. Dabei sind jedoch nicht 
alle Regionen und ihre jeweiligen Hochschulen im gleichen Maße inter
essiert und in der Lage, sich als Innovationscluster zu positionieren und 
als „Entrepreneurial University“ eine Treiberrolle für die regionale Ent
wicklung einzunehmen.
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Das Zusammenspiel von Universitäten, Wirtschaft und Regierung 
wurde von Etzkowitz und Leydesdorff im „Triple Helix“Modell veran
schaulicht.13 Es zeigt auf, wie durch den Wissens und Technologietrans
fer sowie die Nutzung der Ressourcen aller drei wesentlichen Akteure 
die wissensbasierte ökonomische Regionalentwicklung gezielt verbessert 
werden kann. Eine herausragende Innovationsstärke kann insbesondere 
dann entfaltet werden, wenn statt der ursprünglich bilateralen Beziehun
gen zwischen Regierung und Wissenschaft, Wissenschaft und Wirtschaft 
sowie Wirtschaft und Regierung ein koordiniertes trilaterales Bezie
hungsgeflecht von gleichrangigen Partnern aufgebaut wird. Im Triple
HelixModell wird dabei die Rolle der unternehmerischen Universität 
(„Entrepreneurial University“) hervorgehoben, die in den USA ihren 
Ursprung genommen hat. Insbesondere die Innovationsregionen Silicon 
Valley mit der Stanford University und Boston mit dem MIT  stehen für 
ein sehr erfolgreiches Zusammenspiel zwischen Universitäten, Industrie  
und Regierung.
Die unternehmerischen Universitäten haben schrittweise eine Schlüssel
rolle in der wissensbasierten Wirtschaft eingenommen.14 Ein wichtiger 
erster Meilenstein bei der Entwicklung zur unternehmerischen Univer
sität ist die Einrichtung eines „Liaison Office“, um der Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft Strukturen und Prozesse zu geben und erste Anreiz
modelle aufzusetzen. Darauf aufbauend werden oftmals Technologie
transferBüros eingerichtet, deren Aufgabe es ist, das geistige Eigentum 
der akademischen Organisation zu schützen und zu kommerzialisieren. 
Eine nächste Stufe ist die gezielte Unterstützung von Gründungen aus 
dem akademischen Umfeld. Dazu werden beispielsweise unternehme
rische Ausbildungsangebote aufgesetzt, eigene StartupInkubator und 
AcceleratorProgramme geschaffen und Risiko kapitalfonds eingerichtet. 
Ziel ist es, das Potenzial der Studierenden und Wissenschaftler als Inno
vatoren und Gründer zu heben sowie zur erfolgreichen Gründung und 
zum Wachstum der neuen Unternehmen entscheidend beizutragen. In 
vielen Fällen kommt die Initiative zur Einrichtung eines unternehmeri
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schen Förderprogramms von den Studierenden und Doktoranden selbst 
oder wird in Partnerschaft mit Externen wie VentureCapitalFirmen 
und Stiftungen gestartet. Ein Beispiel dafür ist an der Stanford University 
der gemeinnützige StartupAccelerator StartX, der von einem Studenten 
ins Leben gerufen wurde, um andere Studierende bei der Ausgründung 
aus der Hochschule zu unterstützen.
Obwohl die Ausgangssituationen und Rahmenbedingungen an den ver
schiedenen Universitäten und in den Innovationsregionen weltweit sehr 
unterschiedlich sind, zeigt sich bei allen Clustern, dass die Kooperation 
und der Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren erfolgsent
scheidend sind. Diese Interaktionen in der Triple Helix bilden sich so
wohl „bottomup“ durch die Interaktion der einzelnen Spieler als auch 
„topdown“ durch politische Maßnahmen.15 Oftmals verstärken sich 
beide Prozesse gegenseitig. Neben dem Silicon Valley und Boston sind 
weitere Beispiele für herausragende Innovationsregionen mit weltweit 
anerkannten Universitäten u. a. Singapur mit der National University of 
Singapore, Peking mit der Tsinghua University, Tokio mit der University 
of Tokyo und Zürich mit der ETH.16 
In Deutschland hat die Technische Universität München (TUM) eine 
Vorreiterrolle als Entrepreneurial University eingenommen.17 Sie hat sich 
zum Ziel gesetzt, eine der erfolgreichsten Gründeruniversitäten Europas 
zu sein.18 Mit dem umfassenden Handlungskonzept „TUMentrepreneur
ship“ baut sie dazu ihre Aktivitäten zur Förderung von wachstumsori
entierten Gründungen aus und bietet zusammen mit  ihrem AnInstitut 
UnternehmerTUM ein breites Angebot an Gründungsberatung, For
schung und Qualifizierung sowie ein starkes Netzwerk für Gründerin
nen und Gründer an. Im Jahr 2018 wurden im Umfeld der Universität 
80 Unternehmen gegründet.19

Auch in ihrem Leitbild hat sich die TUM dem unternehmerischen Den
ken und Handeln verschrieben: „Die Technische Universität München 
bekennt sich zum wettbewerblichen Leistungsprinzip. Wir bringen pro
aktiv Ergebnisse der Grundlagenforschung in marktorientierte Inno
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vationsprozesse ein und beflügeln den ‚entrepreneurial spirit‘ in allen 
Bereichen der Universität. Wir initiieren wachstumsorientierte Firmen
gründungen unserer Mitglieder und unterstützen sie durch unbürokra
tische Maßnahmen bis zur erfolgreichen Marktpositionierung.  Unser 
unternehmerisches Handeln richtet sich konsequent daran aus, eine 
europa weite Führungsrolle bei der Ausgründung wachstumsorientierter 
TechnologieStartups aus der Wissenschaft einzunehmen.“20

Die bayerische Landes und die Bundregierung unterstützen den Ansatz 
der TUM als unternehmerische Universität. So hat sich beispielsweise 
die Technische Universität München im Rahmen der Exzellenzinitiative 
von Bund und Ländern mit dem Zukunftskonzept „TUM. The Entrepre
neurial University“ bereits im Jahr 2006 erfolgreich durchgesetzt. Im Juli 
2019 wurde der TUM inzwischen zum dritten Mal in Folge das Prädikat 
der „Exzellenzuniversität“ verliehen.
Die Unterstützung der Bundesregierung für die Themen Unternehmer
tum und Unternehmensgründung spiegelt sich auch in ihrem Förder
programm EXIST – Existenzgründungen aus der Wissenschaft wider, 
das im Dezember 1997 gestartet wurde. Ziel des Programms des Bundes
ministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) ist es, das Gründungs
klima an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtun
gen zu verbessern und die Zahl innovativer Gründungen zu erhöhen. 
Das BMWi unterstützt mit EXIST Hochschulabsolventinnen und ab
solventen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studie
rende bei der Vorbereitung ihrer technologieorientierten und wissens
basierten Existenzgründungen. Die Technische Universität München 
hat mit 196 Anträgen zwischen 2007 und 2018 von allen Hochschulen in 
Deutschland die meisten Anträge für EXISTGründerstipendien gestellt. 
Davon wurden 132 Vorhaben bewilligt.21

Parallel zu den Gründungsunterstützungsaktivitäten arbeitet die TUM 
auch intensiv mit Partnern aus der Privatwirtschaft zusammen und er
schließt sich auf diese Weise neben den öffentlichen Geldern zusätz
liche finanzielle Mittel. Damit nimmt sich die Universität neben der er
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kenntnisorientierten Grundlagenforschung auch der problemdefinierten 
Anwendungsforschung an. Beide Forschungsausrichtungen ergänzen 
 einander und beide gestalten den Wissens und Technologietransfer in 
die Gesellschaft durch Kooperationen mit der Industrie. Im Geschäfts
jahr 2018 hatte die Universität inklusive ihres Klinikums einen Etat von 
1552,5 Mio. Euro. Dabei kam die TUM auf 72,6 Mio. Euro und das Kli
nikum auf 463,2 Mio. Euro an selbst erwirtschafteten Einnahmen. Da
rüber hinaus konnte die TUM zusammen mit ihrem Klinikum von Stif
tungen 27,6 Mio. Euro, von der privaten Wirtschaft 48,3 Mio. Euro und 
von sonstigen privaten Geldgebern 36,4 Millionen Euro an Drittmitteln 
einwerben. Die TUM hat in dem Zeitraum mehr als 1000 Forschungs
verträge mit Partnern in Wissenschaft und Wirtschaft abgeschlossen. Im 
Jahr 2018 wurden darüber hinaus über 250 Mio. Euro an Risikokapital in 
über 30 Startups aus dem Umfeld der TUM und UnternehmerTUM in
vestiert.
Um eine grundgesetzkonforme Verhaltensweise und eine störungsfreie 
Umsetzung sicherzustellen, hat die Technische Universität München 
 einen TUM Fundraising Code of Conduct und einen TUM Research 
Code of Conduct erlassen.22 Darin werden u. a. Grundsätze festge
schrieben, wie ethisch einwandfreie Forschungsarbeiten und professio
nell ausgestaltete Forschung und Wirtschaftskooperationen mit Dritten 
sicher gestellt werden. Diese Regelungen sind wichtig, da die Missionser
weiterung der Hochschulen Richtung Innovation und Unternehmertum 
sowie die damit verbundene Öffnung für unternehmerische Fragestel
lungen und die Einbindung von Wirtschaftsunternehmen in der Wissen
schaft zu Interessenskonflikten führen können. 
Perkmann et al. haben zu möglichen Konsequenzen für Wissenschaft
ler, die sich für wirtschaftliche Themen öffnen, eine Literaturauswertung 
durchgeführt und insbesondere folgende drei zentrale Auswirkungen auf 
die universitären Aktivitäten identifiziert:23 Zum einen wird der Effekt 
auf die wissenschaftliche Produktivität der Forscher beleuchtet. Die Re
cherche hat ergeben, dass die meisten Studien zum Ergebnis kommen, 
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dass Wissenschaftler mit Industriekooperationen mindestens so viele 
wissenschaftliche Artikel publizieren wie ihre Kollegen. Die Koopera
tionsprojekte führen oft zu neuen, akademisch wertvollen Erkenntnissen 
und Ideen, auch wenn sie anwendungsorientiert sind und nicht direkt in 
Veröffentlichungen resultieren. Jedoch gibt es auch Studienergebnisse, 
die zeigen, dass Forscher mit Industriekontakten über die gesamte Zeit 
ihrer wissenschaftlichen Karriere weniger veröffent lichen als Kollegen 
ohne Industriekooperationen. Ein zweites Themenfeld betrifft den Ein
fluss des wirtschaftlichen Engagements auf die Forschungsagenda der 
Wissenschaftler. Einige Beobachter befürchten, dass sich durch die In
teraktion mit der Wirtschaft die Ausrichtung der Wissenschaftler hin 
zu mehr anwendungsorientieren Fragestellungen auf Kosten der nach
haltigen Grundlagenforschung entwickeln könnte. Studien ergaben, dass 
die Industriefinanzierte Forschung zwar stärker anwendungsorientiert 
ist, gleichzeitig aber auch stärker auf Zusammenarbeit setzt, sowohl mit 
privaten als auch öffentlichen Partnern. Der dritte Punkt betrifft die 
Fragestellung, ob die Interaktion mit der Wirtschaft die offene Kom
munikation unter den Forschern beeinträchtigt. Hier ergibt die Studien
auswertung kein eindeutiges Bild. Ein Beispiel für das Risiko, dass tradi
tionelle Werte wie die Offenheit für den Gedankenaustausch zwischen 
den Wissenschaftlern eingeschränkt und verlangsamt werden, ist die 
Problematik, dass ggf. vor einer Veröffentlichung von wissenschaft lichen 
Ergebnissen das geistige Eigentum in Form von Patenten geschützt wer
den soll und damit der Erkenntnisaustausch verzögert wird.24 
Auf Universitätsebene hat Laukkanen Treiber und Spannungen unter
sucht, die mit der Verfolgung der „dritten Mission“ einhergehen und hat 
dabei folgende drei kritische Felder herausgearbeitet:25 Das Erste betrifft 
den strategischen und strukturellen Wandel, der mit der Ausrichtung 
hin zu einer unternehmerischen Universität einhergeht. Dies beinhal
tet u. a. die Ausrichtung von Forschungsaktivitäten an den Bedürfnissen 
der Wirtschaft, die Einrichtung von Strukturen, Funktionen und Syste
men für das IPManagement, die Gründung von neuen Unternehmen 
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und das Management von Industriekooperationen. Das Zweite betrifft 
die Befähigung der Fakultäten und Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler, die Kooperationsprojekte mit der Industrie zielorientiert und 
professionell durchzuführen. Dies beinhaltet Themen wie das Erkennen 
wirtschaftlicher Chancen und die Konzeption, den Aufbau und den Be
trieb von neuen Unternehmen. Das dritte Spannungsfeld, das sowohl die 
Forschenden als auch die Verwaltungsmitarbeiter betrifft, umfasst unter
schiedliche Werte, Strategien und Aufgaben innerhalb der akademischen 
Institution. Einige sehen dies als chancenreichen und motivierenden Weg 
für ihre Arbeit, andere erleben es als unklar, widersprüchlich, sich stän
dig wandelnd, überfordernd und beängstigend. Dabei wird das negative 
Szenario herangezogen, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit zur  
Korruption der Wissenschaft führt und diese wiederum negative Aus
wirkungen auf die Reputation der wissenschaftlichen Einrichtung sowie 
deren finanzielle Ausstattung durch die öffentliche Hand hat.
Ein weiterer möglicher negativer Effekt aus der Verfolgung der „dritten 
Mission“ kann der „academic brain drain“ sein.26 Dieser tritt ein, wenn 
Wissenschaftler ihre Kapazität weg von der akademischen Forschung und 
hin zu kommerziell verwertbaren Themen leiten. Ein Extrem fall tritt dann 
ein, wenn ein Wissenschaftler sogar seine Hochschulkarriere beendet und 
eine Position als Mitgründer, Manager oder Unternehmer einnimmt.
Zusammenfassend ergibt sich das Bild, dass die Verfolgung der dritten 
Mission und die damit verbundenen unternehmerischen Aktivitäten im 
Universitätsumfeld sowohl negative als auch positive Auswirkung auf 
die Forschung und Lehre haben und diese auch zu Konflikten und Ein
schränkungen in der Forschungsfreiheit führen können. Gleichzeitig be
steht die Erfordernis, die öffentliche Forschung gezielt auf das öffentliche 
Interesse und das Allgemeinwohl auszurichten.27

Die anstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen wie der Klima
wandel, der demografische Wandel und die zunehmende Ressourcen
knappheit sowie der sich verschärfende Innovationswettbewerb zwischen 
den wirtschaftlich führenden Nationen werden voraussichtlich zu weiter 
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steigenden Erwartungen an die Universität führen. Auch in der Erklä
rung zum „Pakt für Forschung und Innovation – Fortschreibung 2016 bis 
2020“ des Bundes und der Länder wird diese Erwartung klar geäußert: 
„Grundlagenforschung wie angewandte Forschung gehören zu den not
wendigen Voraussetzungen für die langfristige Zukunftssicherung, für 
Beantwortung drängender gesellschaftlicher Herausforderungen und für 
künftigen materiellen und immateriellen Wohlstand. Das Ziel einer wei
teren Stärkung des Austauschs der Wissenschaft mit Wirtschaft und Ge
sellschaft soll zur Steigerung wirtschaftlicher Wertschöpfung sowie zur 
Intensivierung und Beschleunigung von Innovationsprozessen und ge
sellschaftlicher Nutzung von Forschungsergebnissen beitragen.“28

Um diese Erwartungen auch mittel und langfristig zu erfüllen, ist es 
notwendig, dass die Hochschulen und außeruniversitären Forschungs
einrichtungen weiter an ihrer Fähigkeit arbeiten, einen wesentlichen Bei
trag zur Initiierung und Umsetzung von skalierbaren und nachhaltigen 
Innovationen zu leisten. Bei der Kommerzialisierung von Erfindungen 
aus der Wissenschaft wird auch zukünftig neben der Zusammenarbeit 
mit etablierten Unternehmen die Gründung neuer Unternehmen eine 
zentrale Rolle spielen. Startups können durch ihre Flexibilität und den 
Zugriff auf neueste Technologie und das geistige Eigentum der Hoch
schulen neue Produkte und Dienstleistungen oft sehr effizient und 
schnell auf den Markt bringen. Um noch mehr Ausgründungsteams aus 
der Hochschule an den Start zu bringen und diesen ein auch im inter
nationalen Vergleich wettbewerbsfähiges Unterstützungsangebot zu lie
fern, ist es wichtig, dass die unternehmerischen Unterstützungsstruktu
ren und Prozesse an den wissenschaftlichen Einrichtungen immer weiter 
professionalisiert werden. Die Expertenkommission Forschung und In
novation (EFI) empfiehlt dazu u. a., die Gründungsausbildung in allen 
Studiengängen zu verankern, StandardLizenzverträge für ausgegrün
dete Startups zu entwickeln und weltweit sichtbare StartupÖkosys
teme zu fördern, indem in Deutschland bereits bestehende oder sich neu 
herausbildende Gründerregionen ausgebaut werden.29 
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Es spricht viel dafür, dass unternehmerische Universitäten, die einen star
ken Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen und zur 
Sicherung des Wohlstands im Land leisten, von der Gesellschaft wert
geschätzt werden und auch die notwendigen Ressourcen zur Verfügung 
gestellt bekommen, um ihre Funktion als Innovationstreiber weiter aus
zuüben. Damit kann das Thema „Unternehmertum in der Wissenschaft“ 
als positive Differenzierung und nicht als Makel betrachtet werden.

Anmerkungen

1 Etzkowitz/Leydesdorff 1995.
2 Beispielsweise ergab eine Befragung von Wissenschaftlern, Führungskräften aus Unter

nehmen und Politikern zum Thema „What are we talking about when we talk about ent
repreneurship“ das folgende Bild: „Entrepreneurship is a very complex idea. […] We need 
to be aware that when we talk about entrepreneurship we carry around a wide range of 
beliefs. Some of us may believe that entrepreneurship must involve risktaking individuals 
who start new ventures that are innovative and experience rapid growth. Others may be 
concerned only about entrepreneurship as starting new ventures. What we must all be 
concerned about is making sure that when we talk about entrepreneurship we recognize 
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tiker verschickt. Die Rücklaufquote lag bei 16 %.

3 Vgl. dazu beispielsweise Schaller 2001; Röpke 2002, S. 70 ff., und Schönenberger 2006, 
S. 25 ff.

4 Vgl. Schumpeter 1952, S. 111 ff.
5 Der Unternehmerbegriff und die Unternehmern unterstellten Eigenschaften werden seit 

dem 17. Jahrhundert von einer Vielzahl von Autoren diskutiert und immer wieder neu 
geprägt. Vgl. Bretz 1991, S. 278 ff.

6 Shane/Venkataraman 2000, S. 218.
7 Ein Beispiel ist die „RuckRede“ („durch Deutschland muss ein Ruck gehen“) von Bun

despräsident Roman Herzog im Hotel Adlon am 26. April 1997: „Und dieser Bürokra
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als junger Mann schon ein Weltunter nehmen. Manche sagen mit bitterem Spott, dass sein 
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Ein weiteres Beispiel ist die Rede von Bundespräsident Horst Köhler zum Tag der Deut
schen Einheit in Erfurt am 3. Oktober 2004: „Arbeitsplätze schaffen allein erfolgreiche 
und innovative Unternehmen. Ich will gar nicht lange von den Fehlern derer reden, die 
selber kein Risiko tragen und deren Missmanagement am Ende vor allem die Arbeit
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nehmer ausbaden müssen. Wir brauchen Unternehmerpersönlichkeiten, die bereit sind, 
die volle unternehmerische Verantwortung und das volle unternehmerische Risiko auf 
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ist die Rede von EUPräsident Romano Prodi mit dem Titel „For a new European entre
preneurship“ am Instituto de Empresa in Madrid am 7. Februar 2002: „There is a general 
consensus among European policy makers that the creation and growth of new enterpri
ses is crucial for the necessary renewal of Europe’s economic fabric. The European Com
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barriers and the establishment of new common rules, its economic mission is to foster 
the construction of a vast and vibrant economic space supportive of entrepreneurship.“

8 Vgl. OECD 2000, S. 1; vgl. auch Bundesministerium für Bildung und Forschung 2000, 
S. 6; Baumol 2004; Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2019a, S. 3.
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10 Vgl. Roessler/Duong/Hachmeister 2015, S. 4.
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Rang eins unter den großen deutschen Hochschulen.
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versitäten mit Forschungsergebnissen und Erfindungen zum Fortschritt in Technologie 
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19 Technische Universität München 2019, S. 5.
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21 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2019b, S. 9.
22 Technische Universität München, 2017.
23 Vgl. Perkmann et al. 2013, S. 428 ff.
24 Vgl. Blumenthal/Gluck/Louis/Wise 1986.
25 Vgl. Laukkanen 2003, S. 375.
26 Vgl. Toole/Czarnitzki 2010.
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Wolfgang A. Herrmann

Die TUM Universitätsstiftung.  
Mäzenatentum, Identitätsbildung, 
 Alumnibindung

Das deutsche Hochschulsystem ist weit überwiegend öffentlich finan
ziert. Das Studium ist unentgeltlich, auch für die Studierenden aus dem 
Ausland. Im Wesentlichen steuerfinanziert ist auch die Forschung, wo
bei die Beiträge der Länder (Grundfinanzierung), des Bundes und der 
Europäischen Union (Projekt und Programmforschung) am stärksten 
zu Buche schlagen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) leis
tet – ebenfalls aus Steuermitteln – in unterschiedlichen Formaten die 
wichtigsten Beiträge zur Grundlagenforschung an den Universitäten des 
Landes. Selbst die Alexander von HumboldtStiftung (AvH), der deut
sche Leuchtturm der wissenschaftlichen Internationalisierung, bezieht 
ihr Budget aus den allgemeinen Steuereinnahmen. Nur zu rd. 20 % sind 
die Forschungsausgaben an den Hochschulen aus der Privatwirtschaft 
finanziert.
Angesichts der im internationalen Vergleich hohen Steuerbelastung in 
Deutschland ist dieser Ansatz grundsätzlich richtig und wird auffälli
gerweise gerade von den Besserverdienenden, die ja auch den größten 
Anteil des Steueraufkommens erbringen, befürwortet und als Argument 
gegen individuelle Studienbeiträge ins Feld geführt. So hat diese Hal
tung – ideologisch ergänzt um den undifferenzierten Schlachtruf „Bil
dung ist frei“ und die Furcht der Politik vor dem Verlust von Wähler
stimmen – die in den meisten Bundesländern praktizierte Erhebung von 
Studienbeiträgen recht bald wieder zu einem Ende gebracht.
Auf dieser Bühne fällt es schwer, den Studierenden den privilegieren
den Wert einer guten Hochschulausbildung ins Bewusstsein zu  führen. 
Gleichzeitig lassen sich private wie auch institutionelle Stifter vom nach
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haltigen Sinn eines finanziellen Engagements nicht leicht überzeugen – 
anders als etwa in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo private 
Kostenfinanzierungsbeiträge eine große Tradition haben und zur leis
tungsfördernden, wettbewerblichen Differenzierung des Hochschulwe
sens führten. Dort gehört an den Universitäten das „Fundraising“ zu den 
wichtigsten Aufgaben des Präsidenten, unterstützt durch spezialisierte 
Mitarbeiterstäbe.

Erste Entwicklungsstufe:  
Projektgebundenes Fundraising

Als wir vor bald 25  Jahren an der Technischen Universität München 
(TUM) die erste FundraisingKampagne, contra spem in spe, im Wind
schatten des Tagesgeschäfts starteten, begegnete uns viel Skepsis, soweit 
man unsere Initiative überhaupt zur Kenntnis nahm. Gemeinsam mit 
meinem damaligen Vizepräsidenten Arnulf Melzer, der unsere Limno
logische Forschungsstation in Iffeldorf an den oberbayerischen Oster
seen im Wesentlichen aus privaten Zustiftungen aufgebaut hatte, war ich 
als neuer Präsident felsenfest davon überzeugt, dass sich Privatpersonen 
und Unternehmen für die Finanzierung von Projekten begeistern lassen 
würden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Originalität von Zielstel
lung und Ansatz; Niveau der Akteure; Nachhaltigkeit der Projektidee. 
Jenseits des herkömmlichen Portfolios unserer Universität sollten sich 
zum richtigen Zeitpunkt bis auf weiteres konkurrenzlose Themenfelder 
eröffnen lassen, deren Bearbeitung man aus dem festgezurrten Staats
budget nicht leisten konnte. 
Als Anfänger auf dem breitgefächerten FundraisingSektor nutzten wir 
für eine stattliche Million Deutsche Mark die Expertise einer Agentur 
(Brakeley Europe), die u. a. bei der schwedischen Chalmers University 
beachtliche Erfolge vorzuweisen hatte. Das war ein Risiko, denn: Wann 
würden wir die unternehmerisch mutig verausgabte Million je wieder 
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hereinspielen? Die Bedenken waren rasch zerstreut: Wir bekamen das 
Handwerkszeug des Fundraising in die Hände: vertrauensvoller Um
gang mit Stiftern und ihren Absichten, glaubwürdige Projekte und origi
nelle Zielsetzungen, professionelle Vertragsgestaltung und verlässliche, 
zweckorientierte Organisation der FundraisingMaßnahmen, Identifi
zierung von potenziellen Zugpferden für Großprojekte, aber auch ef
fizientes Einsammeln von Kleinbeträgen, begleitende Veranstaltungs
formate zur Aktivierung und Bindung der Stifter. Den entscheidenden 
vertrauensbildenden Rahmen jedoch setzte unser Konzept von der „Un
ternehmerischen Universität“, das wir fortan und bis auf den heutigen 
Tag konsequent verfolgten und verfolgen (vgl. Kap. 1), insbesondere in 
den drei Stufen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder (ab 
2006). Zunehmend trauten uns die Stifter wie auch die Universitätsge
meinschaft zu, dass der entstehende „entrepreneurial spirit“ Differen
zierungsvorteile im Ganzen mit sich bringen und die TUM stetig nach 
oben führen würde. Die TUM wurde für eine mutige Mission bekannt, 
die den Gedanken des institutionellen Wettbewerbs in den Mittelpunkt 
des Denkens und Handelns stellt, statt sich allein auf die staatlich zuge
wiesenen Budgets zu verlassen.
Unsere Glaubwürdigkeit nach außen verstärkten wir durch innere Hand
lungsfähigkeit: Mit erheblichen Budgetumschichtungen über Fakultäts
grenzen hinweg brachten wir aus eigener Anstrengung das zentrale IT
ManagementSystem SAPR/3 zu einer Zeit auf den Weg, als allerorten 
(einschließlich Ministerium) noch die gute alte „Handakte“ dominierte. 
Oder: Das Programm „InnovaTUM2008“ widmete ab 2004 als Ergeb
nis eines internationalen Begutachtungsprozesses über 400 fakultäts
gebundene Personalstellen in interdisziplinäre Lehr und Forschungs
schwerpunkte um, flankiert durch eine zunehmende Zahl verstärkender 
Stiftungsprofessuren. Mit diesen und in ähnlicher Weise profilbilden
den Maßnahmen – nicht immer leicht zu verkraften für die an „Besitz
stände“ gewöhnten Fakultäten! – gingen wir in die erste Exzellenziniti
ative 2006, die uns unter dem (damals risikoreichen) Motto TUM.THE 
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ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY den Durchbruch unserer Moder
nisierungsstrategie brachte.
Von Anfang an mussten wir für unsere FundraisingAktivitäten die ge
eignete Organisationsstruktur finden, die  – so oder so  – dem Minis
terium ebenso suspekt war wie unsere FundraisingBegeisterung selbst. 
Um die Übersicht zu behalten und den Stiftern zu zeigen, dass ihr Geld 
nicht im großen Teich des staatlichen Haushalts untergehen würde, 
gründeten wir den gemeinnützigen Karl Max von BauernfeindVerein 
e. V. zur Förderung der TUM (KMvB), benannt nach dem ersten Direk
tor (1868) der damaligen Kgl.bayer. Polytechnischen Schule zu Mün
chen. Die hochschulexternen und internen Vereinsmitglieder waren 
und sind ehrenamtlich tätig. Der Verein übernahm zum Gründungszeit
punkt (1998) auch die Gesellschafterfunktion der privatwirtschaftlichen 
TUM Tech GmbH (später veräußert und in der Folge durch die heutige 
TUM International GmbH ersetzt), die ihrerseits das German Institute 
for Science and Technology Pte. Ltd. in Singapur gründete (heute TUM 
Asia Pte. Ltd.) – der Beginn unserer erfolgreichen Dependance in Sin
gapur (2001). Letztere ist mittlerweile als 100%ige Tochtergesellschaft im 
Körperschaftsvermögen der TUM ausgebracht, nachdem das Bayerische 
Hochschulgesetz von 2006 den Hochschulen (endlich) privatwirtschaft
liche Beteiligungen ermöglichte.
Der KMvB hat seit Gründung ein Spendenvolumen in Höhe von weit 
über 100 Mio. Euro gehandhabt. Wesentlichen Anteil hatten Stiftungsin
stitute (z. B. Else KrönerFreseniusInstitut für Ernährungsmedizin, Carl 
von LindeAkademie) und Dutzende von Stiftungsprofessuren (z. B. Su
sanne KlattenLehrstuhl für Bildungsforschung, Peter LöscherLehrstuhl 
für Wirtschaftsethik, SGLStiftungslehrstuhl für Carbon Composites). 
Die Beispiele zeigen, dass wir mit dem „new money“ neue Themen an 
der TUM „anstiften“ konnten, die uns im nationalen und internationa
len Wettbewerb trefflich zu positionieren vermochten und nach Auslau
fen der Stiftungen mit sinnvollen internen Umwidmungen verschmol
zen sind, so dass auch hier auf Nachhaltigkeit gesetzt wurde.
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Die Stiftungsmaßnahmen (im Wesentlichen Institute, Professuren) ent
sprangen in ihrer Ausrichtung der thematischen Definition durch die 
Stifter und die Universität. Wo man sich auf eine gemeinsame  Linie oder 
auf die Rahmenbedingungen der Universität nicht verständigen konnte, 
wurden die Absichten fallengelassen. So kam es in keinem einzigen Fall 
zur Beeinflussung von Lehrstuhlbesetzungen durch die Geldgeber (vgl. 
Fundraising Code of Conduct, Kap. 3) Die jährliche Dotierung ist stets 
durch die den Einzelmaßnahmen zugrundeliegende Vollkostenrechnung 
definiert und liegt bei Lehrstühlen üblicherweise im Bereich 0,4–1 Mio. 
Euro p. a., bei einer Laufzeit von meist fünf bis zehn Jahren. Mittelfristig 
angelegte Stiftungen werden zu Lasten des Zuwendungsgebers notariell 
verbrieft, um Finanzierungsrisiken weitestgehend auszuschließen. Ein 
Beispiel ist der o. g. Lehrstuhl für Bildungsforschung, für den die Pri
vatstifterin 10 Mio. Euro auf 10 Jahre zur Verfügung stellte, um die neue 
 Fakultät TUM School of Education in Verbindung mit  einer zeitgemä
ßen Lehrerbildung auf den Weg zu bringen. 
Abgesehen von vertraglich vereinbarten Zugewinnen für den verwal
tenden Förderverein KMvB (z. B. erwirtschaftete Zwischenzinsen zu
gunsten allgemeiner Förderzwecke) werden die Zuwendungen für den 
definierten Zweck verbraucht. Der Mittelgeber kann im Sinne des Trans
parenzgebots einen Verwendungsnachweis anfordern.

Zweite Entwicklungsstufe: Endowment-Fundraising

Mit zunehmenden Erfolgen des projektgebundenen Fundraisings 
drängte sich der Wunsch nach der nächsten Entwicklungsstufe auf: 
 Endowment-Fundraising nach dem USamerikanischen Prinzip – also: 
Aufbau eines stiftungsgebundenen Kapitalvermögens, dessen Bewirt
schaftungserlöse in die Förderung der TUM fließen. So kam es am 
22. Juli 2010 zur notariellen Gründung der TUM UNIVERSITÄTSSTIF
TUNG als gemein nützige Stiftung des bürgerlichen Rechts, in die sich 
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zunächst 46 private und institutionelle Stifter einbrachten (Startkapital 
ca. 14 Mio. Euro). 
Die Stiftung unterliegt der Rechtsaufsicht der Regierung von Oberbay
ern, die Stiftungsorgane sind der Vorstand (operative Zuständigkeit) so
wie der Stiftungsrat und die Stifterkonferenz (beide aufsichtführend bzw. 
gremienbestimmend). Das Mission Statement (siehe Infokasten) hebt 
auf den zentralen gemeinnützigen Stiftungszweck der Talentförderung 
ab. Abgesehen von den größeren Zuwendungen von oftmals 1 Mio. Euro, 
werden die (zumeist individuellen) Beiträge von mind. 50 000 Euro mit 
einem Namenseintrag auf der „Wall of Honour“ in der Hauptaula der 
Universität in der Münchner Maxvorstadt (Arcisstraße 21) gewürdigt. 
Die Stiftungserlöse fließen gemäß der Stiftungssatzung in erster Linie in 
allgemeine, talentorientierte Zwecke nach dem Motto: „Säen wir heute, 
was wir selbst nicht mehr nutzen können!“ Damit wollte ich als Grün
derinitiator den langfristigen Nutzen für die akademischen Nachwuchs
talente der TUM zum Ausdruck gebracht wissen.
Die TUM Universitätsstiftung ist mittlerweile bei einem Grundstock
vermögen von rd. 64 Mio. Euro angekommen, womit sie die größte 
Stiftung einer deutschen Universität ist  – wenngleich weit entfernt 
von den Stiftungen namhafter USamerikanischer Universitäten. Das 
150jährige Gründungsjubiläum der TUM (2018) erbrachte durch ge
zieltes Marketing einen erheblichen Mittelzufluss. Der Stiftungserfolg 
zeigt, dass man mit langem Atem private und institutionelle Stifter 
überzeugen kann, wenn die Universität leistungsstark und vertrauens
würdig ist.

Mäzenatentum

Selbstlose Mäzene, die mit ihrem Geld ohne Gegenleistung Gutes auf den 
Weg bringen, kennt man aus der Geschichte in großer Zahl. Sie  eifern 
dem wohlhabenden Gaius Maecenas nach, der nicht nur  politischer Be
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rater des römischen Kaisers Augustus war, sondern insbesondere Schrift
steller und Dichter wie Horaz, Vergil oder Properz förderte.
Das Mäzenatentum nimmt insbesondere im USamerikanischen Bil
dungs und Wissenschaftssystem eine überragende Rolle ein. Bedeu
tende Spitzenuniversitäten wären anders nicht denkbar, ihr Stiftungs
vermögen geht oft in die Milliarden. Vor allem haben Mäzene immer 
wieder neue Forschung initiiert und langfristig finanziert; ihre Namen 
finden sich auf Forschungsbauten ebenso wie in Institutsbezeichnun
gen.
Hierzulande ist der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft die 
prominenteste Plattform für finanzstarke Zuwendungen, und die TUM 
Universitätsstiftung eifert diesem Vorbild nach, auch wenn das deutsche 
Steuerrecht – trotz deutlicher Verbesserungen in jüngerer Zeit – nicht 
sonderlich ermutigend wirkt. Es kommt hinzu, dass potenzielle Groß
stifter ungern dem pressewirksamen Generalverdacht des Eigennutzes 
ausgesetzt sein wollen.
Immerhin, wir können uns über Vorbilder freuen – private und instituti
onelle. Zwei Beispiele: Der einstige Bauunternehmer Johannes B. Ortner 
(geb. 1925) fand die ehrgeizige Entwicklungspolitik der TUM so über
zeugend, dass er die Universität vor Jahren als Erbin seines Vermögens 
einsetzte. Er wollte keine Gegenleistung, aber wir bedankten uns bei 
ihm durch die Auszeichnung als Ehrensenator. Wie Wirtschaftsunter
nehmen mäzenatisch wirken können, zeigte die BMW Group: Nach un
serem ersten Erfolg in der Exzellenzinitiative 2006 schenkte sie uns den 
Neubau für das damals gegründete TUM Institute for Advanced Study. 
Das Unternehmen plante, baute, bezahlte und schenkte uns das Insti
tutsgebäude, mitten auf dem Campus Garching, das ihm 10 Millionen 
Euro wert war. Gegenleistung? Keine, aber der Wunsch, dass wir „auch 
künftig exzellente Ingenieure ausbilden“ …
In unserer FundraisingBilanz tauchen die großen Stiftungen oft gar 
nicht auf, weil sie geldwert geleistet wurden. Das gilt u. a. für die  Dieter 
Schwarz Stiftung (TUM Campus Heilbronn, Beitrag Peter Frankenberg).
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Identitätsbildung, Alumnibindung

Ein besonderer Wert der Stiftung entfaltet sich zusehends in der Iden-
titätsbildung innerhalb der gesamten Universitätsfamilie. Dieser  Effekt 
zeigt sich an vermehrten Einzelzuwendungen aus den Reihen der Alumni 
und ihrer Angehörigen, beispielsweise anlässlich der jährlich am ersten 
Adventssonntag in der Münchner Philharmonie am Gasteig stattfinden
den Konzerte. Das Veranstaltungsformat „Faszination Forschung“ – eine 
regelmäßig stattfindende Vortragsveranstaltung über exzellente For
schung an der TUM – wendet sich an einen exklusiven Kreis von Stiftern 
und an „stiftungsaffine“ Persönlichkeiten. Und schließlich versammeln 
sich beim „Dinner im Turm“ (Uhrenturm der TUM, Klaus TschiraFo
rum) auf Einladung des Präsidenten 30 Ehrengäste, die entweder schon 
namhaft gestiftet haben oder mutmaßlich darauf vorbereitet sind. 
Die Motivation geht mittlerweile soweit, dass mit DeutschlandStipen
dien geförderte Studierende nach Studienabschluss selbst zu Stiftern 
werden. So beginnt sich aus dem guten Vorbild und seiner Wirkung eine 
„nachwachsende Stiftergeneration“ zu entwickeln. Das Fundraising, das 
vor bald 25 Jahren klein angefangen hat, wird also zu einem Identitäts
faktor ersten Ranges, und zwar über das nützliche Geld hinaus zum Be
wusstsein, einer rundum erfolgreichen Universität anzugehören. „Proud 
of TUM“, das sind nicht nur ihre aktiven Mitglieder, sondern auch die 
Ehemaligen, die Freunde, Stifter und großen Mäzene. Und wir haben ge
lernt, dass Vertrauen das stärkste Kapital einer leistungsbewussten und 
gleichzeitig familiären Gemeinschaft ist. Exempla trahunt!
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TUM Universitätsstiftung: Mission Statement

Die weltbesten Universitäten leben von den besten Köpfen. Wettbe-

werbsfähigkeit bedeutet deshalb, für die besten Köpfe attraktiv zu sein. 

Attraktiv ist die TUM mit einem Arbeits- und Entwicklungsumfeld, das 

den Besten ihres Faches wissenschaftliche Spitzenleistungen ermöglicht. 

In dieser Atmosphäre erleben unsere Studierenden aktiv das „Abenteuer 

Forschung“.

Mit der Exzellenzinitiative hat sich die TUM neue Wege im internationalen 

Wettbewerb erschlossen. Mit dem TUM Institute for Advanced Study ist 

ein Zentrum für die wissenschaftliche Elite entstanden. Vereinzelt konn-

ten von ausländischen Spitzenuniversitäten exzellente Professoren an die 

TUM abgeworben werden. Der Reputationsgewinn beginnt sich in den 

wissenschaftlichen Nachwuchs fortzusetzen: Die Bewerbungen um Stu-

dien- und Forschungsplätze steigen sprunghaft an und betreffen auch eine 

bisher ungesehene Auslandsnachfrage. Die TUM ist auf gutem Weg, bei 

Spitzenuniversitäten rund um den Globus zum gefragtesten deutschen 

Allianz partner zu werden.

Diese Dynamik darf nichts von ihrer Kraft verlieren. Die TUM hat jetzt nicht 

nur die historische Chance, ihren deutschen Spitzenplatz zu verstetigen, 

sondern in die Liga der Top-20 weltweit aufzusteigen – mit den Ingenieur- 

und Naturwissenschaften, mit der Medizin, mit den  Lebens-, Sozial-, Po-

litik- und Wirtschaftswissenschaften. Hierfür reicht aber der staatlich ge-

währte Finanzrahmen alleine nicht aus. Deshalb haben wir am 22. Juli 2010 

die TUM Universitätsstiftung als gemeinnützige Körperschaft des Bürgerli-

chen Rechts ins Leben gerufen. Sie ist als „Endowment-Stiftung“ angelegt. 

Sie soll die Akzente der Exzellenzinitiativen 2006 und 2012 in eine Erfolgs-

geschichte verwandeln, die Finanzierungsbasis der TUM verbreitern und 

damit insbesondere die Gewinnung der besten Köpfe im internationalen 

Wettbewerb zu sichern helfen. An erster Stelle stehen dabei die Berufung 

führender Wissenschaftler aus dem Ausland und die Förderung der besten 

Doktoranden in der TUM Graduate School. D

Die TUM Universitätsstiftung. Mäzenatentum, Identitätsbildung,  Alumnibindung 
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Das Lebensbaum-Motiv als Symbol der TUM Universitätsstiftung  
(Quelle: tum-universitaetsstiftung.de)
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Arnulf Melzer 

Die Kunst des Fundraisings –  
Wie man Partner motiviert und  
zu Spendern macht

1 Gute Gründe für ein universitäres Fundraising

Die Erkenntnis, dass die großen Herausforderungen der Gesellschaft 
und die Stärkung der Wirtschaftskraft bestimmter Regionen und Län
der vor allem durch eine ideen und erfolgreiche sowie gründungsstarke 
Wissenschaft in öffentlichen Forschungseinrichtungen, den Forschungs
abteilungen von Industrieunternehmen und besonders auch in Univer
sitäten bewältigt werden müssen, hat breiten Raum gegriffen. Die Her
ausforderungen haben globale Dimensionen und sind mehr als bekannt. 
Durch sie werden die Innovationszyklen der Wissenschaft und Wirt
schaft zu atemberaubender Geschwindigkeit angetrieben.
Nicht umsonst wird deshalb seit geraumer Zeit verstärkt diskutiert, ob 
das Management und die Organisation von Universitäten und öffent
lichen Forschungseinrichtungen geeignet sind, diese Herausforderungen 
nicht nur anzunehmen, sondern diese auch erfolgreich zu bewältigen. 
Neue Formen des Managements und der Organisation werden unter den 
Begriffen „New Public Management“ und „Unternehmerische Universi
tät“ zusammengefasst und diskutiert. Hanft (2008) begründet eine Um
strukturierung wie folgt: „Grenzen der Bürokratie bestehen vor allem in 
starren Verwaltungsvorschriften mit wenig Anpassungsmöglichkeiten 
an veränderte Umwelten. Angesichts der Veränderungsdynamik unserer 
Gesellschaft erweisen sich solche Systeme als zu wenig flexibel. Akten
mäßige Vorgänge und regelhaftes Handeln behindern Flexibilität und 
Eigeninitiative. Als problematisch gilt zudem die strenge Hierarchie mit 
dem Auseinanderfallen von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.“
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Das Konzept des „New Public Management“ besteht darin, die Effek
tivität öffentlicher Einrichtungen durch die Anlehnung an moderne, 
aus dem Unternehmensbereich stammende Managementmethoden zu 
steigern. Bürokratieabbau und Serviceorientierung sind hierbei wich
tige Stichwörter und Motive. Außerdem sind die Steuereinnahmen des 
Staates begrenzt. Angesichts vielfältiger Aufgaben der öffentlichen Hand 
sind die Ausgaben für den Bildungssektor nicht beliebig zu expandieren.
Aus diesem Grund hat sich Clark (2001) bereits Ende der neunziger 
Jahre für die „Unternehmerische Universität“ stark gemacht. Diese sollte 
angesichts der sich rasch verändernden Rahmenbedingungen in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft selbst handlungsfähig werden. Hochschulen 
sollten demnach nicht mehr reine Verwaltungsbehörden sein, sondern 
sich durch möglichst umfassende Autonomie zu „proaktiven“ Institu
tionen entwickeln. Der erhöhte Finanzierungsbedarf der Hochschulen 
kann dabei aber nicht mehr allein durch staatliche Mittel gedeckt wer
den. Auch in Finanzierungsfragen sollten Hochschulen und Universitä
ten folglich größere Autonomie einfordern, aber auch ihre  eigene Ver
antwortung wahrnehmen.
Was die Verbesserung der Finanzausstattung angeht, steht an erster Stelle 
eine Steigerung des Einwerbens von Forschungsdrittmitteln, daneben 
die Verwertung von Patenten, die Beteiligung an Ausgründungen, die 
Erhebung von Studiengebühren, die Erschließung neuer Geschäftsfelder 
sowie die Gewinnung philanthropischer Zuwendungen. An staatlichen 
Hochschulen in Deutschland bewegen sich diese philanthropischen Zu
wendungen gemessen am Gesamthaushalt dabei im unteren Prozentbe
reich, aber es lohnt sich. Zusätzliche Finanzmittel lassen sich durch ein 
gezieltes Fundraising generieren. Im Gegensatz zu Deutschland kann an 
amerikanischen Universitäten ein gewichtiger Teil des jährlichen Bud
gets aus philanthropischen Zuwendungen oder Stiftungserträgen bestrit
ten werden.
Wenn man Fundraising betreibt, dann tritt man nicht als Bittsteller oder 
Bettler auf. Man muss mit Selbstbewusstsein agieren und vermitteln, 

106



Die Kunst des Fundraisings – Wie man Partner motiviert und zu Spendern macht  

dass der Mäzen mit seiner Zuwendung sinnvolle wissenschaftliche Ent
wicklungen und talentierte Studierende und Nachwuchswissenschaft
ler fördert. Damit werden Spender Mitglied der Universitätsgemein
schaft. Sie fühlen sich als solche stolz und übernehmen Verantwortung 
für „ihre“ Universität.

2 Was uns amerikanische Universitäten voraushaben

Wenn man in Vorträgen über Fundraising an deutschen Universitäten 
berichtet und über dieses Feld diskutiert, dann kommt man fast zwangs
läufig auf amerikanische Universitäten zu sprechen. Das Fazit ist immer 
dasselbe: Wir können uns auf diesem Gebiet aufgrund der unterschied
lichen philanthropischen Tradition und der größeren Verbundenheit der 
USStudierenden mit ihrer Universität nicht mit den USA vergleichen 
und messen. Das sollte jedoch ein Ansporn sein und uns motivieren, 
uns auf diese faszinierende Tätigkeit einzulassen. Gerhard Casper, der 
ehemalige Präsident von Stanford, hat einmal gesagt: Wir in Stanford 
haben auch irgendwann mit der ersten Million angefangen – haben Sie 
also keine Angst, sondern Mut (persönliche Mitteilung). Wie weit die 
großen privaten Universitäten in den USA bis heute gekommen sind, 
soll kurz skizziert werden, denn sie können Vorbild für deutsche Uni
versitäten sein. 
Stanford wurde im Jahr 1885, Harvard bereits im Jahr 1638 von den 
namens gebenden Stiftern gegründet, Yale im Jahr 1701 aufgrund eines 
Gesetzes mit unmittelbar anschließender Förderung durch Mäzene. 
Im Haushaltsjahr 2018 betrug das Vermögen dieser drei Universitäten 
238 Mrd. Euro (Stanford), 345 Mrd. Euro (Harvard) bzw. 265 Mrd. Euro 
(Yale). Typisch sind die Capital Campaigns, die professionell organi
siert werden und die sich an alle Alumni einer Universität wenden. 
Stanford führte zwischen 2006 und 2011 die „Stanford Challenge Fund
raising Campaign“ durch und nahm 6,2 Mrd. Dollar ein. Das Ziel  waren 
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4,3  Mrd. Dollar. 166 000  Alumni, Eltern, Studierende und Freunde 
 haben insgesamt 560 000 Spenden aufgebracht. In Yale fand im gleichen 
Zeitraum eine vergleichbare Kampagne statt. 113 000 Förderer spendeten 
3,9 Mrd. Dollar. Bei der „Harvard Campaign“, die zwischen den Jahren 
2013 und 2018 lief, haben über 153 000 Förderer aus 173 Ländern in mehr 
als 633 000 Spenden insgesamt 9,62 Mrd. Dollar beigesteuert (alle Zah
len aus Angaben der universitätseigenen Homepages).
Das sind ohne Frage beeindruckende Zahlen. Was lernen wir daraus?
Die amerikanischen Spitzenuniversitäten liegen nicht nur bei den allseits 
bekannten Universitätsrankings vorne, sondern sie sind auch Spitzenrei
ter im Fundraising. Sie nutzen Fundraising zur gezielten strategischen 
Hochschulentwicklung, was auch in der Bezeichnung als „Development“ 
oder „Advancement“ seinen Ausdruck findet. 
Die Bindung der Alumni an die Universitäten und damit gekoppelt die 
Spendenbereitschaft sind besonders intensiv, und das, obwohl das Stu
dium erhebliche Gebühren kostet. Alle im Fundraising erfolgreichen 
Universitäten setzen enorme Personalressourcen für diese Arbeit sowie 
die Betreuung ihrer Alumni ein, die diejenigen deutscher Universitäten 
weit übertreffen.
Durch den hohen Kapitalstock ihrer Stiftungen sowie durch permanente 
Zuwendungen können sie ihr Lehrangebot, ihre Infrastruktur, die For
schungsmöglichkeiten und die Gehälter für Spitzenforscher auf  hohem 
Niveau halten. Das bewirkt eine permanente Steigerung ihrer Leistungen 
und ihrer Attraktivität für Wissenschaftler wie für Studierende.

3 Die Situation in Deutschland und das  
Beispiel der TU München

In Deutschland gibt es ebenfalls eine beachtliche philanthropische Tra
dition. Zwei Inflationen haben allerdings Lücken in diese Erfolgsbilanz 
gerissen. Aber wer weiß schon, dass bei uns jedes 13. Krankenhaus von 
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Stiftungen getragen wird, sich rund 270 Museen in Stiftungshand befin
den und dass man allein in Hamburg mehr als 100 Wohnstifte zählt? Die 
knapp 23 000 rechtsfähigen Stiftungen in Deutschland dienen zu 95 % 
der Förderung gemeinnütziger Zwecke. Das bekannte Kapital deutscher 
Stiftungen aller Rechtsformen (ca. 12 000) liegt bei 68 Mrd. Euro (alle 
Angaben: Bundesverband Deutscher Stiftungen für das Jahr 2018). Diese 
Summe macht allerdings nur rund ein Zwölftel des Kapitalstocks aus, 
den die drei zitierten amerikanischen Universitäten verwalten!
Die Behauptung ist kühn und es wird die berühmten Ausnahmen ge
ben, aber die Erfahrung aus der TU München kann sicherlich auch auf 
andere staatliche Universitäten übertragen werden: Vor 25 Jahren wusste 
an deutschen staatlichen Hochschulen keiner, was Fundraising ist, ge
schweige denn, wie man es organisiert und zum Erfolg bringt. Als wir an 
der TUM trotzdem die Idee verfolgten, das Thema anzupacken, erteil
ten wir daher zunächst einer angloamerikanischen FundraisingAgentur 
den Auftrag, an der TUM eine erste Kampagne zu organisieren und ein 
eigenes FundraisingTeam aufzubauen. Zum Vergleich: Harvard stellte 
bereits im Jahr 1919 professionelle Fundraiser ein. Man wusste diesen 
zeitlichen und organisatorischen Vorsprung auch professionell zu nut
zen und verzeichnet bis heute hohe Spendeneinnahmen. 
Wenn eine deutsche Universität heute mit Fundraising beginnen will, 
dann stehen verschiedene Informationsangebote bereit. Der Deutsche 
Hochschulverband hält bei seinen Jahresversammlungen seit geraumer 
Zeit regelmäßig Workshops zum Thema Fundraising ab, in denen u. a. 
über die Vorgehensweise und die jeweiligen Erfolge einzelner Univer
sitäten berichtet wird. Ebenso gibt es Angebote des Deutschen Fund
raisingverbandes und einiger privater Anbieter. Für den internationalen 
Vergleich sind die jährlichen Konferenzen des „Council for Advance
ment and Support of Education (CASE)“ empfehlenswert.
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4 Voraussetzungen für ein erfolgreiches Fundraising

Allen, die mit Fundraising beginnen und es erfolgreich weiterentwi
ckeln wollen, sei ein wichtiger Ratschlag vorangestellt: Spender und sol
che, die es werden wollen, möchten Visionen und innovative Projekte 
vorgestellt bekommen. Ohne diese wird eine Unterstützung unwahr
scheinlich. Schon gar nicht kann und sollte man mit Finanzknappheit, 
Benachteiligung oder Ungerechtigkeit argumentieren. Wohlhabende 
Menschen und profitable Firmen wollen Erfolge sehen und keine Haus
haltslöcher.
Voraussetzung für ein gelingendes HochschulFundraising ist nach Mel
zer (2008) die sogenannte „Institutional Readiness“, also die Bereitschaft 
der Hochschule, Spenden zu akquirieren und Förderer angemessen zu 
betreuen. Dazu gehört auch die Bereitstellung entsprechender Mittel. 
Eine halbe Personalstelle ist nicht ausreichend, um erfolgreich Fundrai
sing betreiben zu können, erfolgreich ist nur ein Team. Es muss eben
falls klar sein, dass sich nachhaltige Erfolge nicht in der ersten Woche 
oder den ersten Monaten einstellen: Es braucht Zeit und Geduld. Erst ein 
langer Atem bringt Erfolg. Investitionen in das HochschulFundraising 
rechnen sich erfahrungsgemäß erst nach zwei bis drei Jahren.
Neben der „Institutional Readiness“ muss geklärt werden, ob ausrei
chende Potenziale vorhanden sind, um wirklich erfolgreich an Spenden 
zu gelangen. Es stellen sich folgende Fragen:

• Wie viele Alumni sind registriert, wie viele TopAlumni befin
den sich darunter? 

• Sind die Fakultäten bereit, ihre Ehemaligenvereine für eine 
Fund raisingKampagne zu öffnen? 

• Welche Kontakte zu Unternehmen und Stiftungen bestehen? 
Welche Netzwerke bieten sich an? 

• Ist die regionale Wirtschaftsregion tragfähig genug oder muss 
man weiter ausgreifen? 
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• Und vielleicht die wichtigste Frage: Ist der Präsident oder der 
Rektor bereit, mindestens ein Viertel seiner Arbeitszeit für das 
Fundraising einzubringen und auf das Engste mit dem Fund
raisingTeam zusammenzuarbeiten? 

Eine positive Antwort auf diese Fragen ist notwendig, um sich einem 
Erfolg zu nähern. Man sollte am Anfang versuchen, als erstes einen 
Großspender zu gewinnen. Anfangserfolge motivieren, überzeugen und 
 lassen Kritiker verstummen oder zumindest leiser werden.

5 Vorgehensweise und Organisation

Fundraising sollte sich konsequent an der Hochschulstrategie und ihren 
Entwicklungszielen orientieren. Hochschulentwicklung ist jedoch ein 
dynamischer Prozess, der Änderungen und Anpassungen unterliegt. In
sofern bedarf es einer stetigen Neuausrichtung des Fundraisings an aktu
ellen Projekten und Konzepten. An innovativen Projekten sind Förderer 
weitaus interessierter als an angestaubten oder auch biederen Vorschlä
gen. Wenn die Entwicklungslinien einer Hochschule klar sind, muss in 
Rückkopplung mit der Hochschulleitung eine Strategie erarbeitet wer
den, die adäquate Kommunikationsmaßnahmen und ein abgestimmtes 
Vorgehen bei der Spenderansprache beinhaltet. Der Prozess des Bezie
hungsaufbaus und der Beziehungspflege wird vom FundraisingTeam 
erarbeitet und gesteuert. Nur mit einer ganzheitlichen Strategie lassen 
sich langfristig Erfolge erzielen und Wiederholungsspenden generieren. 
Nach Melzer und Frieß (2016) gehören folgende regelmäßige Tätigkeiten 
zu den wesentlichen Aufgaben eines FundraisingTeams:

• Recherche potenzieller Förderer
• Aufbau und Pflege eines Datenpools
• Entwicklung von Strategien zur Ansprache von Spendern
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• Initiierung des Beziehungsaufbaus
• Professionelles Kontaktmanagement und Pflege einer Kontakt

historie
• Zielgruppenspezifische PR und schlüssiges Informationskonzept
• Organisation von FundraisingEvents
• Konzeption, Organisation und Umsetzung von Fundraising

Kampagnen (sog. „Capital Campaigns“)
• Vorbereitung und Begleitung persönlicher Gespräche
• Betreuung von Förderern und den potenziellen Spendern unter 

den Alumni
• Beratung von Förderern
• Beratung bei Erbschaften
• Führen von Vertragsverhandlungen
• Erstellen von Mailings
• Organisation des Spenderdanks, Erarbeitung eines „Dankkon

zepts“
• Glückwunschschreiben zu Geburtstagen, Weihnachten, Firmen

jubiläen oder Auszeichnungen
• Koordination, Abstimmung und Reflexion des Fundraising

Konzepts innerhalb der Hochschule
• Dokumentation aller Kontakte und Maßnahmen

Das alles kann man gut umsetzen und erfolgreich organisieren, wenn die 
personellen und finanziellen Voraussetzungen gegeben sind, die Koope
ration zwischen dem Team und der Hochschulleitung offen und frei von 
persönlichen Befindlichkeiten abläuft und der Präsident oder Rektor so
wie die Mitarbeiter des Teams ihre Aufgabe professionell betreiben. Eine 
hohe Motivation und mitreißende Begeisterung für die Sache sind Er
folgsgaranten. Spender sind erfahrene und beruflich erfolgreiche Men
schen, die sofort spüren, ob die Mitglieder der Hochschulleitung oder 
des Teams überzeugte und hochmotivierte Vermittler der Entwicklungs
ziele einer Hochschule sind oder nicht. 
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Nicht unterschätzen sollte man auch die Wirkung von Hochschulran
kings und Pressemitteilungen, in denen die eigene Hochschule bewertet 
und präsentiert wird. Die eigene Erfahrung zeigt, dass Spender darüber 
bestens informiert sind und sich innerhalb des Spenderkreises auch ge
genseitig unterrichten. Man will zeigen, dass man dazugehört und dass 
man stolz ist, etwas zum Erfolg beigetragen zu haben. Wenn man das 
Glück hat, einer Hochschule anzugehören, die bei Rankings immer ganz 
weit oben steht, zu den Exzellenzuniversitäten gehört und sonstige Aus
zeichnungen und medial gut vermittelte und vermittelbare Großprojekte 
vorweisen kann, dann ist der Boden für erfolgreiches Fundraising bes
tens bereitet. Erfolg zieht Erfolg nach sich.
Neben einer aktiven Strategie der Ansprache und des Einwerbens von 
Mitteln muss das FundraisingTeam aber auch in der Lage sein, auf un
vorbereitete Anfragen schnell und kompetent zu reagieren. Es kommt 
nicht selten vor, dass sich potenzielle Förderer melden, die spenden 
oder stiften wollen, aber noch nicht genau wissen, wofür. Hier muss 
man schnell reagieren und herausfinden, ob die betreffende Per
son  einen einzigen Vorschlag bevorzugt, unter mehreren auswählen 
möchte oder es gerne hätte, sich in gemeinsamen Treffen und Diskus
sionen langsam und behutsam einer Entscheidung zu nähern. Es ge
hört Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen und Empathie dazu, 
die jeweils beste Weichenstellung vorzunehmen und Vertrauen aufzu
bauen. Nicht selten braucht man dann auch noch viel Zeit und ebenso 
viel Geduld.
Betrachtet man die Organisation und die Aufgaben eines Fundraising
Teams zusammenfassend und kritisch, so kommt man schnell zu dem 
Ergebnis, dass die an deutschen Hochschulen hierfür agierenden Abtei
lungen zwischen einer halben Stelle und etwa 10 Mitarbeitern umfassen 
und damit klein, sehr oft auch viel zu klein sind. Allein aus  einem Man
gel an Zeit kann ein sehr kleines Team nicht alle aufgeführten Aufgaben 
abdecken und zufriedenstellend erledigen. Mit zunehmender Komplexi
tät müssen sich die FundraisingAbteilungen differenzieren und spezia

113



Kapitel 2 Wo die Quellen sprudeln 

lisieren. Das setzt einen entsprechend großen Stellenpool  voraus. Über 
diesen verfügen viele amerikanische Universitäten und das ist der Grund 
für den erwähnten Erfolg.
Eine Schlüsselrolle im Fundraising nimmt der Präsident oder Rektor 
bei Großspenden ein. Er ist alleiniger Ansprechpartner und Entschei
der, wenn es um die Annahme von Stiftungslehrstühlen, die Errichtung 
von Gebäuden durch Förderer oder ähnliche Meilensteine für die Hoch
schulentwicklung geht. Hier muss Zeit eingeplant werden, ohne die es 
keinen Zuschlag bei den Spendenmitteln geben wird. Präsident oder 
Rektor sind die wichtigsten Repräsentanten einer Hochschule. Er ver
leiht dieser ein Gesicht und ein unverwechselbares Profil. Diese wich
tige Rolle des Präsidenten hat die Europäische Kommission schon vor 
geraumer Zeit in Empfehlungen berücksichtigt, die sie für Universitäten 
zusammengestellt hat. 
„The role of the President and the commitment he or she has to the  
whole cycle of interaction with donors, from the initial contact to the 
end of the negotiation phase and beyond, is crucial, but so too is the 
 efficiency and competence of an institution’s support teams. Close col
laboration and coordination between the internal structures supporting 
the leadership is an important success factor.“ (European Commission, 
2008) 
Es liegt aber auch in der Verantwortung des Präsidenten, nein zu sagen, 
wenn z. B. Stiftungslehrstühle angeboten werden, die nicht die geforderte 
strikte Unabhängigkeit zwischen Stifter und Hochschule einhalten. Stif
tungslehrstühle werden in vielen Fällen von Unternehmen oder Stiftun
gen gefördert, und da ist es für beide Seiten nützlich und wichtig, sich 
an die Spielregeln für eine solide Spendenakquise zu halten, die frei von 
Einflussnahme ist. Ein Code of Conduct im Fundraising und klare Com
plianceRegeln der Hochschule sollten daher Standard sein. 
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6 Aus dem Nähkästchen geplaudert: Wie die TU München 
Fundraising betreibt

An der TUM lassen sich Spenden in zwei Kategorien aufteilen: solche, 
die in die TUM Universitätsstiftung fließen und andere, insbesondere 
Stiftungslehrstühle, die außerhalb der Stiftung umgesetzt werden. 
Es wurde weiter oben schon erläutert, dass die Akquise von Stiftungs
lehrstühlen Chefsache ist. Firmen, Stiftungen oder Privatpersonen kom
men auf den Präsidenten zu oder umgekehrt dieser auf jene. Thema
tische Vorschläge werden ebenfalls wechselseitig eingebracht. Die etwa 
70 in den vergangenen gut 20 Jahren eingeworbenen Stiftungslehrstühle 
erschlossen neue Forschungsfelder und erleichterten die Einrichtung 
neuer Fakultäten oder Schools. 
Allen Universitäten kann die Einrichtung einer rechtlich selbständigen 
Stiftung empfohlen werden. Nach eingehender Diskussion innerhalb 
der Hochschulleitung und rechtlicher Beratung bei der Erstellung einer 
Stiftungssatzung durch Dritte erfolgte im Juli 2010 bei einem Festakt die 
Gründung der TUM Universitätsstiftung. Gründungsstifter wurde, wer 
eine bestimmte Summe spendete. Firmen wurden zu sogenannten „TUM 
Partners of Excellence“, wenn sie mindestens das Zehnfache dieses Betra
ges zweckfrei spendeten. Augenblicklich zählen wir 26 „TUM Partners of 
Excellence“, anfänglich waren es 14. Sie werden auf der Fußzeile des prä
sidialen Briefpapiers und zusammen mit den privaten Spendern auf der 
„Wall of Honour“ sowie auf der Homepage der Universität aufgeführt.
Sechs Monate vor der Stiftungsgründung fing die Akquise an und es kamen 
zur positiven Überraschung aller über 13 Mio. Euro zusammen. Aus den 
damals 32 Privatspendern sind bis heute 122 geworden. Besonders wichtig 
und unerwartet ist die Tatsache, dass von diesen ziemlich genau die Hälfte 
Personen sind, die nicht an der TUM studiert oder gearbeitet haben. Un
ter den 122 Privatspendern gehören 39 als Professoren, Honorarprofes
soren oder Mitarbeiter der TUM direkt an. Beim universitären Fund 
raising sollte man diese Personengruppe unbedingt gezielt ansprechen.
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Zustiftungen TUM Universitätsstiftung – Verteilung nach Stiftergruppen  
Stand 30.06.2019 

Schaut man sich die Verteilung nach den einzelnen Stiftergruppen an 
(Abb. Zustiftungen TUM Universitätsstiftung – Verteilung nach Stifter
gruppen), so stellt man fest, dass der Finanzbeitrag, den Unternehmen 
geleistet haben, den größten Teil der Zuwendungen ausmacht (41 %). An 
zweiter Stelle folgt der Beitrag der Alumni mit 32 % und der Privatperso
nen, die nicht Alumni sind, mit 27 %. Interessant ist jedoch, dass etwas 
mehr Privatpersonen (63) als Alumni (59) gespendet haben (43 % gegen
über 41 % der Gesamtspender). Das zeigt, dass im HochschulFund
raising nicht nur die eigenen Alumni als Spender infrage kommen, son
dern dass es ein viel größeres Potenzial an Förderern gibt, als man dies 
vermuten würde.

E
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Spendenpyramide sämtlicher Zuwendungen an die Technische Universität München 

An der TUM werden jedoch nicht nur Zustiftungen für die Univer
sitätsstiftung eingeworben, sondern darüber hinaus auch solche für 
Stiftungslehrstühle, Gebäude oder Infrastrukturmaßnahmen, z. B. 
für Kinderbetreuungseinrichtungen und selbstverständlich auch für 
Deutschlandstipendien. Betrachtet man nun die Gesamtspenden in 
einer Graphik (Abb. Spendenpyramide sämtlicher Zuwendungen an 
die TU München), so wird deutlich, dass wir zwar eine große Basis an 
„Klein spenden“ generieren, aber man sollte sich nicht täuschen lassen. 
Die großen Summen machen „den Kohl erst fett“. Man beachte, dass 
eine Spende von 10 Mio. Euro weit mehr als das Zehnfache dessen ein
bringt, was die 1603 sog. Kleinspender mit ihren Zuwendungen aufge
bracht haben. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt eindeutig im Groß
spendenFundraising. Nur so lassen sich die entscheidenden Summen 
für innovative Projekte der Hochschulentwicklung zusammenbringen.
Zu den Spendensummen sei noch Folgendes angemerkt: Wenn man 
Fundraising über viele Jahre und mit Herzblut betrieben hat, dann er
kennt und lernt man, dass die Menschen, die hinter den Spenden 
 stecken, viel wertvoller als die Spenden selbst sind. Jeder hat einzigar
tige Lebenswege vorzuweisen und Erfolgsgeschichten zu erzählen. Aus 
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diesen lässt sich dann auch oft erschließen, warum er die Universität ge
fördert hat und weiterhin fördern will. Schließlich geht es auch darum, 
sinnvolle Projekte für die Universität umzusetzen. Die reine Spenden
höhe ist dann eher zweitrangig.
Man kann und darf Spendern aber auch etwas zurückgeben. Das sind 
Dank, Zeit und Anerkennung. Sie haben es mehr als verdient. Wodurch 
und womit kann man Spendern danken und die Menschen, die dies 
noch nicht geworden sind, dazu bringen, solche zu werden? Es können 
an dieser Stelle nicht alle Maßnahmen erläutert werden, die an der TUM 
in diesem Zusammenhang umgesetzt werden. Wichtig ist für andere 
Universitäten der Hinweis und Rat, sich nicht aufs bloße Übernehmen 
von FundraisingMaßnahmen anderer zu beschränken, sondern die ei
genen Profile und Stärken zu analysieren und die richtigen Schlüsse da
raus zu ziehen. Das betrifft auch regionale Spezifika und z. B. auch die 
ruhmreiche (oder manchmal auch weniger ruhmreiche) Vergangenheit 
der Alma Mater.
Der Präsident und der Autor des Artikels danken jedem Spender in 
 einem persönlichen Schreiben. Zu Geburtstagen werden handschriftli
che Glückwünsche verschickt und das trifft auch für die Weihnachts
grüße zu. Bei 122 Privatspendern und 24 Firmenspendern kann man sich 
den Aufwand leicht vorstellen. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Das be
stätigt die Resonanz mehr als deutlich.
Einladungen zu Veranstaltungen sind ein geeignetes Mittel zur Spender
bindung und zum Spenderdank. Man sollte dabei aber phantasievoll sein 
und seinen Förderern und solchen, die es werden sollen, ein besonderes 
Angebot zusammenstellen. Dazu einige Beispiele aus der TUM: 

• Der Präsident lädt den erwähnten Personenkreis zweimal jähr
lich exklusiv zu Vorträgen von Professoren zu aktuellen For
schungsthemen ein. Diese Vorträge müssen unbedingt allge
meinverständlich gehalten sein, denn viele Spender sind keine 
Wissenschaftler. 
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• Dinner im Turm. Im aufwendig restaurierten Uhrenturm der 
TUM, dem sog. TschiraForum, finden mehrmals im Jahr Cha
rity Dinner statt, zu denen auch Spender eingeladen werden. 
Diese sind hervorragende und authentische Botschafter der Uni
versität und motivieren potentielle Spender durch ihr gelebtes 
Vorbild.

• Individuelle Treffen der Spender mit dem Präsidenten oder sei
nem Bevollmächtigten für Fundraising – zumeist zum Mittages
sen und häufig mehrmals die Woche.

• Einladungskontingente für Spender bei der jährlich stattfinden
den Adventsmatinee der TUM in der Philharmonie am Gasteig, 
mit Orchester und TUM Chor sowie dem Präsidenten an Orgel 
oder Klavier. Eine Vormittags und eine Nachmittagsveranstal
tung mit jeweils 2300 Gästen. Kostenloser Eintritt mit der Bitte 
um eine Spende für die Universitätsstiftung.

• Einladungskontingent zu Vorträgen mit prominenten Persönlich
keiten, die von Fakultäten oder Studierendeninitiativen organisiert 
werden (Referenten u. a. Kofi Annan, Bill Gates, Tony Blair, Michel 
Barnier).

• Einladungskontingent beim Maibaumfest der Studierenden. 
Hier können Spender mit Studierenden direkt in Kontakt treten 
und Erfahrungen austauschen.

• Der Autor hat als Limnologe auch Schwimmexkursionen für 
Spender in einem bayerischen Voralpenfluss durchgeführt.

• Überreichung von Goldenen Diplom und Promotionsurkunden. 
Diese jährlich stattfindende Festveranstaltung bringt Alumni an 
die Universität zurück. Spenden an die Universitätsstiftung erfol
gen regelmäßig.
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7 Resümee

Wenn eine Universität die notwendigen Voraussetzungen für Fundrai
sing schafft, wird dies Erfolge bringen. Wichtig sind nicht nur die ausrei
chenden personellen und finanziellen Ressourcen, sondern auch die ak
tive Mitarbeit der Hochschulleitung, vor allem des Präsidenten – und das 
Tag für Tag. Die Hochschulentwicklung muss gut vermittelbar sein und 
gekonnt vermittelt werden. Alumni und unter diesen die TopAlumni 
stellen eine wichtige Spendergruppe dar. Es lohnt sich, diese Gruppe zu 
pflegen und ein AlumniNetzwerk aufzubauen, das in möglichst weit zu
rückliegende Jahrgänge reicht.
Man sollte sich anfänglich auf die Einwerbung von Großspenden kon
zentrieren, denn entsprechende Erfolge motivieren und überzeugen Kri
tiker. Man darf nie vergessen, Spendern zu danken, lieber einmal zu viel 
als einmal zu wenig. Spender müssen unbedingt umfassend informiert 
werden, man muss sie zu Veranstaltungen einladen und man sollte sie in 
besonderen Fällen auch ehren.
Man darf die Arbeit im Fundraising nicht nach einer Art Rezept durch
führen. Jeder Spender und jede Firma muss individuell behandelt und 
betreut werden. Nur wenn man die Gedanken, die Einstellung und auch 
die Gefühle der Spender erkennt und diese verinnerlicht, kann man eine 
positive Resonanz und Akzeptanz erzielen. Neben der notwendigen Em
pathie sind auch eine Portion Charme und Charisma alles andere als 
nachteilig für Erfolge.

Literatur

Clark, Burton (2001): The entrepreneurial university. New foundations for collegiality, auto
nomy, and achievement, in: Higher Education Management, 13(2), S. 9–24.

Yale Tomorrow Campaign Raises $3.881 Billion, URL: http://news.yale.edu/2011/07/05/yale
tomorrowcampaignraises3881billion (abgerufen am 13.07.2020).

Kapitel 2 Wo die Quellen sprudeln 

120



Die Kunst des Fundraisings – Wie man Partner motiviert und zu Spendern macht  

European Commission (Hrsg.) (2008): Engaging for philanthropy for university research. 
Fundraising by universities from philanthropic sources: developing partnerships between 
universities and private donors, Luxembourg 2008.

Hanft, Anke (2008): Bildungs und Wissenschaftsmanagement, München, S. 26.
Stanford concludes transformative campaign, URL: http://news.stanford.edu/news/2012/ 

february/stanfordchallengeconcludes020812.html (abgerufen am 13.07.2020).
Melzer, Arnulf (2008): Professionelles Fundraising an Hochschulen. Wie es die TU München 

macht, in: Beiträge zur Hochschulforschung, 30(3), S. 58–68.
Melzer, Arnulf/Frieß, Frank (2016): Fundraising für die Wissenschaft – Chancen und Er

folgsfaktoren, in: Krall, Johannes et. al. (Hrsg.) (2016): Philanthropie 2.0 (= Finance and 
Ethics, Bd. 3), Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Brüssel/New York/Oxford/Wien, S. 39–54.

Rosenberg, John S. (2018): Harvard Campaign Totals $9.62 Billion, URL: https://www.har
vardmagazine.com/campaigntotal18 (abgerufen am 13.07.2020).

121

http://news.stanford.edu/news/2012/february/stanford-challenge-concludes-020812.html
http://news.stanford.edu/news/2012/february/stanford-challenge-concludes-020812.html
https://www.harvardmagazine.com/campaigntotal-18
https://www.harvardmagazine.com/campaigntotal-18




Peter Strohschneider

Wettbewerbliche Forschungsförderung.  
Zu Funktionen und Verfahren der 
 Deutschen Forschungsgemeinschaft

1 Einleitung

Strukturelle Unterfinanzierung der Universitäten, Asymmetrien zwi
schen universitären und außeruniversitären Forschungsbedingungen, 
Expansion, Differenzierung und Akzeleration der Forschung, Publika
tions und Drittmitteldruck: Viele systemische Spannungslinien, Ver
werfungen sowie wissenschafts und hochschulpolitische Konflikte im 
deutschen Wissenschaftssystem lassen sich mit der Unterscheidung von 
Grund und Drittmitteln in Verbindung bringen. Mit ihrer Hilfe wer
den Organisationsformen und Budgets der Forschung, werden Entschei
dungssysteme oder institutionelle Selbstbeobachtungen und Selbstbe
schreibungen organisiert. Und auch die folgenden Anmerkungen zur 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) verorten deren Forschungs
förderung selbstverständlich an dieser Trennlinie.
Grundfinanzierung wird in regelmäßigen, schlüsselgebundenen Budgets 
ausgereicht. Sie setzt Vertrauen voraus, gewährt Planungssicherheit und 
kann nur begrenzt mit thematischen, strukturellen oder personellen In
terventionen verbunden werden. Ganz anders ergänzende Forschungs
drittmittel: Sie sind zeitlich befristet und typischerweise an definierte 
Forschungsvorhaben gebunden. Sie können Mittelvergabe wirksamer 
mit spezifischen Leistungsnachweisen oder Erfolgserwartungen verbin
den, sie erlauben die Institutionalisierung von Konkurrenzverhältnissen 
sowie strukturelle Interventionen und sie setzen im Interesse all dessen 
die zeitliche, sachliche und soziale Parzellierung von Forschungsprozes
sen voraus, nämlich in Projekten.
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Für solche Mittelvergabe steht im bundesrepublikanischen Wissen
schaftssystem die Deutsche Forschungsgemeinschaft – dies mit der Ein
schränkung freilich, dass sie primär erkenntnisgeleitete Forschung finan
ziert, sowie mit der Erweiterung, dass Forschungsfinanzierung durchaus 
nicht die einzige Funktion der DFG darstellt. Dabei verwaltet die DFG – 
während Grundmittel direkt von Politik und öffent licher Finanz
verwaltung an die Zuwendungsempfänger ausgeschüttet werden – die 
zur Verfügung gestellten öffentlichen Finanzmittel selbst. Diese Interde
pendenzunterbrechung (Armin Nassehi) und Indirektheit von Staatsver
waltung bei der Vergabe öffentlicher Mittel ist alles andere als selbstver
ständlich, von ihr her bestimmt sich das Selbstverständnis der DFG als 
„Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft“.

2 Wissenschaftsgeleitete Urteilsbildung

Im Rahmen des nationalen Forschungssystems dient die Deutsche For
schungsgemeinschaft primär der Unterstützung der Eigendynamik 
von wissenschaftlichen Erkenntnisprozessen und gemäß dieser Funk
tion entwickelt und administriert sie Wettbewerbsräume und Entschei
dungsverfahren für ein vielfältiges Angebot von Förderinstrumenten. 
Die so ermöglichte ergänzende Förderung von Forschungsprojekten an 
Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen unterscheidet sich 
grundsätzlich von einer ungeprüften und unspezifizierten dauerhaften 
Aufstockung der Grundmittel. Sie erlaubt vielmehr durch die Organi
sation oft recht rigider Qualitätswettbewerbe die Auswahl bester For
schungsvorhaben und trägt ebenso bei zu in der Sache, nämlich in  deren 
Leistungsfähigkeit begründeten Differenzierungen zwischen den und 
innerhalb der Forschungseinrichtungen des Wissenschaftssystems, zu
mal den Hochschulen und Universitäten. 
Voraussetzung dafür ist die Auswahl von Projekten der erkenntnisgelei
teten Forschung unter den Gesichtspunkten ihrer Güte, ohne dass  dabei 
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politischen Vorgaben etwa thematischer Art oder gesellschaft lichen Er
wartungen an die direkte und kurzfristige Anwendbarkeit prospektiver 
Forschungsergebnisse Gewicht beigemessen würde. Auch deswegen ist 
für die DFG die ,Wissenschaftsgeleitetheit‘ ihrer Begutachtungs und Ent
scheidungsprozesse konstitutiv. Förderagenturen hingegen, die ihre Auf
gabe in der Finanzierung der Erforschung konkreter gesellschaft licher 
Problemvorgaben oder der Umsetzung von wissenschaftlichen Erkennt
nissen in außerwissenschaftliche Anwendungen sehen, müssen ganz an
ders als die DFG auf politische Präferenzen antworten können und sie be
dürfen dazu anderer Entscheidungsstrukturen und Beurteilungskriterien.
Zur Auswahl der besten erkenntnisgeleiteten Forschungsvorhaben hat 
die DFG Begutachtungs, Bewertungs und Entscheidungsprozesse ent
wickelt, die unter anderem Antragsvoraussetzungen und Prozessverläufe 
bei der Urteilsbildung, die Betreuung der Begutachtungs und Entschei
dungsgremien und die finanzielle Abwicklung von Bewilligungen fest
legen. Entscheidend sind dabei stets wissenschaftsimmanente Qualitäts
kriterien, und zwar im Prinzip wie folgt: Auf der BegutachtungsStufe 
bewerten peers schriftlich als Einzelgutachter oder mündlich als Mitglie
der einer antragsspezifisch zusammengesetzten Begutachtungsgruppe 
einzelne Förderanträge in einem fachlich definierten Referenzrahmen. 
In einer zweiten Etappe werden sodann von den wissenschaftlichen Mit
gliedern eines Fachkollegiums mehrere Förderanträge unter Berücksich
tigung der zu ihnen vorliegenden Gutachten oder Begutachtungsproto
kolle bewertet. Dies geschieht vergleichend und in einem erweiterten 
fachlichen oder interdisziplinären Referenzrahmen. Begutachtung und 
Bewertung enden jeweils mit einem Entscheidungsvorschlag, der in den  
Entscheidungsprozess der nächsten Stufe eingeht. Die eigentliche Förder
entscheidung wird schließlich auf einer dritten Stufe getroffen: Wissen
schaftler aus dem gesamten Spektrum akademischer Disziplinen sowie 
Vertreter der Zuwendungsgeber beraten und beschließen hier in einem 
gemeinsamen Gremium, dem Hauptausschuss oder seinen Unteraus
schüssen, über die Finanzierung von Forschung. 
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Diese Vorschaltung von fachlicher Begutachtung und vergleichender Be
wertung sichert der abschließenden Förderentscheidung eine möglichst 
sachhaltige und faire Grundlage. Sie erhöht die Vielfalt der ins Urteil 
eingehenden Perspektiven und sie erleichtert es zugleich, auf allen Stu
fen die Unbefangenheit der Entscheidungsträger zu gewährleisten und 
durch Kollektivität und Aufstufung das Wirksamwerden von biases und 
Gruppendynamiken einzudämmen. Vor allem aber dient diese Aufstu
fung des Entscheidungsverfahrens der systematischen Institutionalisie
rung von Deliberation. Wie nämlich Ergebnisse einer vorangegangenen 
Stufe in Entscheidungen der jeweils nächsten Stufe eingehen, dies ist je 
neu auszuhandeln. Das System setzt voraus, dass Vorentscheidungen in 
der nächsten Etappe weder formal bindend noch auch irrelevant sind 
und dass von ihnen – mit dann freilich wachsendem Argumentations
aufwand  – auch abgewichen werden kann. Vorentscheidungen teilen 
also Begründungslasten zu. Und dies gilt auch für die abschließende Be
willigung oder Nichtbewilligung von Forschungsmitteln, die von Wis
senschaftlern und den Vertretern der Geldgeber gemeinsam beschlossen 
wird; wobei übrigens die Stimmgewichte so verteilt sind, dass Letztere 
die Ersteren nicht überstimmen können. Förderentscheidungen, so sieht 
man, finden in diesem System zwar auf der Grundlage wissenschaft
licher Qualitätsurteile statt und sie sind Entscheidungen im Wissen
schaftssystem. Um wissenschaftliche Entscheidungen im strikten Sinne 
handelt es sich gleichwohl jedoch nicht; eben dies bringt die Formel von 
der ,Wissenschaftsgeleitetheit‘ der DFGVerfahren zum Ausdruck.

3 Strukturentwicklungen im Wissenschaftssystem

Förderung der Eigendynamik von wissenschaftlichen Erkenntnisprozes
sen, Eröffnung von Wettbewerbsräumen und eines Systems der kompeti
tiven Bestenauslese sind für die Deutsche Forschungsgemeinschaft kon
stitutiv und bestimmen auch im Außenverhältnis ihre Wahrnehmung. 
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Daneben übernimmt die DFG freilich auch noch andere Funktionen 
der projektbezogenen wie der systemischen Forschungsunterstützung. 
Angefangen mit der Einrichtung des Programms „Sonderforschungs
bereiche“, die im Jahre 1968 auf eine Empfehlung des Wissenschaftsrats 
hin erfolgte, hat die DFG immer wieder weitere Aufgaben übernom
men, welche die Förderung der Eigendynamik von wissenschaftlichen 
Erkenntnisprozessen ergänzen. Insgesamt geht es dabei um Strukturbil
dung und um Qualitätssicherung.
Strukturbildung geschieht in Programmen, bei denen mit der Projekt
förderung strukturelle Entwicklungen im Wissenschaftssystem angesto
ßen werden sollen. Auch hierbei reagiert die DFG allenfalls vermittelt 
auch auf gesellschaftliche Vorgaben, zunächst aber vor allem auf beson
dere fachliche und strukturelle Erfordernisse in bestimmten Forschungs
feldern, die aus Kreisen der Forschenden gegenüber der DFG geltend 
gemacht werden. Dabei kann es sich beispielsweise darum handeln, 
dass ein Forschungsgebiet im internationalen Vergleich nicht hinläng
lich entwickelt scheint, dass es an Kooperation zwischen verschiedenen 
Forschungseinrichtungen mangelt oder dass ein methodisches Defi
zit in einem Forschungsgebiet behoben werden soll. Auch hier sind bei 
der Bewertung entsprechender Forschungsanträge die Kriterien wissen
schaftlicher Qualität entscheidend. Strukturprägende Wirkung in dem 
hier angedeuteten Sinne besaß DFGFörderung in den zurückliegenden 
Jahrzehnten insbesondere bei der Institutionalisierung neuer Organisa
tionsformen der Forschung wie zum Beispiel der schon erwähnten Son
derforschungsbereiche, aber auch der Entwicklung von Graduiertenkol
legs und anderen inneruniversitären Kollegmodellen.
Daneben prägen Aufgaben der Qualitätssicherung in einem weiten 
Sinne immer deutlicher die Funktionen der DFG. Von jeher hat hier die 
Satzung der Organisation die finanzielle Unterstützung von Forschungs
arbeiten als „Kernaufgabe“ um vier Wirkungsfelder ergänzt, die eben 
diesem Bereich zuzuordnen sind: die Förderung der internationalen Zu
sammenarbeit und des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses, 
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die Gleichstellung der Geschlechter in der Wissenschaft und die Bera
tung von Parlamenten und im öffentlichen Interesse tätigen Einrichtun
gen in wissenschaftlichen Fragen.
Ohne Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit und Interna
tionalität könnte von Bestenauslese lediglich sehr eingeschränkt gespro
chen werden. Ohne geeignete Infrastrukturen würden in bestimmten 
Feldern Forschende bereits im Vorfeld vom Wettbewerb um Förder
mittel ausgeschlossen. Ohne die Gewährleistung ethischer oder recht
licher Forschungsgrenzen würden unlautere Wettbewerbsvorteile selbst 
schon im nationalen Rahmen ein gravierendes Problem darstellen – dass 
sie es im europäischen wie im internationalen Rahmen längst tun, ist ja 
schwerlich zu übersehen. Auch deswegen gehört das Bemühen um faire, 
konsistente und normativ verantwortbare Rahmenbedingungen moder
ner Forschung zu den wichtigsten Leistungen der DFG in  ihren interna
tionalen Handlungskontexten. 

4 Förderpolitische Diskussionslagen

Auch Begutachtungs und Entscheidungsverfahren, die sich wie diejeni
gen der DFG langjährig praktisch bewährt haben, müssen kontinuierlich 
kritisch überprüft werden: Sind sie nach wie vor – und auch angesichts 
der enormen Veränderungsdynamiken moderner Gesellschaften und 
 ihrer Wissenschaft – geeignet, die wissenschaftlich besten Forschungs
vorhaben zu identifizieren? Und lässt sich diese Geeignetheit auch in 
den kontinuierlichen Aushandlungsprozessen mit Wissenschaft, Politik 
und Gesellschaft plausibel machen? Im Horizont solcher Fragen seien 
hier drei Themen kurz skizziert, die den forschungspolitischen Diskurs 
gegenwärtig prägen und mit denen sich auch die DFG konfrontiert sieht.
In aktuellen forschungs, innovations und wirtschaftspolitischen De
batten wird im Sinne eines wissenschaftssystemischen Desiderats nicht 
selten nach „mehr disruptiven Innovationen“ und nach einer For
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schungsförderung gerufen, die solche wahrscheinlicher werden lasse. 
Die Gründung einer bundesrepublikanischen ,Agentur für Sprunginno
vationen‘ stellt im Bereich der programmorientierten Förderung einen 
ersten entsprechenden Versuch dar. Unterdessen wird auch bei erkennt
nisgeleiteter Forschungsförderung, wie sie Aufgabe der DFG ist, häufiger 
die Frage gestellt, ob wissenschaftlich riskante Forschungsprojekte nicht 
größere Erfolgschancen haben und ob nicht Forschungsförderer deswe
gen ihrerseits bei der Auswahl von Forschungsvorhaben risikofreudiger 
sein sollten. Im Kern geht es für die DFG bei solchen Diskussionen um 
die Frage, ob ein Entscheidungssystem, das sich auf akademische peers 
stützt und das den past merit der Antragstellenden zusammen mit der 
Qualität ihres Projekts in den Mittelpunkt der Antragsbewertung stellt, 
nicht strukturell zu konservativ sei. Insofern steckt im Ruf nach muti
geren Entscheidungen ein altes Dauerproblem aller Projektförderung, 
die Gefahr nämlich, den Mainstream zu bevorzugen und nach dem 
„MatthäusPrinzip“ (Robert K. Merton) immer wieder die gleichen An
tragsteller oder Projekttypen zu fördern. Da der Antragsdruck bei allen 
Förderorganisationen steigt, da die Suche nach geeigneten Gutachtern 
schwieriger wird, da Erfolgsquoten sinken und da bei vergleichender 
Antragsbewertung die Grenzziehung zwischen dem Erfolg der schlech
testen gerade noch geförderten und dem Scheitern der besten abgelehn
ten Projekte oft nur noch sehr schwer vermittelt werden kann, liegt die 
Frage nicht fern, ob – zumindest nach vorheriger Sicherung von Min
deststandards  – Förderentscheidungen nicht besser per Los getroffen 
werden könnten. 
Ein weiteres Thema übergreifender Wissenschaftsdebatten, mit dem 
sich auch die DFG auseinandersetzen muss, betrifft die Begründungs
kraft quantitativer, v. a. bibliometrischer Parameter für Begutachtungen 
und Förderentscheidungen. Die negativen Effekte eines mechanisch re
duktionistischen Gebrauchs derartiger Metriken werden intensiv disku
tiert, gleichwohl verfangen an nicht wenigen Stellen nach wie vor die mit 
 ihnen verbundenen Verheißungen – der Anschein einer im Vergleich 
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mit der Subjektivität von peerUrteilen höheren Objektivität, das Ver
sprechen einer Erleichterung des Vergleichs von disziplinär Verschiede
nem, die Hoffnung auf Zeitersparnis bei der Lektüre wissenschaftlicher 
Publikationen. 
Ein dritter Schwerpunkt aktueller Diskussionslagen ist eng mit dem Kli
schee von einer „Wissenschaft im Elfenbeinturm“ und dem darin anklin
genden Vorwurf assoziiert, Entscheidungssysteme von Förderorganisa
tionen wie der DFG würden es zu leicht machen, dass Forschung ,bloß‘ 
um ihrer selbst willen betrieben werde, dass es – wenn überhaupt – um 
lediglich disziplinäre Resonanz anstatt um Relevanz für andere Bereiche 
der Gesellschaft gehe. Demgegenüber müssten für die Vergabe öffentli
cher Forschungsmittel auch Kriterien gesellschaftlicher Bedeutsamkeit 
(impact) veranschlagt werden und es sollten zur Gewährleistung des
sen Anspruchsträger aus nichtwissenschaftlichen Bereichen der Gesell
schaft in die Prozesse forschungs und förderpolitischer Präferenzenbil
dung einbezogen werden.

5 Kontingenz und Legitimität von Förderentscheidungen

Die hier genannten Themen – Förderung besonders risikoaffiner For
schung, Parametrisierung, impact – hängen eng mit einem grundlegen
den Planungsparadox zusammen, dem sich jede Form von Forschungs
förderung stellen muss: Aufgrund des Eigensinns wissenschaftlicher 
Erkenntnisprozesse und der Unabsehbarkeit neuen Wissens entzieht 
sich Forschung auf gewisse Weise der Planung, während ihre Institu
tionalisierung als Projekt und wettbewerbliche Förderentscheidungen 
demgegenüber Planbarkeit gerade voraussetzen. Forschungsförderung, 
anders gesagt, steht vor der paradoxen Aufgabe, die Störung etablierten 
Wissens durch neues Wissen organisatorisch begünstigen zu müssen, 
Erwartungsdurchbrechungen erwartbar zu machen und die Planung von 
Planabweichungen privilegieren zu sollen.
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Daraus schon folgt eine unhintergehbare Kontingenz von (Förder)Ent
scheidungen. Gleichzeitig müssen derartige Entscheidungen  jedoch für 
Wissenschaftler (insbesondere für erfolglose Antragsteller) akzep tabel 
und zugleich gesellschaftlich legitim sein; es sind ja öffentliche Mittel, 
die eine Förderorganisation wie die Deutsche Forschungs gemeinschaft 
verwaltet. Förderentscheidungen sind insofern durch eine Spannung von 
Kontingenz und Legitimität gekennzeichnet. Sie ist in Entscheidungs
systemen wie denjenigen der DFG nicht auflösbar, sondern kann dort 
allen falls in einer Weise ausbalanciert und stabilisiert werden, welche die 
Finan zierung bester Forschungsvorhaben ermöglicht.
In diesem systematischen Kontext betrachtet erweist sich die Forderung 
nach risikoaffineren Förderentscheidungen als ein Versuch, die Legiti
mitätsKontingenzSpannung von Förderentscheidungen in Richtung 
erhöhter Kontingenz aufzulösen. Dies könnte etwa durch Randomisie
rung komplexer Entscheidungsvorgänge, also etwa durch das Los ge
schehen: Planlosigkeit als Wahrscheinlichmachung von Unerwartetem. 
Das klingt exzentrischer, als es ist, wenn man etwa das Los nur für  einen 
Teil des Förderbudgets und ergänzend zu anderen Entscheidungstypen 
vorsähe. In diesem Sinne lässt zum Beispiel die VolkswagenStiftung seit 
2017 in der Förderinitiative „Experiment!“ den Zufall entscheiden. Auch 
der Wissenschaftsrat erwägt in einem Positionspapier neue Auswahl
verfahren zur Vermeidung von mainstream funding wie die Einführung 
eines „Sondervotums“ (wild card) für Gutachter oder Mitglieder von 
Entscheidungsgremien, die dieserart die Möglichkeit bekämen, abseits 
der geregelten kollektiven Begutachtungs, Begründungs und Abstim
mungsroutinen eine Bewilligung auszusprechen.
Systematisch vergleichbar wäre eine Forcierung der Kontingenz des 
Förderhandelns durch Individualisierung, also durch Verlagerung des 
Entscheidungsvorgangs in den unverfügbaren Innenraum individu
eller mentaler Prozesse. Die Gnadengabe des Mäzens könnte  hierfür 
 beispielhaft sein, und die Geschichte aristokratischer Kunst und 
Wissen schaftsförderung etwa im Renaissancehumanismus zeigt die  
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stupenden Wirkungsmöglichkeiten eines solchen Prinzips ebenso wie 
es die Bedeutung philanthropischer Freigebigkeit in der USamerikani
schen Gesellschaft und weithin sichtbare Einzelfälle auch in der Bundes
republik tun. 
Es ist freilich nicht ohne Nebenkosten, dass Randomisierung und Indi
vidualisierung im Interesse überraschender wissenschaftlicher Erkennt
nisse Erwartungsdurchbrechungen wahrscheinlicher werden lassen. In 
beiden Fällen handelt es sich ja auch um eine Entlastung von Rechtfer
tigungsdruck und also um Einschränkungen des ebensowohl wissen
schaftlichen wie demokratischen Prinzips der diskursiven Abwägung 
von Argumenten und der rationalen Nachvollziehbarkeit. 
Dort jedenfalls, wo es um die Vergabe öffentlicher Finanzen geht, wäre 
mit Randomisierung oder Individualisierung das Risiko von Legitimi
tätseinbußen von Förderentscheidungen verbunden: Wenn die Vergabe 
von Steuermitteln Begründbarkeit nicht mehr beanspruchen kann, dann 
fiele sie letztlich unter das im Rechtsstaatsprinzip verankerte Willkür
verbot. 

6 Parametrisierung, Utilitarisierung, Demokratisierung?

Im Gegensatz zu Randomisierung oder Individualisierung stellt die Ver
wendung von Metriken eine Eindämmung von Kontingenz sowie eine 
Steigerung der Akzeptabilität von (Förder) Entscheidungen in Aussicht. 
Nicht zuletzt unter dem erstaunlichen Einfluss des New  Public Manage-
ment mit seiner Akzentuierung von Marktförmigkeit, Kontraktualismus, 
benchmarks, output und Messbarkeit haben sich research  metrics, insbe
sondere die Bibliometrie, sowie aggregierende Rankings zu einflussrei
chen Instrumenten der Selbst und Fremdbewertung von Wissenschaft 
entwickelt. Doch handelt es sich hierbei in Wahrheit um Suggestionen: 
Indikatorfragen sind Machtfragen. Und kein Quantifizieren kommt an 
dem Umstand vorbei, dass das Verhältnis von Quantitativem und Nicht
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Quantitativem seinerseits gerade nicht quantifizierbar ist. Die Aussicht 
auf gesteigerte Rationalität von Förderentscheidungen durch Messung 
trügt daher. Deren spezifische KontingenzLegitimitätsSpannung lässt 
sich schwerlich durch Parametrisierung stabilisieren.
Auch die Forderung, Kriterien gesellschaftlicher Relevanz in For
schungsförderentscheidungen höheres Gewicht beizumessen und (wie 
man so sagt:) gesellschaftliche Akteure in sie einzubinden, übersieht 
leicht die unerwünschten Nebenwirkungen, mit denen ihre Erfüllung 
verbunden wäre. Wissenschaftspolitischer Utilitarismus, wie er derzeit 
insbesondere die europäische Forschungspolitik mit ihren Schlagworten 
von Anwendungsbezug („end-user relevance“) und societal impact prägt, 
würde zwar, mit dem früheren EUForschungskommissar Carlos Moe
das gesprochen, womöglich die Forschung von traditionellen Beschrän
kungen wie intrinsischer Motivation und Erkenntnisinteresse freisetzen, 
damit sie mehr zu real solutions for real problems beitrage. Damit wäre 
allerdings zugleich auch die Frage nach der Deutungsmacht darüber bei
seite gewischt, was als real problem gelten und was als real solution An
erkennung finden dürfe. Förderentscheidungen würden stattdessen an 
außer wissenschaftliche Relevanzvermutungen angeschlossen, die frei
lich ihrerseits von veränderlichen politischen Rahmenbedingungen ab
hängen und schon deswegen wenig geeignet sind für die Beurteilung der 
oft indirekten, oft erst mittel oder langfristigen Wirkungen erkenntnis
geleiteter Forschung.
Desgleichen gehen Ansprüche auf eine „Demokratisierung der Wissen
schaft“ mit dem Versprechen höherer Entscheidungslegitimität einher, 
als sie im kontingenten Raum wissenschaftlicher, also spezifisch durch 
serendipity und Skepsis geprägter Selbstverwaltung erreichbar sei. Doch 
auch hier sind die Nebenwirkungen erheblich. Insbesondere würde die 
strukturelle Offenheit wissenschaftlicher Entscheidungsordnungen für 
dasjenige gefährdet, was sich nicht aus bisheriger Forschung oder aus 
aktuellen ökonomischen, gesellschaftlichen, politischen Relevanzannah
men extrapolieren lässt. Die genannten Ansprüche würden Entschei
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dungslegitimität steigern womöglich um den Preis der strukturellen 
Einengung von Erwartungsdurchbrechungen und Störungen etablierter 
Wissensordnungen. Eben darum aber geht es bei Förderentscheidungen: 
um die legitime Eröffnung von Möglichkeiten, nichtantizipiertes Wis
sen zu produzieren.
Randomisierung, Individualisierung, Parametrisierung, Utilitarisierung 
oder Demokratisierung liefen allesamt darauf hinaus, die grundsätzliche 
Spannung zwischen der Kontingenz und der Legitimität von Drittmittel
entscheidungen in der einen oder anderen Richtung zu entschärfen. Die 
jeweils anfallenden Kosten wären in jedem Falle erheblich. Insoweit es 
um die Förderung erkenntnisgeleiteter Forschung geht, scheint es daher 
überzeugender, diese KontingenzLegitimitätsSpannung als solche in 
einem komplexen, verschiedene Perspektiven und Stufen des Entschei
dens kombinierenden Entscheidungssystem – wie es etwa auch das jenige 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft darstellt – stabil zu institutiona
lisieren.

7 Schluss

Die Diskussion über das ,richtige‘ Entscheidungssystem für die Drittmit
telfinanzierung von Forschung zeigt zum einen, dass und wie sich För
derorganisationen weltweit und die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hierzulande mit dem Wandel ihrer wissenschaftlichen, politischen, ge
sellschaftlichen und ökonomischen Kontexte konfrontiert  sehen. Zu
gleich lässt sich der Eindruck gewinnen, dass der Stellenwert entspre
chender Aushandlungsprozesse steige. Dies dürfte im Allgemeinen mit 
den Entwicklungsdynamiken moderner Wissenschaftsgesellschaften 
und im Besonderen, jedenfalls in der Bundesrepublik, mit  einem Funk
tionswandel zusammenhängen, dem Drittmittel seit Jahren unterliegen: 
Sie entwickeln sich von einer Ergänzungs zu einer Ersatzfinanzierung, 
die den Mangel einer angemessenen Grundfinanzierung universitärer 
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Forschung kompensieren soll. Dies aber impliziert, dass Entscheidungen 
zur Drittmittelförderung längst nicht mehr die Forschungsfinanzierung 
allein betreffen. Sie determinieren universitäre Strukturentwicklungen, 
akademische Durchsetzungsmacht und auch persönliche Reputation 
und Bezüge – und dies zwar auch dann, wenn die geförderte Forschung, 
anders als zunächst der Förderantrag selbst, keineswegs erfolgreich sein 
sollte. Die regelmäßige, geradezu systematische Verwechslung von An
tragserfolg und Forschungserfolg lässt weder das Wissenschaftssystem 
selbst noch Förderentscheidungssysteme wie dasjenige der DFG auf 
Dauer unberührt. Mit ihr sind Fragen wettbewerblicher Forschungsför
derung angezeigt, die auch in Zukunft intensiver Diskussion bedürfen.
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Neue Lehr- und Forschungsstandorte 
durch Stiftungsunternehmen:  
Das Beispiel Heilbronn / Franken

Charakteristikum der Wirtschaft der Region Heilbronn sind die hidden 
champions, Weltmarktführer. Wie kann diese Region angesichts globalen 
Wettbewerbs ihre Position ausbauen, zumindest aber halten? Wie kann 
sie, um es mit Lothar Späths Worten auszudrücken, in ihren Produkten 
und Dienstleistungen immer um so viel „besser“ sein, wie sie teurer ist? 
Die Zukunft auch dieser Region hängt wie die ganz Deutschlands von den 
„Köpfen“ ab, von Bildung, Studium, Forschung, Entwicklung, von Inno
vationen, in allen Wirtschafts und Gesellschaftssektoren! Große Heraus
forderungen der Megatrends gilt es aufzugreifen und als Zukunftschancen 
zu verstehen. Reichen dazu die öffentlichen Investitionen in Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen der Region? Die Antwort lautet: Nein! Es 
bedarf auch erheblicher privater Investitionen und damit – abgestimmt 
mit Stadt und Land – eines Masterplans Bildung, Forschung, Innovation, 
für HeilbronnFranken, wie eigentlich auch für Deutschland.
Die MegatrendHerausforderungen liegen auf der Hand: demographi
scher Wandel, Industrie/Dienstleistungen, Administration 4.0, Mobilität 
(alternative Antriebe, autonomes Fahren, intelligente Logistik), Indivi
dualisierung von Produkten und Dienstleistungen, personalisierte Medi
zin, neue Werkstoffe, empathische Technologien, Genomforschung/Bio
technologie, Nahrungsmittelproduktion der Zukunft und anthropogener 
Klimawandel. Die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft der Region 
HeilbronnFranken wird entscheidend davon abhängen, wie Bildung der 
„Köpfe“, Studium, Wissenschaft, Forschung sowie deren Anwendung in 
der Lage sind, diese Megatrends aufzugreifen und sie weiterzuentwickeln, 
zu steuern, um nicht Getriebene, sondern Treiber zu sein.
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Dabei spielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen eine entschei
dende Rolle. Sie bilden (neben dem Dualen Bildungssystem) die „Köpfe“ 
aus, die in Gesellschaft und Wirtschaft der Zukunft benötigt werden. Sie 
sind die Institutionen, die in enger Verbindung mit der Unternehmens
forschung die internationale Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen müssen. 
Sie bilden den Forschungsnachwuchs aus, der zukunftsweisende Pro
dukte und Dienstleistungen entwickelt.
Eine Region muss dazu auch eigene Ressourcen verfügbar machen, sie 
kann sich weder auf die Zuwanderung von Fachkräften verlassen, noch 
darauf, dass Land und Bund genügend Mittel bereitstellen und entspre
chende Institutionen ermöglichen.
Blicken wir dazu auf die Hochschullandschaft HeilbronnFranken und 
darauf, was sie zu den Herausforderungen der Zukunft beizutragen hat, 
was die öffentlichen Institutionen beitragen können und was private 
Mittelgeber, wie Stiftungen, ergänzen müssen, um das Ziel der Erhal
tung der Wettbewerbsfähigkeit zu stützen.
In der Region HeilbronnFranken wurde nach 2005 ein „Runder Tisch“ 
eingerichtet, um mit Hilfe privater Mittelgeber das Defizit an Studien
plätzen und womöglich auch das Fehlen einer universitären Einrichtung 
sowie von Forschungseinrichtungen zu beheben. Dies stellte sich ange
sichts der damals permanenten Haushaltskrise von Bund und Land als 
einzige Alternative zu rein öffentlichen Investitionen dar. Das Land sagte 
allerdings zu, konkret über private Mittel neu geschaffene Studienplätze 
auch finanziell zu unterstützen.
Damals machte die noch junge Dieter Schwarz Stiftung den Anfang mit 
der Ermöglichung eines Standortes der Berufsakademie BadenWürttem
berg in Heilbronn, zunächst als Außenstelle des Standortes Mosbach. Es 
folgte die WürthStiftung mit einer Initiative zur Stärkung des Hochschul
standorts Künzelsau der Hochschule Heilbronn. In Schwäbisch Hall konnte 
ein neuer Standort mittels einer Vielzahl von Unternehmen wie Würth, 
EBM Papst, der Bausparkasse Schwäbisch Hall sowie kommunaler Mittel  
der Stadt als Dependance der Hochschule Heilbronn eingerichtet werden. 
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Parallel dazu lief der Aufbau des Bildungscampus Heilbronn als zweiter 
Heilbronner Standort der Fachhochschule, als Standort der Dualen Hoch
schule BadenWürttemberg (DHBW), dann der German Graduate School 
of Management and Law (GGS) zu einem Zentrum für Weiterbildung. 
Schließlich konnte mit der Technischen Universität München und dem 
Nucleus eines FraunhoferInstitutes der Aufbau des Bildungscampus so 
komplettiert werden, dass die Träume des „Runden Tisches“ wahr werden 
konnten. Dazu hat auch die Stadt Heilbronn Wesentliches beigetragen.
Nur dank dieser Einrichtungen, einschließlich konkreter Forschungs
förderung und der Unterstützung von Gründerinitiativen sowie eines 
neuen zusätzlichen Gründerzentrums auf dem Campus (Campus Foun
ders), kann die Region HeilbronnFranken angesichts der Zukunfts
trends bestehen. 
Bei der Hochschule Heilbronn und der DHBW hat das Land seinen An
teil geleistet.
Die Forschungseinrichtungen der Hochschule Heilbronn decken insbe
sondere die Herausforderungen zukünftiger Mobilität ab, etwa mit dem 
eben auch von privater Seite (u. a. von der Audi AG) geförderten Automo
tive Competence Center oder dem Institut für Nachhaltigkeit in Verkehr 
und Logistik sowie den dazugehörigen Studiengängen, etwa Automotive 
Systems Engineering. Den Megatrend Industrie/Service 4.0 greifen die 
Forschungseinrichtungen Electronic Business, Interdisziplinäres Institut 
für intelligente Geschäftsprozesse und dazugehörige Studiengänge auf.
Die Medizin der Zukunft findet sich in dem auch von der Dieter Schwarz 
Stiftung geförderten Institut für Medizininformatik (Molit) gerade mit 
dem Fokus auf personalisierte Medizin realisiert, in Koopera tion mit 
dem Klinikum Heilbronn. Hier werden zurzeit weitere wissenschaft
liche Partner wie das European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 
in Heidelberg attrahiert, da in Heilbronn die Life Sciences  fehlen.
Neue Werkstoffe erforscht das PolymerInstitut für Kunststofftechnik 
der Hochschule. Die Studiengänge Energiemanagement und Energie
ökologie tragen zum Megatrend Klimawandel bei. Die Fakultät Infor
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matik der Hochschule Heilbronn bietet einen Querschnitt an Forschung 
und Ausbildung hinsichtlich der Herausforderung der Digitalisierung. 
Die Region benötigt hier eine Vielzahl neuer Studienanfängerplätze. Pri
vate Geldgeber wie die Dieter Schwarz Stiftung (DSS) sind bereit, diese 
erheblich mitzufinanzieren.
Die Duale Hochschule BadenWürttemberg/Heilbronn ist mit ca. 
2300 Studierenden die zweitgrößte Hochschule vor Ort. Sie zeigt exem
plarisch die Wirkung der privaten Mittel der Dieter Schwarz Stiftung. 
Die Gebäude auf dem Bildungscampus werden zur Verfügung gestellt, 
einschließlich der Mensa, der Bibliothek, der Aula und der Parkplätze 
für alle Einrichtungen auf dem Campus. Darüber hinaus werden Stif
tungsZuschüsse für Lehrinnovationen und Forschungsmittel etc. bereit
gestellt. 
Die DHBW ist überhaupt ein Musterbeispiel privaten MitEngagements 
in der Hochschullandschaft BadenWürttembergs. Die Unternehmen 
sind Mitglieder der Hochschule, sie wählen die Studierenden aus, stel
len die Ausbildungsplätze und zahlen Vergütungen. Dazu kommen Stif
tungsprofessuren. Es ist ein Musterbeispiel von Public Private Partner
ship. Die Gründung des Center of Advanced Studies (CAS) der DHBW 
zur Durchführung von Programmen Dualer Masterstudiengänge wäre 
ohne die Startfinanzierung der landesweiten Institution durch die Dieter 
Schwarz Stiftung unmöglich gewesen. Die Zentrale des CAS wurde auf 
dem Bildungscampus eingerichtet. Die DSS stellte auch dafür die Räum
lichkeiten zur Verfügung.
Die DHBW Heilbronn ist auf die Bereiche Handel, Foodmanagement 
und Dienstleistungen fokussiert. In Zukunft werden diese Bereiche 
der ITDurchdringung gerecht werden müssen. Die dazu notwendige 
 Ergänzung an Professuren und Ausstattung etc. stellt die Dieter Schwarz 
Stiftung zur Verfügung. 
Den Megatrend Handel 4.0 zu gestalten, dafür Absolventen bereitzu
stellen, ist eine zentrale Aufgabe des Landes. „Wir“ müssen den „Ama
zons“ dieser Welt etwas entgegenstellen, ebenso Google, Microsoft etc. 

Kapitel 2 Wo die Quellen sprudeln 
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Neue Lehr- und Forschungsstandorte durch Stiftungsunternehmen

Die Hochschullandschaft benötigt insgesamt einen nie dagewesenen 
Aufbruch in das Digitale Zeitalter. Dazu kann die Duale Hochschule in 
 ihrer engen Verknüpfung mit den Unternehmen Wesentliches beitragen. 
Private Mittelgeber stehen Gewehr bei Fuß!
Von der Dieter Schwarz Stiftung wird der Campus der Technischen Uni
versität München auf dem Bildungscampus Heilbronn über zunächst 
30 Jahre voll finanziert. Er umfasst in der ersten Stufe 20 Professuren, 
von denen 13 in Heilbronn angesiedelt sind und die übrigen als Brü
ckenprofessuren in Garching lokalisiert werden. Der TUMCampus bil
det gleichsam den Gipfel der Bildungs und Forschungspyramide mit 
Grundlagenforschung und grundständigen Studiengängen sowie  einem 
konsekutiven und nichtkonsekutiven Masterangebot. Drei  Säulen sind 
inhaltlich auf die Zukunft der Wirtschaftsregion HeilbronnFranken 
ausgerichtet, die ITTransformation aller Wirtschaftsbereiche, Unter
nehmensgründungen und Familienunternehmen. Dies schließt die 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses ein. So wird man 
hochkarätige Persönlichkeiten für Studium, Weiterbildung und eine 
wissenschaftliche Karriere in Heilbronn gewinnen können. Die Zu
kunft des Wettbewerbs der Regionen wird ein Wettbewerb um „Köpfe“ 
sein. Als Exzellenzuniversität mit besten internationalen Rankings ist 
die TUM prädestiniert, hochqualifizierte Professoren anzuwerben und 
beste Nachwuchswissenschaftler sowie Studierende „mit Bleibeperspek
tive“ für die Region zu rekrutieren. Daher wird als ein weiterer Ausbau 
„Wirtschaftsinformatik“ der TUM mit grundständigen Studiengängen 
und weiteren Professuren auf dem Campus etabliert werden.
Auf dem Campus entsteht als „verlängerte Werkbank“ ein Gebäudekom
plex für die ebenfalls von der Dieter Schwarz Stiftung finanzierten Cam
pus Founders. Grundlagenforschung und anwendungsnahe Forschung 
sollen vor Ort den Weg in Startups finden können. Innovation der vor
handenen Unternehmen, Zukunftssicherung des Typus Familienunter
nehmen sowie die hohe Kreativität von Unternehmensgründungen sind 
die wesentlichen Zukunftstreiber der Region.
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Zum ersten Mal kommt in der Region, auf dem Bildungscampus, eine 
ebenfalls privat (DSS) finanzierte Forschungseinrichtung hinzu, das 
Fraunhofer Forschungs und Innovationszentrum für Kognitive Dienst
leistungssysteme (KODIS). Zentral werden Forschung und Entwicklung 
zur Analyse großer Datenmengen und KIMethoden sein. Dazu werden 
in Stuttgart bei Fraunhofer und in Heilbronn neue Innovationslabore 
mit hochleistungsfähigen Rechnern eingerichtet. Noch vor fünf Jahren 
hätte sich in Heilbronn kaum jemand eine solche dynamische Entwick
lung des Forschungs und Lehrstandortes vorstellen können.
Es war und ist ein zentrales Anliegen der Dieter Schwarz Stiftung und 
der Mitstreiter von Stadt und Region, die Region zur Bewältigung und 
Ausgestaltung der Megatrends der wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Entwicklung möglichst gut aufzustellen. Noch immer wird es aber 
an Studienplätzen für Undergraduates fehlen. Dabei ist – angesichts der 
enormen privaten Investitionen in den Bildungscampus Heilbronn  – 
das Land in der Pflicht. Die Region muss ihre eigenen Humanpotenziale 
 erschließen und für Talente von außen attraktiv sein.
Für den schulischen Bereich spielt die AIM (Akademie für Innovative 
Bildung und Management der DSS) eine entscheidende Rolle bei der 
Optimierung schulischer Bildung. Dies wird verwirklicht in der bilin
gualen JosefSchwarzSchule, die auch ein wesentlicher Aspekt für High 
Potentials ist, mit Familie in die Region zu kommen. Die „experimenta“, 
das größte Science Center Deutschlands, rundet die Angebote ab. Sie 
will und soll junge Menschen für Technik begeistern.
Die Region HeilbronnFranken ist im Bildungs, Forschungs und In
novationsaufbruch. Hat aber auch die deutsche Politik verstanden, dass 
die Zukunft unseres Landes in den „Köpfen“ liegt und dass dies poli
tische Priorität sein muss? Nur ein exzellenter Bildungs, Forschungs 
und Innovationsstandort Deutschland wird die Zukunft gewinnen. In
vestitionen in diese Zukunft sollten allererste Priorität haben, so wie 
dies Dieter Schwarz, als seinen Traum, für die Region HeilbronnFran
ken realisiert hat. 
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Klaus Mainzer

Herausforderungen der Geisteswissen-
schaften an einer Technischen  Universität: 
Gewinner oder Verlierer  
des Drittmittel-Booms?

Die Erfolgsgeschichte Technischer Universitäten in Deutschland ist eng 
mit ihrem DrittmittelBoom verbunden. Das ist selbst für Technik und 
Naturwissenschaften keineswegs selbstverständlich, sondern hängt mit 
dem hier vertretenen Konzept der „unternehmerischen Universität“ zu
sammen. Was macht das Besondere und Spezifische von z. B. Mathe
matik und Informatik, Ingenieur und Naturwissenschaften, Medizin, 
Wirtschafts und Sozialwissenschaften an der Technischen Universität 
München aus? Umso mehr die Frage nach der Rolle von Geisteswissen
schaften an Technischen Universitäten. Wären sie nur ein nettes Addon 
in Form eines Sammelsuriums von Orchideenfächern, dann sollte man 
sie an den klassischen Universitäten belassen. Tatsächlich kommt den 
Geisteswissenschaften eine grundlegende und strategischorientierende 
Funktion zu, wenn sie auf die Herausforderungen einer nachhaltigen 
und technischwissenschaftlich hochentwickelten Gesellschaft ausge
richtet werden. Dabei können Geisteswissenschaften auch am Drittmit
telBoom partizipieren, ohne ihren Anspruch auf Unabhängigkeit zu 
vergeben.

Leitfaden der „Unternehmerischen Universität“ 
(Entrepreneural University)

Um die Rolle der Geisteswissenschaften an einer Technischen Univer
sität zu bestimmen, soll zunächst das Selbstverständnis der TUM als 
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einer „unternehmerischen Universität“ (entrepreneural university) he
rausgestellt werden (Herrmann 2018). Unternehmertum wird dabei kei
neswegs auf die betriebswirtschaftliche Einheit eines Wirtschaftsun
ternehmens beschränkt. Unternehmertum bezieht sich vielmehr auf 
Entdeckungen und Erfindungen als ursprüngliches Ziel von Wissen
schaft und Technik, die in Innovation für Wirtschaft und Gesellschaft 
umgesetzt werden. Die unternehmerische Universität zielt daher auf In
novation als Dienstleistung für die menschliche Gesellschaft. 
Das zeigt sich auch im Selbstverständnis der TUMDisziplinen. Innova
tion ist traditionell das zentrale Thema von Ingenieur und Wirtschafts
wissenschaften. Während Ingenieurwissenschaften technische Geräte 
erfinden, bauen und entwickeln, geht es in den Naturwissenschaften um 
Entdeckungen, Erklärungen und Prognosen von Naturphänomenen. 
Medizin wendet natur, ingenieur und humanwissenschaftliches Wis
sen an, um Heilung von Krankheit und Förderung von Gesundheit zu 
erreichen. Demgegenüber verstehen sich Mathematik und Informatik 
als formalwissenschaftliche Querschnittsdisziplinen, die mit mathemati
schen Modellen, Computersimulationen und Algorithmen effektive Pro
blemlösungen in allen diesen Fächern ermöglichen. Mit diesem Selbst
verständnis leisten alle TUMDisziplinen ihren Beitrag zu Innovationen 
als Dienstleistung für die menschliche Gesellschaft.

Dynamik der Forschung und Märkte

Im weltweiten Wettbewerb globaler Märkte sind hoch entwickelte Ge
sellschaften wie Deutschland auf die Innovationsdynamik ihrer Men
schen angewiesen. Innovation setzt Kreativität voraus, die sich nicht nur 
in den heute bestehenden Disziplinen zeigt. Heutige Disziplingrenzen 
sind nur eine Momentaufnahme der Forschungsdynamik, die in stän
diger Veränderung begriffen ist: Neue Fächerverbindungen entstehen, 
alte Schwerpunkte gehen in neuen Entwicklungen auf oder werden auf
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gegeben. Innovationen entstehen heute verstärkt an den Schnittstellen 
traditio neller Fächergrenzen. Die Probleme dieser Welt kümmern sich 
nämlich nicht um traditionelle Organisationsstrukturen von Disziplinen 
und Fakultäten in Universitäten. Digitalisierung, Umwelt, Klimawandel, 
Energie, Materialforschung, Life Science und Gesundheit, um nur einige 
zu nennen, sind problemorientierte Forschungsgebiete, die viele Fächer 
interdisziplinär verbinden, über traditionelle Fächergrenzen hinausge
hen und in neuen Forschungsclustern zusammenwachsen. 

Inter- und Transdisziplinarität

Man spricht daher auch von transdisziplinärer Forschung. Damit er
lebt der traditionelle Begriff der Interdisziplinarität einen Bedeutungs
wandel. In der Vergangenheit wurden Plattformen für interdisziplinäre 
 Dialoge geschaffen, um den Erkenntnisgewinn durch den Austausch 
von Wissen zwischen den Disziplinen zu fördern (z. B. Ringvorlesun
gen). Heute zielt problemorientierte („transdisziplinäre“) Forschung da
rauf ab, aus der Grundlagen und angewandten Forschung zur Gestal
tung neuer Produkte und neuer Handlungskompetenz zu kommen. Sie 
wird damit zu einem entscheidenden Faktor für die Sicherung zukünfti
ger Märkte und der Lebensqualität einer Gesellschaft.
Diese Entwicklung hat wiederum Konsequenzen für unser Bildungssys
tem, für die Organisation der wissenschaftlichen Arbeit in Unterneh
men wie auch für die öffentlich getragenen Forschungseinrichtungen. 
Kurzum: Inter und transdisziplinäre Forschung führt heute zu Inno
vation und neuen Märkten. Ausbildung hat diesem Anforderungsprofil 
Rechnung zu tragen. Inter und Transdisziplinarität werden zur Schlüs
selqualifikation. Neben den disziplinären Fächern in den einzelnen 
 Fakultäten verfügt die TUM deshalb auch über fakultätsübergreifende 
inter und transdisziplinäre Universitätszentren, in denen fachübergrei
fende Forschungsthemen behandelt werden. 
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Philosophie in der interdisziplinären Forschung

In einer komplexen und globalen Welt reicht eine hoch spezialisierte 
Fachausbildung nicht aus. Strategische Voraussetzung sind vielmehr In
terdisziplinarität und Interkulturalität. Hier muss sich die Philosophie 
neu aufstellen. Sie ist seit der Antike der Ursprung der Wissenschaf
ten, die sich im Laufe der Jahrhunderte immer weiter spezialisiert ha
ben. Noch Newton als Begründer der neuzeitlichen Physik hatte einen 
Lehrstuhl für Naturphilosophie (natural philosophy) inne, während sein 
Landsmann Adam Smith als Begründer der Wirtschaftswissenschaften 
einen Lehrstuhl für Moralphilosophie (moral philosophy) bekleidete. 
Philosophie fragt auch heute noch nach den Prinzipien (Ursprüngen) 
unseres Wissens und seinen fachübergreifenden (interdisziplinären) 
Zusammenhängen in den verschiedenen Disziplinen, um so verantwor
tungsvoll entscheiden und handeln zu können. Daher gehören in der 
Philosophie Logik, Grundlagen der Wissenschaften und Ethik seit der 
Antike zusammen. Problem und praxisorientierte interdisziplinäre Ver
netzung mit den Wissenschaften macht das besondere Profil der Philo
sophie in der globalisierten Wissens gesellschaft aus.
Entscheidend dabei ist, dass Philosophie und Wissenschaftstheorie in 
den einzelnen Fächern der Ingenieur, Natur, Sozial und Wirtschafts
wissenschaften verankert sind. Nur durch den ständigen Forschungs 
und Lehrkontakt wird nämlich verhindert, dass Philosophen in den 
Wolken der Abstraktion abheben, sich in der Historie der Disziplin ver
kriechen und den Kontakt zur Wissenschaft verlieren. Nur so wird aber 
auch die notwendige Grundlagendiskussion in den Wissenschaften von 
Seiten der Philosophie angeregt. Das setzt allerdings in Mathematik, In
formatik, Physik, Biologie, Soziologie und Ökonomie entsprechend aus
gebildete Philosophen voraus, die in diesen Disziplinen als kompetent 
akzeptiert werden (was in der deutschen Berufungspraxis der Philoso
phie leider zu wenig berücksichtigt wird).
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Was sind Geisteswissenschaften? 

Die Philosophie steht also historisch und systematisch am Anfang der 
Wissenschaftsentwicklung, während die „Geisteswissenschaften“ im 
heutigen Verständnis erst spät im 19. Jahrhundert entstehen. Historisch 
unterschied die mittelalterliche Universität die sieben freien Künste (ar-
tes liberales) mit den beiden Fächerblöcken des Triviums aus Logik, Rhe
torik und Grammatik und des Quadriviums mit Arithmetik, Geometrie, 
Musiktheorie und Astronomie. Musik gehörte mit zu den mathemati
schen Fächern, da die Gesetze des Universums nach pythagoreischer 
Auffassung in arithmetischen, geometrischen, astronomischen und mu
sikalischen Proportionen („Sphärenmusik“) zum Ausdruck kommen. 
Hier zeichnet sich also bereits eine Unterscheidung in sprachliche (Tri
vium) und mathematische Fächer (Quadrivium) ab. Die artes liberales 
bilden den Ursprung der Philosophischen Fakultät des 18. Jahrhunderts, 
die alle Akademiker propädeutisch durchlaufen mussten, um sich dann 
in einer von drei angewandten („höheren“) Fakultäten berufsbildend zu 
qualifizieren – als Mediziner in der Medizinischen Fakultät, als Jurist 
(Richter) in der Juristischen Fakultät oder als Theologe (Pfarrer) in der 
Theologischen Fakultät. Im 18. Jahrhundert gehörten also Physiker wie 
Newton, Wirtschaftswissenschaftler wie Smith, Chemiker wie Lavoisier 
und Mathematiker wie Euler zur Philosophischen Fakultät.
Mit Beginn der Industrialisierung Ende des 18.  Jahrhunderts bildeten 
sich neue Berufsbilder für Naturwissenschaftler außerhalb der Univer
sität aus. Die mathematische und experimentellmessende Methode der 
Naturwissenschaften trat in scharfen Gegensatz zur hermeneutischver
stehenden Methode der Geschichts und Sprachwissenschaften, die sich 
ebenfalls mit philologischer Akribie spezialisierten. Damit zeichnete 
sich die Trennung der naturwissenschaftlichen und philosophischen Fa
kultäten ab. Der Philosoph und Pädagoge Wilhelm Dilthey (1833–1911) 
wählte für die Fächer der neuen „Philosophischen Fakultät“ ohne Natur
wissenschaften die Wortbildung „Geisteswissenschaft“ in Anlehnung an  
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Hegels Begriff des „Geistes“. Damit sollte eine „Wissenschaft der geisti
gen Welt“ der Kulturen, Völker, Sprachen und Natio nen im Unterschied 
zur „Wissenschaft der Natur“ begründet werden. Wichtig für die ur
sprüngliche Konzeption der Geisteswissenschaften waren Gegensätze 
wie Geist – Natur, Geschichte – Naturwissenschaft und Verstehen – Er
klären. Während die Naturwissenschaft versuchte, die Natur aufgrund 
allgemeiner Gesetze zu erklären, sah man es als Aufgabe  einer historisch 
ausgerichteten Geisteswissenschaft, das Geistes leben von Kulturen, Völ
kern, Sprachen und Nationen in ihrer Einmaligkeit zu verstehen. 
Dieser Rückgriff auf den deutschen Idealismus in der Philosophie führt 
dazu, dass sich die deutsche Bezeichnung „Geisteswissenschaften“ inter
national kaum übersetzen lässt. Im Englischen wird demgegenüber mit 
humanities und human studies eine „Wissenschaft vom Menschen“ her
ausgestellt oder mit liberal arts an die mittelalterliche Tradition der artes 
liberales erinnert. Das französische Analogon ist meist sciences humaines. 
Wie sehr sich Natur und Geisteswissenschaften entfremdet hatten, wurde 
1959 in der These der Zwei Kulturen von C. P. Snow schlagwortartig deut
lich: Geisteswissenschaften (englisch humanities) und Naturwissenschaf
ten trennten unvereinbare Wissenschaftskulturen, die sich derart diamet
ral gegenüberstanden, dass eine Kommunikation unmöglich schien. 
Prominente Geisteswissenschaftler wie der Germanist Wolfgang Früh
wald, der Romanist Hans Robert Jauß, der Historiker Reinhart Kosel
leck, der Philosoph Jürgen Mittelstraß und der Literaturwissenschaft
ler Burkhart Steinwachs forderten daher Anfang der 1990er Jahre eine 
verstärkte Ausrichtung der Geisteswissenschaften hin zu Kulturwissen
schaften, die der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung und Orientie
rung dienen sollten. In ihrer Denkschrift „Geisteswissenschaften heute“ 
als Ergebnis eines Forschungsprojektes des Wissenschafts rates und der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz bestimmten sie 1991 die Aufgabe und 
Zukunft der Geisteswissenschaften wie folgt: 
„Die Geisteswissenschaften sind der ,Ort‘, an dem sich moderne Gesell
schaften ein Wissen von sich selbst in Wissenschaftsform verschaffen. 
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[…] es ist ihre Aufgabe, dies in der Weise zu tun, daß ihre Optik auf das 
kulturelle Ganze, auf Kultur als Inbegriff aller menschlichen Arbeit und 
Lebensformen, auf die kulturelle Form der Welt geht, die Naturwissen
schaften und sie selbst eingeschlossen.“ (Frühwald et al. 1991)
Seit dieser Bestandsaufnahme hat sich die Forschungsrealität weiter 
verändert. In interdisziplinären Forschungsclustern zeichnet sich die 
Universität von morgen ab. Sie liegen quer zu den traditionellen Un
terscheidungen der Fakultäten in Technik, Natur, Sozial und Geistes
wissenschaften. Hinter diesen veralteten Fakultätsgrenzen stehen häufig 
auch überholte Begriffsunterscheidungen aus früheren Jahrhunderten 
wie z. B. „Geist“ und „Materie“, „Materialismus“ und „Idealismus“, die 
diffus und leer werden und den Kontakt zur Forschungsrealität längst 
verloren haben. Weder ist „Materie“ ein Grundbegriff z. B. der Physik 
(bestenfalls „Masse“ als Messgröße), noch wird „Geist“ alleine in den 
„Geisteswissenschaften“ thematisiert. 
So geht es z. B. in den Neuro und Kognitionswissenschaften um Be
obachtung, Experiment und von Messtechnik abhängige Untersuchun
gen kognitiver und mentaler („geistiger“) Prozesse im Gehirn. In den 
„Digital Humanities“ entdecken die Geisteswissenschaften die Chancen 
von computer, Internet und KIbasierten Methoden. Auch Geistes
wissenschaften arbeiten heute international und interkulturell. Da
her darf nicht vergessen werden, dass metaphysische „Gegensätze“ wie 
„Geist“ und „Materie“ der abendländischen Tradition entstammen und 
in anderen Kulturen keineswegs geteilt werden. Hier kommt eine im
mense Arbeit auf Philosophie und Wissenschaftstheorie zu, um ihre Be
griffsanalyse auf moderne Forschung auszurichten. 
Zudem arbeitet Wissenschaft nicht losgelöst von der Gesellschaft. Ohne 
soziale Strukturen und gesellschaftliche Prozesse zu berücksichtigen, 
kann kaum eine Innovation der Ingenieur und Naturwissenschaften 
Erfolg haben (van den Daele et al. 1979). Wie ließen sich etwa neue For
men der Mobilität kreieren, ohne Wissen über das künftige Zusammen
leben in den Städten? Wie sollten Forscher neue Nahrungsmittel für 
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die wachsende Weltbevölkerung entwickeln, ohne die Lage in Entwick
lungsländern zu beachten? Wie könnten Ingenieure alten und kranken 
Menschen mit Robotern helfen, ohne menschliche Bedürfnisse aus For
schungen z. B. in Demographie, Psychologie, Medizin und Soziologie zu 
kennen und ohne Technik ethisch und rechtlich zu bewerten? 
Nicht nur der Anwendungsforschung, sondern auch der Grund
lagenforschung stellen sich fundamentale Fragen, die über die einzelnen 
 Fächer hinausgehen: Was sind die methodischen und ethischen Kriterien, 
entlang derer wir forschen? Wie begründet und sicher sind unsere Metho
den? Welche Ziele verfolgen wir bei unserer Forschung? Was lernen wir 
aus gescheiterten Ansätzen? Tatsächlich sind das bis heute die fundamen
talen Fragen, die die Philosophie seit Entstehung der Wissenschaften stellt.

Inter- und transdisziplinäre Forschungscluster  
als Chance der Geisteswissenschaften

Dass die Geisteswissenschaften im DrittmittelBoom trotz ihres Bedarfs 
eher schlecht abschneiden, liegt auch daran, dass sie sich kaum auf die 
gegebenen Fördermodelle einlassen. Ihrem ursprünglichen Selbstver
ständnis aus dem 19. Jahrhundert folgend haben die Geisteswissenschaf
ten ihre Vereinzelung und Individualisierung ins Extrem getrieben. Ein 
buntes Nebeneinander von unverbundenen einzelnen Professuren in der 
Verwaltungseinheit einer „Philosophischen Fakultät“ eröffnet keine För
derungsperspektive. Ganz anders sind die Chancen bei der Bildung von 
Zentren unter inter und transdisziplinären Aspekten. Das zeigen rück
blickend die Erfolge von geisteswissenschaftlichen Clustern sowohl als 
Sonderforschungsbereiche als auch als Exzellenzcluster in den vergan
genen Exzellenzinitiativen. Dazu müssen sich allerdings Wissenschaftler 
bei  aller notwendigen Spezialisierung über ihre Fächergrenzen hinaus 
öffnen. Das gilt für Ingenieurund Naturwissenschaften ebenso wie für 
Geisteswissenschaften. 
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Erfolgreiche Forschungscluster können zunächst innerhalb der geistes
wissenschaftlichen Fächer gebildet werden. Der Autor dieses Beitrags 
erinnert sich noch an seine erste Professur an der Reformuniversität 
Konstanz Ende der 1970er und 1980er Jahre, als er als Dekan der Phi
losophischen Fakultät und Prorektor international renommierte Son
derforschungsbereiche für Literatur und Sprachwissenschaft begleiten 
konnte. Als Wissenschaftstheoretiker, Logiker und Mathematiker reali
sierte er fachübergreifende Veranstaltungen und Publikationen mit Ma
thematik, Physik und Chemie. Projektförderung leistete z. B. die Daim
lerBenzStiftung (Mainzer 1990). 
In seiner Zeit an der Universität Augsburg in den 1990er Jahren war der 
Autor Mitglied des Stiftungsrats eines interdisziplinären Instituts im 
Kanton Wallis/Schweiz, das von dem Basler MedizinNobelpreisträger 
Werner Arber geleitet und von einem mittelständischen schweizerischen 
Unternehmer gesponsert wurde. Der Augsburger Lehrstuhl für Wissen
schaftstheorie koordinierte einen fachübergreifenden Forschungsver
bund zum Thema Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik in 
Natur und Gesellschaft, der zeitweise von der DFG und der Thyssen
Stiftung gefördert wurde (Mainzer 1999). Als Dekan der Philosophisch 
Sozial wissenschaftlichen Fakultät führte der Autor im Rahmen der 
HightechOffensive (HTO) Bayern einen neuen fachübergreifenden Stu
diengang „Medien und Kommunikation“ (MuK) ein und wurde Grün
dungsdirektor des Instituts für Interdisziplinäre Informatik, in dem be
reits Ende der 1990er Jahre die gesellschaftlichen und ethischen Fragen 
rund um das Internet untersucht wurden. In diese Zeit fiel auch eine För
derungsschiene des Fonds der Chemischen Industrie zum Thema „Che
mie und Philosophie“, innerhalb derer die philosophischen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Bedingungen der Chemie untersucht wurden.
Mit der Berufung an die TUM lernte der Autor dann die Innovationsdy
namik und das Potenzial einer Technischen Universität kennen (Main
zer 2009). Die Herausforderung bestand darin, fachübergreifend geis
teswissenschaftliche Inhalte in ingenieur und naturwissenschaftliche 
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Studiengänge zu integrieren. Dahinter stand die Erkenntnis, dass fachli
che Hochspezialisierung von Ingenieuren in international und interkul
turell operierenden Unternehmen nicht ausreicht, sondern z. B. sprachli
che, kulturelle und ethische Kenntnisse hinzukommen müssen (Mainzer 
2010). Die Carl von LindeAkademie, die sich dieser Aufgabe mit fächer
übergreifend arbeitenden Dozentinnen und Dozenten widmete, wurde 
durch eine Stiftung der Linde Group möglich. Neben dem Lehrstuhl für 
Wissenschaftsphilosophie wurde ein zweiter Philosophielehrstuhl für 
Wirtschaftsethik an der TUM eingerichtet, der ebenfalls durch eine Stif
tung möglich wurde. 
Die nächste Stufe zur Öffnung der TUM für geistes und sozialwissen
schaftliche Forschungsthemen wurde 2012 durch die Gründung des in
terdisziplinären Zentralinstituts des Munich Center for Technology in 
 Society (MCTS) gelegt. Hier arbeiten Sozial und Humanwissenschaftler 
mit Ingenieuren und Naturwissenschaftlern in gemeinsamen Projekten 
zusammen. So werden z. B. Philosophen mit methodischerkenntnisthe
oretischen und/oder ethischen Fragen in Cluster der interdisziplinären 
Forschung eingebunden. Damit eröffnet sich eine neue Qualität der Ko
operation von Philosophie und Wissenschaft. 
Das Munich Center for Technology in Society war Teil des Zukunfts
konzepts, mit dem die TUM bei der Exzellenzinitiative 2012 erfolgreich 
war. Die großen Zukunftsfragen in Feldern wie Energie und Umwelt, 
Gesundheit und Ernährung oder Kommunikation können nur interdis
ziplinär beantwortet werden. Die Vision des MCTS ist, „dass die For
schung an der TUM gesellschaftsrelevante Horizonte erschließt – in der 
Grundlagenforschung, in der angewandten Forschung und in der Um
setzung neuer Technologien“ (TUM Exzellenzinitiative 2012). Mit Un
terstützung der DFG im Rahmen der Exzellenzinitiative konnten eigene  
Forschungsprojekte finanziert werden (Klüppelberg et al. 2014). 
Geistes und sozialwissenschaftliche Forschung wird nicht als unverbun
denes Addon neben anderen Fakultäten eingeführt. Das haben andere 
Universitäten bereits seit Jahrhunderten und das mag dort seine Berech
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tigung haben. An einer Technischen Universität wie der TUM sollte es 
sich von Anfang an um einen neuen Typ von Geistes und Sozialwis
senschaftlern handeln, der die Herausforderungen einer technischwis
senschaftlich bestimmten Welt nicht durch „Reflexion über“ die Welt, 
sondern durch Forschungskooperation mit Technik und Naturwissen
schaften aufnimmt. Dieser neue Typ von Geisteswissenschaftlern denkt 
strategisch über die Fächergrenzen der Technik und Naturwissenschaf
ten hinaus und eröffnet die Debatte über Technikgestaltung für eine 
nachhaltige Welt (Mainzer 2012).
Innovation bedarf also der Governance und Policy! Das ist das Ziel der 
jüngsten Ausweitung der TUM für Geistes und Sozialwissenschaften 
mit Einführung der Munich School of Governance. Ursprünglich aus 
der Münchner Hochschule für Politik hervorgegangen, wurden die geis
tes und sozialwissenschaftlichen Professuren neu definiert und auf die 
zentralen Fragen einer Technischen Universität und einer technisch be
stimmten Gesellschaft wie z. B. Digitalisierung, Robotik, Umwelt und 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Mit diesen Themen über Fakultätsgren
zen hinaus eröffnen sich neue Drittmitteloptionen sowohl auf nationa
ler Ebene (z. B. BMBF, VolkswagenStiftung) als auch auf internationaler 
Ebene (z. B. EUMittel).
Themenorientiert ist auch die Deutsche Akademie der Technikwissen
schaften (acatech) als zweite Nationalakademie neben der Leopoldina, 
die als klassische Gelehrtenakademie in Klassen entsprechend traditi
onellen Fakultäten an Universitäten organisiert ist. Statt in Klassen ar
beiten acatechMitglieder fachübergreifend mit jeweils Ingenieur, Na
tur, Wirtschafts, Sozial und Geisteswissenschaften in Themen clustern 
(Themennetzwerken und Arbeitskreisen) zusammen, also Themennetz
werken wie z. B. ,Energie und Ressourcen‘, ,Biotechnologie und Bioöko
nomie‘ oder ,Informations und Kommunikationstechnologie‘ und Ar
beitskreisen (AK) wie z. B. ,Grundfragen der Technikwissenschaften‘, 
,Bildung‘ oder ,Ökonomie und Innovationsforschung‘. Als Sprecher des 
AK ,Grundfragen der Technikwissenschaften‘ koordiniert der  Autor 
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auch das Arbeitsprojekt ,Verantwortung‘, das sich mit dem Umgang mit 
dem Thema ,Verantwortung‘ in den im acatech Senat versammelten Un
ternehmen auseinandersetzt. Das ethischrechtliche (und damit geistes
wissenschaftliche) Thema der Verantwortung bedarf einerseits sorgfäl
tiger empirischer Bestandsaufnahme, andererseits aber auch höchster 
Sensibilität, um zu einem unabhängigen und unbeeinflussten Urteil zu 
kommen. 
Wie sich Drittmitteloptionen für geisteswissenschaftliche Themen er
weitern, wenn sie auf fachübergreifende Forschungscluster angelegt 
sind, sei abschließend an aktuellen Forschungsarbeiten erläutert. Seit 
seiner Dissertation über die Grundlagen konstruktiver Mathematik und 
Algo rithmen („Mathematischer Konstruktivismus“) beschäftigt sich 
der  Autor mit mathematischer Grundlagenforschung, theoretischer In
formatik und Philosophie. Das ist tatsächlich „Geisteswissenschaft“ in 
Reinkultur: Seit der Antike werden mathematische Beweise und philo
sophische Argumente als Produkte des menschlichen Geistes verstan
den, die zu ihrer Begründung keiner Experimente oder empirischer Be
obachtungen bedürfen. Friedrich L. Bauer hat daher mit Recht auch die 
Informatik als „GeistesIngenieurwissenschaft“ definiert (Bauer 1974): 
Computerprogramme (Software) sind wie mathematische Formalis
men „geistige“ Produkte (auch patentrechtlich), aber durch konstruk
tive Verfahren (Algorithmen) wie technische Produkte hergestellt. Mo
dern spricht man von Software Engineering.
In der Philosophie und Grundlagendiskussion der Mathematik ging es 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts höchst theoretisch und abstrakt 
um die Korrektheit und Widerspruchsfreiheit mathematischer Forma
lismen. Im Zeitalter der Digitalisierung, in dem die menschliche Zivi
lisation zunehmend von Software und KIProgrammen abhängig wird, 
stellt sich verschärft die Frage nach Korrektheit, Widerspruchsfreiheit 
und Sicher heit von Software. Insbesondere das moderne Machine Lear
ning der KIForschung ist häufig nur eine Black Box, die statistisch 
mit Big Data gefüttert wird: Keiner weiß genau, was sich in der Black 
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Box  abspielt. Die damit verbundenen Sicherheitsrisiken werfen sowohl 
Grundlagenfragen als auch ethischrechtliche Verantwortungsfragen 
auf. Das führt zu der hochaktuellen „geisteswissenschaftlichen“ Frage, 
ob Korrektheitsbeweise aus der philosophischen Grundlagendiskussion 
der Mathematik für Prüfverfahren von Software und KI weiterentwickelt 
werden können (Mainzer, Schuster und Schwichtenberg 2016).
Was nun Drittmittelförderung betrifft, so öffnet sich mit dieser techni
schen und ethischen Zuspitzung einer ursprünglich philosophischtheo
retischen Frage eine Skala von Förderungsmöglichkeiten: Seit 2016 führt 
der Autor jährlich mit Mathematikern, Informatikern und Philosophen 
eine internationale Sommerschule („Proof and Computation. Digitaliza
tion in Mathematics, Computer Science, and Philosophy“) für Postdocs 
durch, die durch eine private Hamburger Stiftung gefördert wird. Die 
Udo Keller Stiftung war seinerzeit durch Carl Friedrich von Weizsäcker 
(1912–2007) mitbegründet worden. Was der Stiftung sofort einleuchtete: 
So wie Weizsäcker im 20. Jahrhundert unter dem Eindruck von Sicher
heitsfragen in Bezug auf Kernwaffen und Kernenergie stand, so geht es 
heute um Sicherheitsfragen hinsichtlich Machine Learning und KI. So 
wie Weizsäcker die Sicherheitsfragen im „Atomzeitalter“ mit Grund
lagenfragen der Physik verband, so werden im Zeitalter der Digitalisie
rung Sicherheitsfragen mit Grundlagenfragen in Bezug auf Computer
programme verbunden.
Während dieses Projekt über die TUM läuft, engagierte sich die Udo 
Keller Stiftung (wegen ihrer besonderen Beziehung zur Universität Tü
bingen) mit der Einrichtung eines Carl Friedrich von WeizsäckerStif
tungslehrstuhls für Theorie und Geschichte der Wissenschaften an die
ser Universität. Im Rahmen der Exzellenzförderung 2019 revanchierte 
sich die Universität Tübingen mit der Einrichtung eines Carl Friedrich 
von WeizsäckerCenter, dessen Leitung mit dem Stiftungslehrstuhl ver
bunden ist und dem der Autor als Seniorprofessor angehört. Zudem ver
fügt die Universität Tübingen über ein Exzellenzcluster „Machine Lear
ning in Science“ (unterstützt durch das örtliche MPI für intelligente 
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Systeme), in dem ein Teilcluster dem Thema Philosophie und Ethik  
gewidmet ist.
Die VolkswagenStiftung hat 2018 ein bundesweites Förderprogramm 
zum Thema „Künstliche Intelligenz und die Gesellschaft der Zukunft“ 
ausgeschrieben, in dem das Carl Friedrich von WeizsäckerCenter mit 
dem Projekt „Can software be ,responsible‘?“ reüssierte. In der zwei
ten Förderungsphase wird dieses Projekt zu einem bundesweiten For
schungscluster ausgebaut, in dem Ethikzentren in Tübingen und Mün
chen ebenso einbezogen sind wie das schwäbische Cybervalley der 
ITIndustrie, außerdem KIForschungsinstitute wie der Münchner KI
Campus von BMW für autonomes Fahren und das interdisziplinäre 
WeizenbaumInstitut in Berlin. In einem ERCS Synergy Grant soll die 
Verbindung von geisteswissenschaftlicher Grundlagenforschung mit 
Korrektheits und Sicherungsverfahren der KI auf EUEbene (mit Ap
plikanten aus Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Ita
lien und Schweden) gestärkt werden.
Flankiert werden diese Förderungsaktivitäten durch die Berufung des 
Autors in den Steuerungskreis der Bundesregierung für die KIRe
gulierungsRoadmap, in dem es letztlich um Governance, Policy und 
Technikgestaltung der KI in Deutschland geht. Bereits am Anfang des 
digi talen Zeitalters hatte der Philosoph und Mathematiker Leibniz die 
Verbindung von Theorie und Praxis gefordert. Die Leibnizsche Devise 
„Theoria cum praxi“ eröffnet den Geisteswissenschaften heute mehr 
denn je neue Möglichkeiten der Drittmittelförderung.
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Enno Aufderheide, Maike Didero

Durch Individualförderung zur 
 strategischen Internationalisierung:  
Die Förderung durch die Alexander  
von Humboldt-Stiftung

Einleitung

„Internationalisierung“ ist heute ein Schlagwort, das in keiner wissen
schaftspolitischen oder Hochschulstrategie fehlen darf. Das war nicht 
immer so: Noch im Jahr 2005 wurde „Internationalisierung“ weder in 
der ersten Exzellenzinitiative noch im ersten Pakt für Forschung und 
Innovation als Ziel festgehalten.1 Das änderte sich schon bald, wo
für zweierlei ausschlaggebend gewesen sein dürfte: Zum einen der 
Wunsch, mehr ausländische Studierende für Deutschland zu gewin
nen, sei es als künftige Fachkräfte im eigenen Land oder nach Rück
kehr als Freunde Deutschlands im Heimatland. Zum anderen die Ein
sicht, dass die gewünschte „Leistungsspirale“ in der Forschung ohne 
optimale Förderung von Internationalisierung nicht in Gang gesetzt 
werden kann. 
Die beiden genannten Initiativen hatten dabei vor allem strukturelle 
Veränderungen im Blick. Wie immer in der Wissenschaft, ist aber Fort
schritt auch in der Internationalisierung vor allem von hervorragenden 
Individuen abhängig, deren Wirksamkeit durch gute Strukturen geför
dert, aber nicht ersetzt werden kann. Damit verbunden ist immer im 
Auge zu behalten, dass Internationalität nie zum Surrogatparameter wer
den darf: Sie ist kein Ziel an sich, sondern immer nur in dem Maße gut 
und bedeutsam, wie sie die Forschungsqualität erhöht. Deshalb ist auch 
in der Internationalisierung die Förderung von hervorragenden Indivi
duen von zentraler Wichtigkeit. 

159



Kapitel 2 Wo die Quellen sprudeln 

Im folgenden Text soll erläutert werden, welchen Aspekten die Internati
onalisierungsstrategie einer Hochschule Rechnung tragen muss und wie 
die Förderinstrumente der Alexander von HumboldtStiftung zum Er
reichen einer erfolgreichen – weil qualitätsorientierten – Internationali
tät genutzt werden können. Dabei wird auch deutlich werden, dass ein 
sich gegenseitig verstärkender Effekt erzielt werden kann: So wie güns
tige Strukturen es erleichtern, exzellente Forschende aus dem Ausland 
zu gewinnen, kann durch eine gezielte und strategische Einladung solch 
hervorragender Individuen der Aufbau eines besonderen Forschungs
profils und damit ein struktureller Effekt wesentlich befördert werden. 

Strategische Internationalisierung deutscher Hochschulen 

Auch wenn sich internationale Kooperation in einer lebendigen, erfolgs
orientierten Wissenschaft fast von alleine ergibt, muss es Aufgabe der 
Hochschulleitung sein, dazu beizutragen, dass sie dort, wo sie gebraucht 
wird, schnell und im richtigen Umfang entsteht. 
Zentrales Anliegen der Internationalisierungsstrategie einer Hochschule 
sollte es dabei sein, Internationalität nicht an sich, sondern stets nur als 
Werkzeug der Qualitätssteigerung in der Wissenschaft zu thematisieren 
und zu belohnen. Ein solches, auf Qualität statt nur auf Quantität setzen
des Konzept beruht dabei notwendigerweise auf gemeinsamer kritischer 
Reflexion und Kommunikation. 
Diese Kommunikation muss auch die Verständigung über die struktu
rellen Ziele einschließen: Ziel der forschenden Wissenschaftler an den 
Hochschulen wird es primär sein, sehr spezifisch Personen mit passge
nau ergänzender Expertise und Ausstattung als Kooperationspartner zu 
gewinnen und so ein von Individuen geprägtes Netzwerk aufzubauen. 
Für die Hochschulleitung ergibt sich eine andere Perspektive: Um gute 
Rahmenbedingungen für eine Internationalisierung der Lehre zu schaf
fen, zum Teil aber auch angesichts des Wettbewerbs um „Sichtbarkeit“, 
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stehen für sie oft strategische Partnerschaften mit hoch angesehenen 
Einrichtungen im Ausland im Vordergrund. Beiden Zielen gemeinsam 
ist die Notwendigkeit, durch eine „Internationalisierung at home“ dafür 
zu sorgen, dass die Hochschule für ausländische Gäste einladend ist und 
unterstützend wirkt und dass es ihr gelingt, für ihr Profil ideale Personen 
aus dem Ausland auch auf Dauer zu gewinnen. 
Die Strategiefähigkeit deutscher Hochschulen hat sich in dieser Frage in 
den letzten Jahrzehnten hervorragend entwickelt, unterstützt u. a. durch 
das Audit „Internationalisierung der Hochschulen“ der Hochschulrekto
renkonferenz (HRK). 2 Es behandelt sowohl die „Internationalisierung at 
home“ als auch die internationale Vernetzung und Attraktivität der For
schung und Lehre, bis hin zur Gründung von „Ablegern“ im Ausland. 
Entscheidend ist, dass Wissenschaft und Verwaltung Hand in Hand ar
beiten; denn Internationalisierung verlangt gerade auch von der Verwal
tung besondere Anstrengungen in der Kommunikation. Alle Seiten müs
sen die „Perspektive der Anderen“ einbeziehen. Nur wenn das gegeben 
ist, lohnt es sich, umfassend mit den Förderinstrumenten der  Alexander  
von HumboldtStiftung zu arbeiten, die im Folgenden näher beschrie
ben werden. 

Die Förderung durch die AvH

Die Alexander von HumboldtStiftung fördert herausragend qualifizierte 
Wissenschaftler. In den verschiedenen Programmen gibt es weder für be
stimmte akademische Disziplinen, noch für bestimmte Herkunftsländer 
Quoten. Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl neuer Stipendiaten 
und Preisträger ist ihre wissenschaftliche Exzellenz. Auswahl und Förde
rung folgen dem Leitspruch „People, not projects“. Mit der erstmaligen 
Förderung nach strenger Auswahl werden die Geförderten Humboldtia
ner. Diesen stehen in ihrer gesamten wissenschaft lichen Laufbahn weitere 
Förderungen für die Kooperation mit deutschen Einrichtungen offen.
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Das Humboldt-Forschungsstipendium, das jährlich an ca. 500 neue 
Stipendiaten verliehen wird, ist bereits so alt wie die Stiftung selbst. Das 
Forschungsstipendium ermöglicht es deutschen Hochschulen, exzellente 
junge Postdocs und erfahrene Wissenschaftler mit bereits eigenständi
gem wissenschaftlichem Profil aus dem Ausland für bis zu zwei Jahre 
für eine Mitarbeit in ihren Gruppen zu gewinnen. Dort können die Wis
senschaftler in Kooperation mit einem selbst gewählten Gastgeber an 
 einem selbst gewählten (natürlich aber mit dem Gastgeber abgestimm
ten) Thema ihr wissenschaftliches Profil schärfen.
Um die Wirksamkeit der Forschungskooperationen mit Deutschland be
sonders auch für Schwellen und Entwicklungsländer nutzbar zu ma
chen, etablierte die Alexander von HumboldtStiftung 1998 zusammen 
mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung das Georg Forster-Forschungsstipendium. Dieses rich
tet sich speziell an Forscher aus diesen Ländern, die in Deutschland an 
 einem Forschungsvorhaben von besonderer Relevanz für die weitere 
Entwicklung ihrer Herkunftsregion arbeiten wollen. 
Deutsche Wissenschaftler können nicht nur als Gastgeber mit einem 
ausländischen Kollegen in Deutschland an einem gemeinsamen Projekt 
arbeiten. Als Postdocs und jüngere erfahrene Wissenschaftler haben sie 
darüber hinaus auch die Möglichkeit, sich für ein Feodor Lynen-Stipen-
dium zu bewerben und einen 6 bis 24 Monate langen Forschungsaufent
halt bei einem Alumnus oder einer Alumna der Stiftung oder anderen, 
mit hohen Preisen ausgezeichneten Forschenden im Ausland zu absol
vieren. Mit diesem Programm zielt die Alexander von HumboldtStif
tung auf eine weitere Stärkung des HumboldtNetzwerkes ab.3 
Um weltweit anerkannte Kolleginnen oder Kollegen an ihr Institut ein
zuladen, können Wissenschaftler in Deutschland ausländische  Kollegen 
für einen Humboldt-Forschungspreis nominieren. Die seit 1972 verge
benen und mit jeweils 60 000 Euro dotierten Preise werden an Wissen
schaftler verliehen, deren grundlegende Entdeckungen, Erkenntnisse 
oder neue Theorien das eigene Fachgebiet nachhaltig geprägt haben. Das 
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Preisgeld kann völlig flexibel eingesetzt werden und so auch alles unter
stützen, was der Forschungskooperation dient. 
Der ebenfalls mit 60 000 Euro dotierte Georg Forster-Forschungspreis 
wird speziell an international anerkannte Wissenschaftler aus Entwick
lungs und Schwellenländern vergeben. Der Preis zielt auf eine intensi
vierte Forschungszusammenarbeit zwischen deutschen Wissenschaftlern 
und ausländischen Kollegen ab, die zu einer nachhaltigen Entwicklung 
in den Herkunftsregionen beiträgt. Zusätzlich zum Preisgeld gewährt 
die HumboldtStiftung bei diesem Preis eine Sachmittelpauschale von 
25 000 Euro. 
Im Unterschied zu den bisher genannten Programmen, bei denen der 
Netzwerkgedanke im Vordergrund steht, zielen – als Antwort auf den 
gesteigerten Wettbewerb zwischen Hochschulstandorten weltweit – die 
Alexander von Humboldt-Professur und der Sofja Kovalesvskaja-
Preis darauf ab, Forschende aus dem Ausland für einen längeren Zeit
raum oder auch auf Dauer für Deutschland zu gewinnen.
Die Alexander von Humboldt-Professur ermöglicht es mit einem 
Preisgeld in einzigartiger Höhe (bis zu 3,5 Millionen Euro für theoretisch 
arbeitende und 5 Millionen Euro für experimentell arbeitende Wissen
schaftler) Hochschulen in Deutschland, international angesehenen Spit
zenforschern in Ausstattung und Vergütung konkurrenzfähige Angebote 
zu machen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren befähigt das Preis
geld die Preisträger, an einer deutschen Universität trag fähige Struktu
ren aufzubauen und die Sichtbarkeit des jeweiligen Fachbereichs auf der 
internationalen Bühne zu erhöhen. Die 77 bisher berufenen Humboldt
Professuren (Stand: April 2019) haben bereits weitere Spitzen kräfte aus 
aller Welt angezogen und zur Exzellenz in der Forschung und Lehre bei
getragen.4 
„Einmal Humboldtianer  – immer Humboldtianer“: Ein besonderes 
Kennzeichen der HumboldtStiftung sind die vielfältigen Alumni-För-
dermaßnahmen, die den Stipendiaten und Preisträgern lebenslang offen
stehen. Dadurch bietet sich für deutsche Hochschulen und Wissenschafts 
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einrichtungen, die sich mit exzellenten Forschenden vernetzen wollen, 
eine nachhaltige Finanzierungsoption für die Verfolgung gemeinsamer 
Forschungsinteressen. So können von den ausländischen Alumni Kurz-
aufenthalte bis zu 30 Tagen zur aktiven Teilnahme an internationalen 
 Tagungen, zu Vortragsreisen, zur Aufnahme wissenschaftlicher Kontakte 
oder zu kurzen Arbeitsaufenthalten an Forschungsinstituten in Deutsch
land genutzt werden. Forschungsaufenthalte bis zu 3 Monaten dienen der 
intensiveren Arbeit an gemeinsamen Forschungsvorhaben mit Fachkol
leginnen und Fachkollegen in Deutschland. Die Wahl des wissenschaft
lichen Gastgebers ist auch in diesem Fall vollständig frei und kann sich 
so ausschließlich nach fachlichen Kriterien richten. Den an deutschen 
Hochschulen tägigen Alumni des Feodor  LynenStipendienprogramms 
stehen ebenfalls Programme der Alumniförderung für die langfristige in
ternationale Vernetzung ihrer Institute offen.
Eine längerfristige und nachhaltige Form der Forschungskooperation 
wird über eine Institutspartnerschaft gefördert. Dieses Programm rich
tet sich vorwiegend an Alumni aus wirtschaftlich schwächeren Ländern, 
die mit ihrem Team und einem oder mehreren deutschen Partnern an 
einem konkreten Forschungsprojekt arbeiten möchten. In die Zusam
menarbeit sollen auch Nachwuchswissenschaftler (Doktoranden und 
Postdoktoranden) integriert werden, die als potentielle Bewerber für ein 
Forschungsstipendium der HumboldtStiftung in Frage kommen. Ge
meinsame Forschungsvorhaben können über einen Zeitraum von bis zu 
drei Jahren mit bis zu 55 000 Euro gefördert werden. Aus den Förder
mitteln können gegenseitige Forschungsbesuche, die Organisation von 
 Tagungen und Workshops, Verbrauchsmittel, in begrenztem Rahmen 
wissenschaftliche Hilfskräfte sowie für das ausländische Institut auch 
Geräte finanziert werden. Die Heimatinstitution des deutschen Koope
rationspartners kann bis zu 15 % der Fördersumme als Verwaltungspau
schale beantragen.
Durch die Förderung von Fachkonferenzen wie Humboldt-Kollegs und 
Humboldt-Kolloquien im Ausland erhalten Humboldtianer sowie ihre 

164



Durch Individualförderung zur  strategischen Internationalisierung

deutschen Kooperationspartner Gelegenheiten zum fachlichen Aus
tausch, zur Erneuerung langjähriger Forschungsbeziehungen sowie zur 
Etablierung neuer wissenschaftlicher Kontakte innerhalb des Humboldt
Netzwerks. 
Exzellente Wissenschaftler werden weltweit umworben. Neben der At
traktivität der Dotierung und des Forschungsumfelds spielen daher wei
che Standortfaktoren eine zunehmend wichtige Rolle bei der Entschei
dungsfindung. Damit herausragende Wissenschaftler nach Deutschland 
kommen und auch bleiben – oder wiederkommen – ist es von besonde
rer Bedeutung, dass sie sich hier willkommen fühlen (vgl. u. a. Otto und 
Temme 2011, S. 91).5 Die HumboldtStiftung fördert daher seit über zehn 
Jahren die Etablierung einer Willkommenskultur in Deutschland. Mit 
den drei Ideenwettbewerben Der Preis für die freundlichste Ausländer-
behörde, Welcome Centres6 und Forscher-Alumni7 deutscher Universitä
ten hat die Stiftung mit ihren Partnern an verschiedenen Ansatzpunkten 
Impulse gesetzt und hierdurch nicht nur ein Umdenken, sondern auch 
nachhaltige Strukturveränderungen bewirkt. 

Elemente einer erfolgreichen Internationalisierungs strategie: 
Die Programme der Alexander von Humboldt-Stiftung nutzen 

Eine erfolgreiche Internationalisierung, die sowohl für die Hochschule als 
Ganzes als auch für die einzelnen Wissenschaftler und die Studierenden 
einen deutlichen Mehrwert bietet, benötigt eine umfassende Strategie, die

• individuell an das Profil, die Mission und den Standort der 
Hochschule angepasst ist,

• eine geeignete Sprachenpolitik und eine Willkommenskultur 
formuliert und umsetzt, 

• positive Impulse der Alumniarbeit (Forscher und Studierende) 
schafft und nutzt, 
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• über geeignete Messwerte und MonitoringInstrumente Verän
derungen steuert und positive Veränderungen anstoßen kann

• und dabei auf Qualität statt Quantität setzt.8 

Mit dem Förderportfolio der Alexander von HumboldtStiftung lassen 
sich diese Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Internationalisierung auf 
vielfache Art und Weise unterstützen. 
Gemäß ihrem Förderkriterium „Personen statt Projekte“ setzt die För
derung der Alexander von HumboldtStiftung nicht nur auf herausra
gende Leistungen von Einzelpersonen, sondern ermöglicht auch eine 
passgenaue Rekrutierung von internationalen Gastwissenschaftlern für 
ganz unterschiedliche und individuell zugeschnittene Forschungsfelder 
und Themenbereiche. Häufig beruhen die Forschungskooperationen 
mit ausländischen AvHStipendiaten und Preisträgern auf dem indivi
duellen Engagement einzelner deutscher Wissenschaftler. Von Universi
tätsseite können im Rahmen einer Internationalisierungsstrategie diese  
BottomUpInitiativen unterstützt und gefördert werden, indem die Ver
waltung (International Office oder Forschungsförderung) geeignete Be
ratungs und Anreizstrukturen (z. B. für Anträge) bereitstellt. So bezieht 
die TUM (Platz 4 im HumboldtRanking) AvHFörderungen in die leis
tungsbezogene Mittelvergabe ein, die Universitäten Bayreuth9 und Bo
chum10 bieten ihren Mitarbeitern ein Prämienprogramm für die erstma
lige Einwerbung von GastwissenschaftlerAufenthalten an. 
Maßzahlen wie die Anzahl von ausländischen Professoren und Gastwis
senschaftlern werden in den Universitäten nicht nur für ihre Internati
onalisierungsbemühungen erhoben, sondern sind auch hinsichtlich der 
inzwischen auf Länder und/oder Universitätsebene sehr verbreiteten 
Konzepte zur leistungsbezogenen Mittelvergabe von Belang. In diesem 
Kontext kann einerseits die Anzahl von AvHStipendiaten und Preis
trägern als Indikator für die Internationalisierung genutzt und bewertet 
werden. Andererseits sollten die Stipendien und Preisgelder, die letztlich 
der Forschung der gastgebenden Arbeitsgruppe zu Gute kommen, und 
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ebenso die Forschungskostenzuschüsse, die den Gastinstituten im Rah
men der Stipendiatenaufenthalte zufließen, auch an sich in der Berech
nung von Drittmittelquoten berücksichtigt werden.

AvH-Förderung in den Hochschulen: Von der Individualförderung  
zur strategischen Internationalisierung 

Viel wichtiger noch erscheint jedoch, dass die Markenstärke der AvH
Programme den deutschen Universitäten einen besonderen Trumpf bei 
der temporären oder dauerhaften Anwerbung ausländischer Mitarbeiter 
bietet. Das strenge Auswahlverfahren zahlt sich in Form der hohen Qua
lität der Stipendiaten aus. So urteilt ein Mehrfachgastgeber: „Ich habe bei 
meinen eigenen Postdoktoranden nicht so eine strenge Auswahl, da sind 
70 % gut, bei Humboldt sind 90 % exzellent.“11 Im Rahmen dieser Evalu
ation bescheinigten 94 % der Gastgeber dem Programm ein sehr gutes 
Renommee. Dieses hohe Renommee ist auch international gegeben und 
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macht es zu einem wesentlichen Vorteil für die weitere Karriere der Sti
pendiaten, mit Förderung der AvH in Deutschland forschen zu können. 
Das hohe Renommee gilt umso mehr für das „Schwergewicht“ im AvH
Förderportfolio, die Alexander von Humboldt-Professur (AHP). Diese 
hat sich als das ideale Instrument erwiesen, um das Forschungsprofil 
 einer Universität strategisch zu schärfen und international eine beson
dere Sichtbarkeit zu erzeugen. Die Evaluation des Programms von 2017 
belegt, dass die 50 bis dahin berufenen HumboldtProfessoren neue Ak
zente in der deutschen Wissenschafts und Forschungslandschaft gesetzt 
haben und die Spitzenforschung in Deutschland durch die Mobilisie
rung wissenschaftlicher Expertise aus dem Ausland und ihre Vernetzung 
nachhaltig stärken konnten.12 Neben den Impulsen für die Forschung 
und Forschungsstrukturen berichten HumboldtProfessoren auch von 
kulturellen SpilloverEffekten hinsichtlich der Internationalität  ihrer 
Arbeitsgruppe (technopolis 2017, S.  57 f.). Seit August 2019 bietet die 
 Alexander von Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz zusätz
lich die Möglichkeit, jährlich sechs Professuren speziell für das Gebiet 
der Künstlichen Intelligenz zu fördern, so dass Universitäten das eigene 
Forschungsprofil in diesem zukunftsträchtigen Themenfeld von Maschi
nellem Lernen über Robotik und Musteranalyse sowie Computerlinguis
tik bis hin zur Ethik und Philosophie ausbauen können. 
Bereits seit 2006 haben zahlreiche Hochschulen die von der  Alexander 
von HumboldtStiftung veröffentlichten vorbildlichen Konzepte für 
Welcome Centres13 und eine ForscherAlumniArbeit14 übernommen 
und an ihre Bedürfnisse angepasst. Welcome Centres übernehmen die 
Aufgabe, ausländische Forscher bei der Vorbereitung des Aufenthalts 
zu unterstützen und ihnen nach ihrer Ankunft und während des Auf
enthalts z. B. die Bewältigung der notwendigen bürokratischen Schritte 
zu erleichtern und ihr „Ankommen“ in universitären und städtischen 
Strukturen zu unterstützen. ForscherAlumniArbeit als zweites Stand
bein wird mittlerweile von vielen deutschen Universitäten als Chance  
gesehen, um ausländische Gastwissenschaftler auch längerfristig an  
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sich zu binden. Institutionen nutzen dieses Tool inzwischen vermehrt, 
um Expertise für eine vertiefte Internationalisierung zu generieren und 
Unterstützung beim Aufbau von weltweiten Netzwerken und Koope
rationen zu erhalten. Die Chancen beleuchtet auch die Evaluation des 
Humboldt-Forschungsstipendien-Programms, wonach drei Vier
tel der befragten Alumni seit ihrer Rückkehr ins Ausland die Koope
ration mit dem Gastgeber fortgesetzt haben. Weitere 70 % kooperieren 
(auch) mit anderen in Deutschland etablierten Forschungsgruppen und 
jeder zweite Alumnus bzw. jede zweite Alumna hat bereits einen deut
schen Gast an sein oder ihr Institut im Ausland eingeladen (technopolis 
2011, S. 72). Bei einer Umfrage im Sommer 2019 sahen rund zwei Drit
tel der deutschen Gastgeber von AvHStipendiaten drei Hauptvorteile 
ihrer Gastgeberschaft: verbesserte internationale Sichtbarkeit der Ar
beitsgruppe (65 %  Zustimmung), verbesserte Publikationsleistung der 
Arbeitsgruppe (64 % Zustimmung) sowie eine fortgesetzte Zusammen
arbeit nach Rückkehr der  Geförderten ins Ausland (64 % Zustimmung).15

Deshalb verwundert es nicht, dass 2018 bei einer Umfrage der Hum
boldtStiftung bei 88 forschungsstarken Hochschulen 60 % der Universi
täten angaben, die ForscherAlumniArbeit habe bei ihnen in den letzten 
fünf Jahren an Bedeutung gewonnen.16 
Bei allen Erfolgen bleibt aber noch einiges zu tun. So zeigt eine jüngere 
Umfrage der AvH zum Thema „Deutschland von außen“, dass noch im
mer besonders die deutsche Bürokratie und fehlende Perspektiven für 
DualCareerPaare von vielen ausländischen Forschern als Hemmnisse 
für ihren kurz oder langfristigen Aufenthalt in Deutschland wahrge
nommen werden.17
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Blick in die Praxis: Internationalisierung an der Universität Bonn

Hinter den beiden großen Universitätsstandorten München und Berlin 

schnitt die Universität Bonn nicht nur beim Humboldt-Ranking und bei den 

Humboldt-Professuren sehr gut ab, sondern hat 2019 auch sechs neue 

Exzellenzcluster eingeworben. Gibt es einen Zusammenhang? 

„Ich glaube, nur ein Forschungsverbund, der Internationalität nachweisen 

konnte, konnte sich überhaupt als Cluster erfolgreich durchsetzen. Das 

gehörte sozusagen zur Grundausstattung“, vermutet Prof. Stephan Co-

nermann, Prorektor für Internationales der Universität Bonn. Umgekehrt 

bietet ein Exzellenzcluster einen Push-Faktor für weitere Internationalisie-

rung, da viele der Themen nur international erforscht werden können und 

die Publikation der Ergebnisse in der Regel auf international hochrangige 

Journale zielt. 

Aus der Erfahrung in Bonn lässt sich festhalten, dass es zwei letztlich ein-

fache Faktoren sind, die eine erfolgreiche Internationalisierung vorantrei-

ben: Man muss eine Strategie entwickeln und braucht funktionierende 

Strukturen (z. B. ein International Office), deren Stellung im universitä-

ren System die Bedeutung des Themas widerspiegelt. Ein Tipp aus der 

 Praxis? „Wenn die Möglichkeit zu einem Audit besteht, sollte man zugrei-

fen.“ Denn dieses unterstützt den unabdingbaren Reflexionsprozess aller 

Stake holder. Die Verpflichtung zu einem Selbstbericht zwingt alle Beteilig-

ten dazu, die – chronisch knappe – Zeit aufzubringen, die für die Formu-

lierung einer kohärenten und spezifischen Strategie mit konkreten Zielen, 

Meilensteinen und einem Umsetzungskonzept notwendig ist. 

Aus dem Auditprozess wurden für die Universität Bonn sieben Handlungs-

felder herausgearbeitet. Die Forschung an sich sei schon international, 

jedoch bleibe der Anteil nicht-deutschsprachiger Professoren und Grup-

penleiter verschwindend gering. Besonderen Handlungs bedarf sieht der 

Prorektor deshalb bei der Rekrutierung internationaler Professoren. Damit 

dieses Ziel gelingt, bedarf es sowohl einer guten internationalen Sichtbar-

keit (Handlungsfeld: Publikationen und Marketing) als auch eines Ausbaus 
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der Mehrsprachigkeit in der – bisher fast ausschließlich deutschsprachi-

gen – Verwaltung (Handlungsfeld: Administration). 

Die (Individual-)Förderung der AvH bietet dabei eines der zentralen Mit-

tel, um eine Rekrutierung „auf Zeit“ zu realisieren: „Wenn die Leute nicht 

mit einem Humboldt-Stipendium oder -Preis kommen, wie denn dann?“ 

Das hohe Renommee besonders der Preisprogramme werde international 

wahrgenommen und trage zur positiven Außenwirkung der Universität bei. 

Damit internationale Top-Forscher dann auf Dauer an der Universität ver-

bleiben, bedürfe es zusätzlich der Re-Allokation von Mitteln und struktu-

reller Förderungen, die einen Ausbau der Mehrsprachigkeit und einen Kul-

turwandel in Richtung auf mehr Diversität unterstützen.

Fazit und Ausblick

Erfolgreiche Internationalisierung einer Hochschule muss das Kriterium 
der Qualität fraglos in den Vordergrund stellen. Um durch Internatio
nalisierung eine Leistungssteigerung zu erreichen, ist ein umfassender 
Ansatz erforderlich, der zunächst die „Internationalisation at home“ in 
den Vordergrund stellt und dann die Attraktivität der Einrichtung durch 
gezielten Aufbau von Reputation und gezielte Ansprache ausbaut. In der 
Praxis kann die Basis der „Internationalisation at home“ etwa anhand 
der Fördermodelle der Alexander von HumboldtStiftung zur Will
kommenskultur und weiterer sprachpolitischer und serviceorientierter 
Maßnahmen gelegt und dann auch mit Hilfe der Förderinstrumente der 
Stiftung ausgebaut werden: Durch die Aufnahme von HumboldtFor
schungsstipendiaten kommen nicht nur Ideen und Fertigkeiten an die 
Hochschule, sondern es erwachsen daraus internationale Beziehungen 
zu später oft hoch angesehenen Forschenden, die über Jahre fortwirken. 
Durch die Nominierung von HumboldtForschungspreisträgern kön
nen weltweit führende Forschende für ein Sabbatical oder andere For
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schungsaufenthalte an der Hochschule gewonnen werden. Indem die 
Hochschulleitung die Einladung von Stipendiaten und Preisträgern för
dert und ggf. koordiniert, hat sie die Möglichkeit, Profilbereiche der 
Hochschule gezielt in Hinblick auf Sichtbarkeit und internationale Ver
netzung voranzubringen. Da die Alexander von HumboldtStiftung auch 
die Beziehung ihrer Alumni nach Deutschland finanziell fördert, können 
auch diese aktiv in eine Einladungspolitik einbezogen werden. Durch 
alle Instrumente lässt sich zudem auch die erfolgreiche Berufung welt
weit führender Wissenschaftler aus dem Ausland auf Lebenszeitprofes
suren vorbereiten, wie sie die Alexander von HumboldtStiftung durch 
die Alexander von HumboldtProfessur fördert. 
Wie nicht zuletzt das kurze Praxisbeispiel im letzten Abschnitt zeigt, 
kann eine umfassende Internationalisierungsstrategie für Hochschulen 
auf die aktive Rekrutierung nicht verzichten. In der Zukunft wird die ak
tive Rekrutierung, die bislang eher für die Gewinnung von Professoren  
realisiert wird, für alle Stufen des akademischen Arbeitsmarktes an Be
deutung gewinnen. Die Alexander von HumboldtStiftung hat jüngst 
mit dem Henriette HerzProgramm ein Förderinstrument geschaffen, 
mit dem eine solche internationale Rekrutierung auch für den Bereich 
der erst kürzlich Promovierten etabliert wurde. Mit diesem neuen Tool 
gibt die Alexander von HumboldtStiftung den Hochschulen ein weite
res Instrument an die Hand, mit dessen Hilfe eine strategische Interna
tionalisierung erfolgreich umgesetzt werden kann.
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Gute Praxis





Wolfgang A. Herrmann

Orientierungskodex:  
Der akademische Leitbildgedanke

Das Leitbild einer wissenschaftlichen Einrichtung nimmt nicht Bezug 
auf gesetzliche Vorgaben und bildet folglich keine juristischen Stan
dards ab. Gleichwohl ist es das Spiegelbild der „Unternehmenskultur“, 
überträgt gewissermaßen als „Cantus Firmus“ die institutionellen Er
wartungen auf die Mitglieder der Universität und signalisiert nach 
 außen, wie diese „tickt“. Je stärker ein Leitbild gelebt wird, umso ko
härenter wird bei aller individuellen Vielfalt die Universitätsgemein
schaft.
Das Leitbild der Technischen Universität München (TUM) ist vom 
Grundverständnis geprägt, dass sie als „Dienerin der Gesellschaft dem 
Innovationsfortschritt auf Wissenschaftsgebieten verpflichtet [ist], die 
das Leben der Menschen nachhaltig zu verbessern versprechen“ (Ge
neralmotto). Die hier definierten interdisziplinären Forschungsdomä
nen Gesundheit & Ernährung • Energie & Rohstoffe • Umwelt & Klima  
• Information & Kommunikation • Mobilität & Infrastruktur begründen 
sich aus der Verantwortung der TUM für die nachfolgenden Genera
tionen. Damit sind auch die Leitlinien der institutionellen Forschungs
politik skizziert.

Grundsätze

Mit den Leitbildakzenten schreibt die TUM ihre 150jährige Geschichte 
in eine Zukunft neuer gesellschaftlicher Herausforderungen fort. Sie be
sinnt sich dabei auch auf ihren durch und durch unternehmerischen Ur
sprung, den der brillante Ingenieur und Erfinder Carl von Linde als ers
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ter „entrepreneur“ setzte (Linde’s Eismaschinen AG, 1873). Unter dem 
Generalmotto setzt das Leitbild auf

• International beste Standards in weltweiter Vernetzung und 
Allianzen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft;

• Weltoffenheit und kulturelle Toleranz;
• Wertebewusstsein der Talente mit den Bildungszielen Fach

kompetenz, Urteilsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein, 
ebenso wie die gezielte Förderung besonders begabter und enga
gierter Nachwuchskräfte;

• Unternehmerisches Denken und Handeln im Bekenntnis zum 
wettbewerblichen Leistungsprinzip, verbunden mit der Förde
rung wachstumsorientierter Firmengründungen bis zu deren er
folgreicher Marktpositionierung (Startup und Transferpolitik);

• Wertschöpfung durch Wertschätzung der individuellen Bega
bungen in ihrer Vielfalt (Gender und Diversitätspolitik);

• Dialog mit der Gesellschaft und Öffentlichkeit unter Nutzung 
der einschlägigen Einrichtungen (z. B. TUM School of Educa
tion, TUM School of Management, Munich Center for Tech
nology in Society, Hochschule für Politik München bzw. TUM 
School of Governance, TUM Institute for Advanced Study);

• Lebendigen Generationenvertrag durch Ausprägung einer um
fassenden Alumnikultur, unterstützt durch das TUM Institute 
for Life Long Learning der Exzellenzstrategie 2019.

Der Leitbildgedanke verkörpert sich im Universitätsleben in vielfältiger 
Weise. Er muss insbesondere in den Kernaufgaben zuverlässig belastbar 
sein. Dazu gehören Regularien, wie sie zumeist in rechtsverbindlichen 
Statuten und Satzungen niedergelegt sind. Als wichtiges Beispiel soll die 
Promotionsarbeit herausgegriffen werden, denn sie betrifft als Kern der 
Forschungsagenda den wissenschaftlichen Nachwuchs.
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Promotionsarbeiten

Wissenschaftliche Fortschritte werden an den Universitäten im Wesent
lichen durch Promotionsarbeiten erreicht (an der TUM derzeit > 1500 
jährlich). Insbesondere an Technischen Universitäten hat man in der 
jüngeren Vergangenheit vermehrt die „externe Promotion“ beobachtet, 
d. h. in Wirtschaftsunternehmen durchgeführte und von der Universi
tät weitestgehend abgekoppelte Doktorarbeiten. Dieser Entwicklung ist 
nach Auffassung des Autors dahingehend vorzubeugen, dass Promoti
onsarbeiten – auch wenn sie streckenweise in Kooperation mit der In
dustrie durchgeführt werden – von Anfang an in den Universitätsbetrieb 
integriert sind. Denn nur so kann die Qualitätssicherung laufend vor
genommen werden. Als wirksame Maßnahme hat sich an der Techni
schen Universität München (TUM) die obligatorische Mitgliedschaft der 
Nachwuchswissenschaftler mit Promotionsabsicht in der TUM Gradu-
ate School erwiesen (gegr. 2009 im Kontext der Exzellenzinitiative 2006; 
Satzung vom 13. Mai 2009). Diese Einrichtung wacht nämlich auch über 
die qualitätsfördernden überfachlichen Begleitmaßnahmen im Sinne der 
TUM Promotionsordnung (Satzung vom 12. März 2012), in deren kom
plette Neufassung die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Dokto
randenausbildung (Drs. 5459/02 vom 2. November 2002) und jene zur 
Qualitätssicherung bei der Promotion (Positionspapier vom 14. Novem
ber 2011) eingegangen sind.
Die TUM Graduate School (TUMGS) ist eine zentrale wissenschaftli
che Einrichtung der Universität nach dem Bayerischen Hochschulgesetz 
(Art. 19, Abs. 5) und dient der wissenschaftlichen Graduiertenausbildung 
mit Promotionsziel. Die TUMGS ist das umfassende Organisationsformat 
der Graduiertenqualifikation. Obligatorischer Bestandteil jeder Promo
tion ist ein überfachliches Qualifizierungsprogramm, wozu auch die Be
treuung durch zwei Mentoren (fachnah bzw. fachfern) gehört; das Pflich
tenheft ist für die TUMGS in § 15 der Satzung geregelt. Zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erhält die Leitung der TUMGS eine jährliche Budgetzu
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weisung durch die TUM (§ 16). Bei drittmittelfinanzierten Projekten müs
sen die Finanzierung der Promovenden und die anteiligen Mittel für das 
Qualifizierungsprogramm bereitgestellt werden (geregelt in § 5, Abs. 1).
Das Qualitätsmonitoring erfolgt an der TUM auch aus der Mitte der 
wissenschaftlichen Nachwuchsgemeinschaft: gewählter Doktoranden
konvent, dessen Vorsitzende(r) auch Mitglied des Akademischen Senats 
ist – eine bundesweite Besonderheit der TUM. Auch auf diese Weise ist 
sichergestellt, dass unabhängig vom Ort der Durchführung der Promo
tion die von der TUM gesetzten Standards erfüllt werden, dass die Qua
lifikationsziele der gesamten TUM Graduate School im Blick sind und 
dass sich im Sinne einer gelebten Leitbildkultur der wissenschaftliche 
Nachwuchs als Leistungsgemeinschaft herausbildet – zentral wichtig für 
den Erfolg der Universität im Ganzen. 
Die mit Wirkung vom 12. März 2012 vollständig neugefasste Promotions
ordnung (TUMPromO) trägt den neueren Entwicklungen der Wissen
schaften Rechnung und berücksichtigt insbesondere die Interdisziplina
rität und Internationalität, das Verbundforschungsmandat auf nationaler 
und transnationaler Ebene, so wie sich auch die talentbezogene Förde
rung von Absolventen und Absolventinnen der Fachhochschulen (Hoch
schulen für Angewandte Wissenschaften, HAWs) – erstmals in der deut
schen Hochschullandschaft! – proaktiv auf die Verfahrensvorschriften 
niederschlägt (vgl. §§ 3–5, §  10, Abs.  3, § 21 und 23). Die Veröffentli
chungspflicht der Dissertation wird durch die bestandene mündliche 
Prüfung ausgelöst und kann in besonderen Fällen (z. B. Berücksichti
gung von Schutzrechten, Geheimhaltungsbedarf) bis zu zwei Jahren hin
ausgeschoben werden (§ 20). Damit werden auch berechtigte Interessen 
von Drittmittelgebern und jungen Firmengründern (Spinoffs) berück
sichtigt, ohne dass den Absolventen dadurch Nachteile entstehen.
Damit wird deutlich, dass an der TUM die jungen Wissenschaftstalente 
im Mittelpunkt stehen. Der gleichzeitig geförderte Unternehmergeist ist 
kein Widerspruch, zumal er sich aus der Wissenschaft heraus entfaltet 
und neue wirtschaftliche Wertschöpfung anstrebt.
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Code of Conduct. Drittmittelforschung 
und ihr ethischer Rückbezug

Die Freiheit von Forschung und Lehre, im Grundgesetz der Bundesrepu
blik Deutschland garantiert (Art. 5, Abs. 3), ist wie jedes andere Grund
recht in einen Verpflichtungskontext eingebunden. Denn Freiheit, ob 
individuell oder institutionell ausgeübt, hat nichts mit Beliebigkeit des 
Handelns zu tun. An diesem Grundsatz haben sich auch Institutionen 
zu orientieren, in denen sich Wissenschaft und Kunst kraft zahlreicher, 
unterschiedlicher Talente verwirklichen. Hieraus leiten sich Verhaltens
regeln ab, die man praktischerweise kodifiziert, um Missverständnis
sen so weit wie möglich vorzubeugen. Allein schon wegen der Vielge
staltigkeit fachlicher Ausrichtungen und der zahlreichen inneren und 
 äußeren Wissenschaftsbeziehungen hat die Technische Universität Mün
chen (TUM) Regularien erlassen, die für alle Mitglieder von bindender 
Dienstpflicht sind:

• TUM Fundraising Code of Conduct (2011)
• TUM Faculty Recruitment Code of Conduct (2012)
• TUM Research Code of Conduct (2013)
• TUM Dual Career Code of Conduct (2016)

Da die Kollogiumsmitglieder auch eine Vorgesetztenfunktion ausüben 
und darin eine Vorbildrolle erfüllen, wurden ergänzend die 

• Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und 
für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten (2015)
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auf Beschluss des Hochschulrats der TUM erlassen. Seit kurzem oblie
gen im Kontext der Exzellenzstrategie 2019 einem Vizepräsidenten – be
richtspflichtig an den Präsidenten, diesem gegenüber aber ausdrücklich 
nicht weisungsgebunden – alle ComplianceAngelegenheiten der gesam
ten Universität. Zusammenfassend hat der Präsident kommuniziert, dass 
Verstöße gegen die Codes of Conduct der TUM dienstrechtlich geahndet 
werden (1. Februar 2017).

1 Der TUM Fundraising Code of Conduct

Aus der Erfahrung, dass die TUM „ihre finanzielle Basis durch ein aus
gedehntes FundraisingSystem (insbes. Stiftungsprofessuren, Stipendien 
etc.) und durch die Universitätsstiftung (EndowmentPrinzip)“ verbrei
tert (also mitnichten ersetzt!), wird festgehalten, dass diese Maßnahmen 
nicht der Mittelaquisition für Auftragsforschung dienen, sondern der 
„gemeinnützigen direkten bzw. indirekten Förderung von Forschung, 
Lehre und des wissenschaftlichen Nachwuchses“. Die Stifter können 
ihre finanziellen Zuwendungen entweder an die TUM als staatliche Uni
versität bzw. Körperschaft des öffentlichen Rechts, an die TUM Uni
versitätsstiftung (rechtsfähige Stiftung / Körperschaft des bürger lichen 
Rechts) oder an den Karl Max von BauernfeindVerein e. V. (gemein
nütziger Verein zur Förderung der TUM) leisten; andere Optionen be
stehen nicht.
Aus diesen Maßgaben leitet sich ab, dass aus der stiftungsfinanzierten 
Tätigkeit resultierendes geistiges Eigentum bei der TUM verbleibt, also 
auch nicht teilweise auf die Zuwendungsgeber übertragen werden kann. 
Anders verhält es sich bei der sog. Auftragsforschung und dem an der 
TUM sehr selten praktizierten Sponsoring. Die Unterschiede resultieren 
aus gesetzlichen und steuerrechtlichen Vorgaben.
Der TUM Fundraising Code of Conduct stellt klar, dass „die Unabhän
gigkeit der Hochschule von wirtschaftlichen Interessen […] gewährleistet  
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[wird]“, was nicht im Widerspruch mit der vom Förderer gewünschten 
inhaltlichen Ausrichtung der geförderten Maßnahme steht (z. B. Wirt
schaftsethik, Bildungsforschung, Ernährungsmedizin, Carbon Com
positeWerkstoffe). Die Universität verbürgt sich für den effektiven wie 
sachgerechten Einsatz der bereitgestellten Finanzmittel und informiert 
auf Wunsch über den Fortgang der Projekte.
Stiftungsprofessuren und institute sowie vergleichbare Einrichtungen 
müssen auf Basis einer Vollkostenrechnung „gesichert auskömmlich fi
nanziert sein“ (notarielle Verbriefung), wobei die direkten Kosten (Per
sonal, Investitionen, Sachmittel, ggf. Mietkosten) ohne Ausnahme mit 
einer Gemeinkostenpauschale von 20 % beaufschlagt werden. Die Ein
richtung, Ausschreibung und Besetzung vereinbarter Stiftungsprofessu
ren erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen – hier kann 
der Stifter allenfalls als nichtstimmberechtigter Gast an Berufungsaus
schüssen beteiligt sein, was im Übrigen selten wahrgenommen wird. Der 
Code of Conduct hält fest, dass Forschung und Lehre selbstverständlich 
auch bei Stiftungsprofessuren keiner Einflussnahme durch den Förderer 
unterliegen und dass dieser keinerlei Nutzungsanspruch auf Forschungs
ergebnisse hat.
Die GovernanceRichtlinien der TUM Universitätsstiftung (gegr. 2010) – 
mit Rechtsaufsicht bei der Regierung von Oberbayern – binden im Code 
of Conduct die Stiftungsorgane an ihre operative Verpflichtung (Vor
stand) bzw. Kontrollfunktion (Stiftungsrat), und zwar als Treuhänder des 
formulierten Stifterwillens, der seinerseits konform mit der Stiftungssat
zung sein muss. Der Mittelzufluss erfolgt im Regelfall in das Kapital
vermögen, aus dessen Bewirtschaftungserlösen der Stiftungszweck – v. a. 
Talentförderung an der TUM – erfüllt wird. Für spezielle Zwecke (z. B. 
Deutschlandstipendien für Studierende) kann ein Stiftungsfonds einge
richtet werden.
Der Karl Max von BauernfeindVerein e. V. (KMvB) hat bei der Handha
bung seiner Mittelzuflüsse auf die Gemeinnützigkeit zu achten. Er bewirt
schaftet die Mittel und weist sie per Abforderung jeweils zweckgebunden 
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der Universität zur Verausgabung zu. In der Regel werden hier dreiseitige 
Verträge geschlossen (Zuwendungsgeber/Stifter – KMvB – TUM), in de
nen auch der Zahlungsmodus (mit Fälligkeitsterminen) geregelt ist, so 
dass der KMvB die Bewirtschaftung jeweils maßnahmengebunden pla
nen kann. Für die Universität zeichnet der Präsident.

2 Der TUM Faculty Recruitment Code of Conduct

Berufungen auf Professuren sind nicht nur langfristige Investitionen, sie 
prägen vor allem das Profil und Leistungsniveau sowie die Kultur der 
Universität. Mit der Einführung des TUM Faculty TenureTrackVerfah
rens waren Grundsätze und Richtlinien für die Arbeitsweise von Beru
fungskommissionen zu verbinden, „dem moralischen Mandat verpflich
tet, ethisch einwandfreie und fachlich professionelle Berufungs und 
Evaluierungsverfahren durchzuführen“. Der Ehrenkodex, bindend für 
alle Verfahrensbeteiligten, wurde vom Hochschulrat am 16. Mai 2012 er
lassen und definiert Mindeststandards, die als Maßstab für gewissenhaf
tes Handeln dienen sollen.
Im Einzelnen sind die Kommissionsmitglieder auf folgende ethische 
Prinzipien verpflichtet: Loyalität (gegenüber den Grundwerten der 
TUM, vgl. Leitbild) • Präsenz • Integrität • Objektivität • Kompetenz 
• Richtigkeit • Vertraulichkeit • Chancengleichheit • Interessenskon
fliktvermeidung. Für die Mitwirkung in Berufungskommissionen wer
den Befangenheitsregelungen, Ausschlusskriterien für Kommissionsmit
gliedschaften (z. B. für eigene Nachfolgebesetzung), die Unabhängigkeit 
externer Gutachter und die Neutralität des Hochschulpräsidiums defi
niert. Die Aufsicht über den TUM Faculty Recruitment Code of Con
duct führt die Ombudsperson der Universität.
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3 Der TUM Research Code of Conduct

Die Drittmittelförderung gilt weit überwiegend der Forschung. Schon 
deshalb erschien es angezeigt, externe Finanzierungsmaßnahmen in 
 einen forschungsbezogenen Verhaltenskodex einzubeziehen. Außerdem 
festigt eine durch klar definierte Grundsätze geprägte Kooperationskul
tur die Loyalität hochqualifizierter Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler gegenüber ihrer Universität, und sie stärkt gleichzeitig das Ver
trauen der Kooperationspartner in die Universität.
Alle an Forschungsarbeiten beteiligten Hochschulmitglieder sind im 
Sinne des Leitbilds der TUM gebunden an die Grundregeln von Loya
lität, Unabhängigkeit, Kompetenzausübung, Integrität und Ethik, Wert
schätzung (gegenüber den Forschungspartnern), Kritikfähigkeit, Ver
traulichkeit, Vermeidung von Interessenskonflikten, Chancengleichheit 
und Diversitätsförderung. Für die Drittmittelforschung gelten verbind
liche Finanzierungsregeln, die der Autor in Kapitel 2 und 4 näher be
schrieben hat. Insbesondere führt die Vertragsverhandlungen nur der 
Präsident, und zwar nach dem Prinzip der ausschließlichen Außenver
tretung der Universität; er kann allenfalls im Einzelfall eine Handlungs
vollmacht auf ein anderes Hochschulmitglied übertragen, trägt aber 
auch dann die Verantwortung für den Vertragsabschluss. Bindende Vor
gabe ist nach dem Prinzip des wirtschaftlichen Handelns die projekt
bezogene Kostenkalkulation (Vollkostenrechnung) gegenüber Dritten. 
Immaterialgüter (gesetzlich schützbare Arbeitsergebnisse bzw. Entwick
lungen wie z. B. Erfindungen, Computerprogramme, ästhetische Form
schöpfungen, Marken) sind über einen „Intangible Asset“Aufschlag 
(IAAufschlag) der Universität separat zu vergüten (derzeit 15 % der Pro
jektgesamtkosten), der bei Projektbeginn vollumfänglich fällig ist. Mit 
der getrennten Vergütung der Immaterialgüter einschließlich des bei 
drittmittelfinanzierter Forschung entstehenden und vom Geldgeber be
anspruchten Geistigen Eigentums (Intellectual Property Rights, iPRs) 
hat die TUM zum 01.02.2013 einen neuen Weg in der deutschen Hoch
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schulforschung eingeschlagen. Man orientierte sich hier an bewährten 
Vorbildern aus dem Ausland, beispielsweise der ETH Zürich; der IA
Aufschlag ist interna tional üblich.

4 Der TUM Dual Career Code of Conduct

Wenngleich die Beschäftigung von Ehe und Lebenspartnern sowie Ver
wandten in der drittmittelfinanzierten Forschung eher die Ausnahme 
darstellt, so sollen mögliche Konflikte zwischen beruflichen und priva
ten Interessen auch hier schon im Ansatz ausgeschlossen werden, insbe
sondere im Sinne einer gesunden Unternehmenskultur. Auch hier setzt 
der Code of Conduct den Rahmen und schärft hochschulöffentlich das 
Bewusstsein.
Die TUM macht seit Jahren die Erfahrung, dass exzellente Kollegiums
mitglieder oft nur zu gewinnen sind, wenn auch fachlich einschlägig 
ausgewiesenen Ehe oder Lebenspartnern eine berufliche Zukunft er
öffnet wird. Der TUM Dual Career Code of Conduct will inhärente Inter
essenskonflikte und Missbrauch verhindern. Betroffen sind hier auch ein 
Verwandtschaftsverhältnis (Verschwägerung oder Verwandtschaft bis 
zum zweiten Grad). Eine Verwandtschaftsbeziehung muss dem Dienst
vorgesetzten (Präsident bzw. Kanzler) im Vorfeld angezeigt werden. Im 
Übrigen gelten für das Auswahl und Einstellungsverfahren personen
bezogen die Kriterien von Eignung, Leistung und Befähigung. Die Ein
stellung erfolgt nach den personalrechtlichen Bestimmungen. Anwen
dung finden die gesetzlichen Ausschluss und Befangenheitsregelungen 
nach Art. 20 und 21 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes.
In meiner Führungsfunktion als langjähriger Präsident der TUM musste 
ich immer wieder erstaunt die mangelnde Sensibilität des akademischen 
Spitzenpersonals für die Befangenheitsproblematik bei Vorliegen ver
wandtschaftlicher Beziehungen feststellen. Der einschlägige Code of 
Conduct (2016) war deshalb überfällig und hat für Klarheit gesorgt.
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5 Die Richtlinien zur Sicherung guter wissen schaftlicher 
Praxis und für den Umgang mit wissenschaftlichem 
Fehlverhalten

Wie gute wissenschaftliche Praxis auszugestalten ist, hat die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) in einer Denkschrift vorgestellt (1998), 
die später vom Wissenschaftsrat mit „Empfehlungen zur wissenschaft
lichen Integrität“ ergänzt wurde (Positionspapier 2015). Üblicherweise 
orientieren sich hieran in Deutschland die Regularien der Forschungs
einrichtungen.
Mit ihren einschlägigen Richtlinien (2015) erfasst die TUM alle Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler unabhängig von deren Status und 
der Art ihrer Finanzierung. Da die Doktoranden und Doktorandinnen 
ausnahmslos Mitglieder der TUM Graduate School sind (Pflichtmit
gliedschaft), gelten für alle einheitliche Betreuungs, Leistungs und Be
wertungskriterien. Was den Geldgeber betrifft, ist eine Mitautorenschaft 
an wissenschaftlichen Veröffentlichungen durch die bloße Bereitstellung 
von Finanzmitteln ausgeschlossen.

6 Institutionelle Sicherungsinstanzen

Für die Einhaltung der Regularien und Richtlinien obliegt an der TUM 
dem Präsidenten die Letztverantwortung. Er wird verfahrenstechnisch 
unterstützt durch eine vom akademischen Senat förmlich bestätigte 
Ombuds person sowie neuerdings den Vice President Compliance, der/
die vom Präsidium eingesetzt wird, dem Präsidenten berichtspflichtig, 
aber ausdrücklich nicht weisungsgebunden ist (Exzellenzstrategie 2019; 
TUM Grundordnung § 3, Abs. 4).
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Im Dienste des Gemeinwohls: Warum  
und wie Stiftungen Wissenschaft und  
Forschung fördern

Obwohl wissenschaftsfördernde Stiftungen gemessen an den Gesamtauf
wendungen für Forschung und Entwicklung hierzulande nur einen ver
gleichsweise geringen finanziellen Beitrag leisten, ist der Stiftungssektor 
insgesamt von einer hohen Dynamik geprägt, die auch auf die Förde
rung von Wissenschaft und Forschung abstrahlt. Neben der Wirtschaft 
und dem Staat können Stiftungen als dritter Akteur aufgrund ihrer spe
zifischen Besonderheiten, ihrer unabhängigen Position und ihren im
pulsgebenden Stärken einen wirkkräftigen Förderakzent für die Wis
senschaft setzen. Ihr distinkter Beitrag fußt auf ihrer finanziellen und 
organisatorischen Unabhängigkeit, ihrer Verwurzelung in der Bürger
gesellschaft, ihrer Rolle als Ideen oder Impulsgeber für Veränderungs 
und Transformationsprozesse, ihrer komplementären Rolle gegenüber 
staatlichen Akteuren und der Privatwirtschaft sowie nicht zuletzt ihrem 
Vermögen, jeweils in einem spezifischen Bereich exemplarisches Gelin
gen zu ermöglichen, das häufig vorbildhaft für andere Akteure ist und 
bisweilen sogar zu Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für universitäres Handeln führt. Die vielfältigen Spielarten der Förde
rung von Wissenschaft und Forschung durch private Stiftungen sollen 
der Gegenstand dieses Beitrags sein.

Stiftungen im deutschen Wissenschaftssystem

Mehr als zwei Drittel der Bruttoinlandsausgaben für Forschung und 
Entwicklung entfallen auf die Privatwirtschaft. Laut Bundesbericht For
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schung und Innovation 2018 des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (2018, S. 70) waren es im Jahr 2015 mit knapp 61 Mrd. Euro 
sogar 69 %. Das restliche knappe Drittel entfällt auf die Hochschulen 
(15,3 Mrd. Euro, 17 %) sowie den Staat und die sogenannten „privaten  
Institutionen ohne Erwerbszweck“ (12,5 Mrd. Euro, 14 %). 
Die privaten Institutionen ohne Erwerbszweck – damit sind unter ande
rem auch Stiftungen und private Förderer gemeint – bringen in diesem 
Gesamtgefüge nur einen geringen Teil der Finanzierung von Forschung 
und Entwicklung auf. Der Anteil der Stiftungen beträgt dabei mit kaum 
einer Milliarde Euro etwas mehr als ein Prozent der Gesamtausgaben, 
wobei die beiden größten privaten Wissenschaftsförderer, die Volkswa
genStiftung und der in der nachfolgenden Übersicht nicht berücksich
tigte (da aus mehr als 300 kleineren Stiftungen und Industriespenden 
finanzierte) Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, zusammen 
bereits etwa ein Drittel der jährlichen Gesamtfördersumme zur Verfü
gung stellen.H
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Übersicht der 15 größten Stiftungen nach Fördersumme gemäß einer Erhebung der VolkswagenStiftung 
(Bild: VolkswagenStiftung, Hannover).

Nicht alle der in der Abbildung aufgeführten Stiftungen sind wissen
schaftsfördernde Stiftungen. Immerhin haben nach Angaben des Bun
desverbandes Deutscher Stiftungen (2019) fast ein Viertel (24,5 %) der 
rund 22 000 Stiftungen Wissenschaft als einen Förderschwerpunkt. Nach 
Gesellschaft, Bildung, Kunst und Kultur ist dies der vierthäufigste Stif
tungszweck. Allerdings handelt es sich in vielen Fällen um eher kleinere 
Stiftungen, die überwiegend auf medizinische Themen fokussiert sind. 
Signifikante Förderungen gibt es aber auch auf dem Feld der Geistes 
und Gesellschaftswissenschaften.
Zur Dynamik des Stiftungssektors gehört auch, dass große Wissen
schaftsorganisationen wie die MaxPlanckGesellschaft mittlerweile über 
eigene Stiftungen als Finanzierungsquellen verfügen. Darüber  hinaus 
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gibt es an vielen Universitäten Universitätsstiftungen, die in kleinerem – 
in einigen Fällen auch größerem – Umfang Forschung und Lehre sowie 
darüber hinaus auch das akademische Leben an der Hochschule fördern 
können. Und schließlich existieren in einigen Bundesländern, allen vo
ran Niedersachsen, aber auch in Frankfurt am Main, Frankfurt an der 
Oder oder Lübeck Stiftungsuniversitäten, also autonome Hochschulen, 
die von einer Stiftung öffentlichen Rechts – und nicht mehr vom Land – 
getragen werden oder selbst in eine Stiftung umgewandelt worden sind 
(vgl. MüllerEsterl/Burtscheidt 2015 und Opper mann 2002). Vereinzelt 
gibt es auch von Stiftungen gegründete Privathochschulen wie die Her
tie School of Governance oder die  Bucerius Law School, die einen kom
plementären Beitrag zur Entwicklung der Hochschullandschaft leisten.
Diese grobe Übersicht zeigt, dass Stiftungen eine immer wichtiger wer
dende qualitative Rolle bei der Förderung von Wissenschaft und For
schung einnehmen. Sie sind neben dem Staat und der Wirtschaft ein 
weiterer unverzichtbarer Akteur, der die Entwicklung von Wissenschaft 
und Forschung nachhaltig prägen und mitgestalten kann.

Stiften, Spenden und Zustiften als zusätzliche Geldquellen  
für die Wissenschaft

Es gibt immer wieder erfreuliche Beispiele, die deutlich machen, dass 
Stiftungen, philanthropische Akteure oder auch Spender in Einzelfällen 
durchaus beachtliche Summen gezielt und für ausgewählte Projekte oder 
auch komplementär zu größeren Maßnahmen zur Verfügung stellen.
Ein herausragendes Beispiel ist die Gründungsgeschichte der Ende der 
1990er Jahre auf einem Kasernengelände im Norden der Hansestadt er
richteten International University Bremen (IUB), die im Jahr 2006 von 
der Schweizer Jacobs Foundation mit einem Betrag von 200 Mio. vor der 
Schließung bewahrt worden ist. Daher trägt die Universität heute den 
Namen „Jacobs University“ (Wolschner und Leffers 2006).
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Der seit ihrer Gründung im Jahr 1914 in der Tradition der Bürgeruniver
sität stehenden Stiftungsuniversität Frankfurt am Main ist es in  ihrem 
Jubiläumsjahr 2014 gelungen, rund 71 Mio. Euro von privaten Spendern 
einzuwerben, ein Großteil davon, nämlich 20 Mio. Euro, kam von der 
langjährigen Stifterin der Universität Johanna Quandt (MüllerEsterl/
Burtscheidt 2015, S. 98). Bereits im Jahr 2007 hat die Universität vom 
Ehepaar Gertrud und Alfons Kassel eine Stiftung mit einem Vermö
gen von ca. 33 Mio. Euro erhalten (Grigat 2016, S. 9). Die Universität 
Mainz wird von der BöhringerIngelheimStiftung über einen länge
ren Zeitraum mit insgesamt 150 Mio. Euro gefördert. Konkret geht es 
um die Neuausrichtung des Fachbereichs Biologie (Universität Mainz/ 
BöhringerIngelheimStiftung 2016). 
Die genannten Beispiele sind keinesfalls erschöpfend, sondern stehen ex
emplarisch für die Vielfalt des philanthropischen Engagements für Wis
senschaft und Forschung in Deutschland. Sie zeigen jedoch, dass die
ses Engagement nicht nur die Förderung eines einzelnen Instituts oder 
Fachbereichs betrifft, sondern auch die nachhaltige Finanzierung – bis 
hin zur Trägerschaft – einer ganzen Hochschule umfassen kann. Verein
zelt finanzieren Stiftungen auch die (bauliche) Infrastruktur oder för
dern Stiftungsprofessuren.
So erfreulich diese Beispiele für die jeweils betroffenen Einrichtungen 
sind, so haben sie doch auch eine Kehrseite, die gerade in den letzten 
Jahren in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt ist. 
Philanthropisches Engagement für die Wissenschaft, gerade das von 
unternehmensverbundenen Stiftungen, ist unter den Gesichtspunkten 
der Transparenz (hochschulwatch.de), der Einflussnahme durch Eliten 
(Schuler 2010; Adloff 2010, S. 405), seiner demokratischen Grundlagen 
(Prewitt 2011, S. 96) und der Wissenschaftsfreiheit zuletzt auch immer 
wieder kritisch diskutiert worden. Dies hat unter anderem auch das Wis
senschaftszentrum Berlin (WZB) dazu bewogen, sich in einer  Studie kri
tisch mit unternehmensnahen Stiftungen in der Wissenschaftsförderung 
auseinanderzusetzen (Hirsch/Neujeffski/Plehwe 2017). 
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Die Abhängigkeit der Wissenschaft von ihren Geldgebern ist laut Wis
senschaftsbarometer 2018 einer der wesentlichen Gründe, warum die 
Gesellschaft deutlich weniger Vertrauen in die Wissenschaft hegt als 
noch vor einigen Jahren. Offenbar sind zwei Drittel der Befragten der 
Überzeugung, dass diese Abhängigkeit ein Grund sei, ihr zu misstrauen. 
Und immerhin 60 Prozent sind nicht überzeugt, dass die Wissenschaft 
im öffentlichen Interesse arbeite (Wissenschaft im Dialog 2018, S. 20 und 
22). Dies sind beunruhigende Befunde, die nicht zwangsläufig auf das 
Engagement von wissenschaftsfördernden Stiftungen zurückzuführen 
sind, sondern vielmehr auf die allenthalben zu beobachtende Tendenz, 
die Wissenschaft in den Dienst kommerzieller Interessen zu stellen oder 
sie bereits innerhalb der jeweiligen Institution einem Ökonomisierungs
druck auszusetzen. Gerade die Förderungen von privaten Stiftungen 
können hier einen entscheidenden Gegenakzent setzen.
Tatsächlich engagieren sich viele der privaten Wissenschaftsförderer in 
Deutschland für die Autonomie, Freiheit und finanzielle Unabhängig
keit von Wissenschaft und Forschung. Die genannten Befunde bedeuten 
jedoch zugleich, dass die Stiftungen besondere Sorgfalt bei der Trans
parenz ihrer Förderaktivitäten walten lassen müssen, auch wenn sie mit 
den besten Absichten und den Regeln der Wissenschaftsfreiheit ver
pflichtet ihre Bewilligungen aussprechen.
Doch es geht bei der Finanzierung von Wissenschaft durch private Stif
tungen nicht nur um den Aspekt des Vertrauens, sondern auch um den 
der wissenschaftlichen Kreativität. Tatsächlich scheint es einen nicht 
ganz unwesentlichen inneren Zusammenhang zwischen der staatlichen 
Grundfinanzierung einerseits und der Drittmittelförderung andererseits 
zu geben, die nachhaltigen Einfluss auf die wissenschaftliche Kreativi
tät hat. So konnten Öquist und Benner (2012, S. 65) in einer Studie für 
die Königliche Akademie der Wissenschaften in Schweden Folgendes 
zeigen: Wird die Drittmittelquote einer Universität zu hoch, so schwin
det die Chance auf bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse. Die 
 Autoren beziffern die Obergrenze für den Drittmittelanteil im Verhältnis 
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zur Grundfinanzierung für die Forschung auf 40 Prozent. Diese Quote 
sollte ihrer Untersuchung nach nicht überschritten werden, um das Kre
ativitäts und Originalitätspotenzial  – mithin das Potenzial für signi
fikante wissenschaftliche Durchbrüche  – einer Forschungsuniversität 
nicht zu gefährden. Demgegenüber hat das Forschungsinstitut für Bil
dungs und Sozialökonomie im März 2018 eine Studie publiziert (Doh
men/Wrobel, 2018, S. 117–119), die zeigt, dass die Grundfinanzierung für 
die Forschung an deutschen Hochschulen im Durchschnitt lediglich gut 
50 Prozent des Gesamthaushalts ausmacht. Die andere Hälfte kommt aus 
weiteren Quellen, die mehr oder minder als temporäre Mittel anzusehen 
sind, wobei die Grenze hier nicht immer eindeutig zu ziehen ist.
Durch die wachsende Bedeutung von Drittmitteln, Spenden und pri
vaten Geldern für die Wissenschaft geraten die Universitäten und For
schungseinrichtungen somit in ein immer größer werdendes Dilemma. 
Je mehr sie sich auch auf solche Finanzierungsquellen verlassen müs
sen, desto mehr werden sie von ihnen abhängig. Und je mehr die Dritt
mittel allein auf der Basis von Projekten mit begrenzten zeitlichen und 
finanziellen Förderhorizonten vergeben werden, desto mehr folgt die 
Forschung auch dieser kurzatmigen Logik. Forschungshorizonte und 
Fragestellungen werden der Projektlogik unterworfen, antragstaktisches 
Arbeiten bestimmt den Forschungsprozess und Publikationen werden in 
erster Linie verfasst, um den akademischen Track Record zu verbessern, 
und nicht, um grundlegend neue Erkenntnisse zu kommunizieren. Sol
ches Verhalten schadet auf lange Sicht der Kreativität und Originalität. 
Dies hat bei einigen wissenschaftsfördernden Stiftungen zu einem Um
denken geführt. So hat sich z. B. die Robert Bosch Stiftung aus der pro
jektförmigen Forschungsförderung weitgehend zurückgezogen. Die 
VolkswagenStiftung fokussiert sich im Rahmen ihrer personenbezoge
nen Förderung überwiegend auf die langfristige Unterstützung herausra
gender Nachwuchswissenschaftler auf dem Weg zur Lebenszeitprofessur 
oder wenige Jahre danach (im Rahmen von „Momentum“). So umfassen 
etwa die FreigeistFellowships einen Förderzeitraum von fünf bis acht 
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Jahren. Eine zweite Förderphase kann nur bewilligt werden, wenn sich 
die aufnehmende Einrichtung an der Verstetigung der Stelle beteiligt. 
Mit den LichtenbergStiftungsprofessuren hat die VolkswagenStiftung 
zudem ein Förderinstrument geschaffen, das auf die feste Verankerung 
einer Stiftungsprofessur in einer Universität über den Weg eines par
tiell aus der Zivilgesellschaft gewonnenen Stiftungskapitals von insge
samt fünf Millionen Euro zielt. Dies ist 2018 erstmals an der Universi
tät Lübeck mit Unterstützung des Stifterverbands, der PossehlStiftung 
und weiteren lokalen Förderern geglückt. Die Beispiele zeigen, dass es 
Stiftungen zumindest exemplarisch gelingen kann, Fehlentwicklungen 
im Wissenschaftssystem aufzugreifen und mit ihrer Förderung gegen
zusteuern. 

Stiftungen als komplementäre Förderer  
von Wissenschaft und Forschung

Auch wenn die oben beschriebene schwindende Grundfinanzierung dies 
vermuten lassen könnte: Stiftungen – und ganz besonders wissenschafts
fördernde Stiftungen – sehen ganz grundsätzlich ihre Aufgabe nicht in 
einer Substitutions oder Kompensationsfunktion für weggefallene oder 
unterlassene staatliche Verpflichtungen, schon gar nicht haben sie das 
Ziel, diese zu ersetzen. Vielmehr agieren sie komplementär zu dem, was 
andere Geldgeber tun (vgl. Anheier et. al. 2017, S. 175–177). Zwei Gründe 
sprechen dafür: Einerseits möchten Stiftungen für das, was sie leisten, 
anerkannt und wahrgenommen werden. Für ihr philanthropisches Han
deln suchen sie sich daher ein Feld, das bisher noch nicht durch andere 
Akteure besetzt ist. Diese Handlungslogik hat profilbildende Wirkung. 
Stiftungen entwickeln ein spezifisches Förderportfolio oder ein Profil, 
das sie besonders macht und vor anderen auszeichnet. Zugleich können 
sie so auf Handlungsfelder, Themen, Herausforderungen oder Probleme 
aufmerksam machen, die bisher noch nicht aufgegriffen worden sind, 

196



Im Dienste des Gemeinwohls

und somit einen Impuls zur Veränderung oder Verbesserung des gesell
schaftlichen Miteinanders oder die Bewältigung von Zukunftsherausfor
derungen geben. Zum anderen wird es für einen in staatliche Verantwor
tung fallenden Bereich kaum möglich sein, Spenden oder Zustiftungen 
oder gar eine besondere Anerkennung der Öffentlichkeit zu gewinnen: 
Für die Erfüllung staatlicher Aufgaben sind schließlich die Steuerein
nahmen bestimmt. Es bedarf keiner Stiftungen, die hier lediglich sekun
dieren. Daher sehen Mäzene, Stifter oder Philanthropen davon ab, bloß 
dort einzuspringen, wo der Staat Einsparungen vornehmen will oder 
sich zurückzieht. 
Mithin ist die Komplementaritätsfunktion von wissenschaftsfördern
den Stiftungen, deren Bedeutung auch der Wissenschaftsrat (1975, S. 74; 
2003, S. 52) betont, eine treibende Kraft dafür, dass viele Stiftungen ein 
feines Sensorium für neue Entwicklungen ausgeprägt haben. Indem sie 
immer wieder Lücken, Nischen oder noch nicht besetzte Felder suchen 
und hier gezielt unterstützend eingreifen, tragen sie zu einer Pluralisie
rung der Entwicklungsmöglichkeiten im jeweiligen Förderfeld bei. Die
ses Engagement kann sich auch auf das Bewahren und Erhalten vernach
lässigter Bereiche beziehen, zumeist konzentriert es sich jedoch auf das 
Anstoßen von Veränderungs und Transformationsprozessen.

Stiftungen als Impuls- und Ideengeber

Neben dieser Komplementaritätsfunktion haben Stiftungen noch wei
tere Besonderheiten, die sie von anderen Organisationen unterscheiden. 
Diese Besonderheiten sind zugleich ihre eigentlichen Stärken, nämlich 
ihre Unabhängigkeit, Flexibilität und Agilität. Da Stiftungen oftmals 
über ein großes Vermögen verfügen, das regelmäßig Erträge abwirft, 
müssen sie sich – abgesehen von der eigenen, strategisch ausgefeilten 
Vermögensverwaltung  – nicht um die Generierung von zusätzlichen 
Einnahmen bemühen. Darüber hinaus sind sie in ihrer Governance frei 
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und allein dem Stiftungszweck verpflichtet. Anders als Vereine oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts haben sie auch keine Mitglieder 
oder vergleichbare Strukturen der Mitbestimmung. Sie sind – im Gegen
satz zu staatlichen Akteuren – keinen Wahlperioden unterworfen und 
müssen sich auch nicht an Stimmungen in der Bevölkerung orientieren 
oder – wie ein Wirtschaftsunternehmen – nach Marktlagen ausrichten. 
Weiterhin unterliegen sie keiner überbordenden Bürokratie oder langen 
Abstimmungs und Entscheidungsprozessen. Stiftungen wollen vorran
gig als Impulsgeber für Veränderungen wirken und Anstöße für Neues 
geben (VolkswagenStiftung 2002, Robert Bosch  Stiftung 2015).
Stiftungen sind also in besonderer Weise geeignet, Impulse für Verände
rungen, Innovationen oder Problemlösungen zu geben. So argumentiert 
auch das Center for Philanthropic Studies in einer Studie für die Europä
ische Kommission: „By promoting diversity in thought, approaches and 
practice they enable innovations and secure the problemsolving capacity  
of society.“ (Gouwenberg et. al. 2015, S. 27) 
Unabhängigkeit, Flexibilität, Agilität und Pluralität sind Eigenschaften, 
die Stiftungen als Förderpartner für Wissenschaft und Forschung be
sonders interessant machen, gerade in einer immer heterogener werden
den Hochschul und Forschungslandschaft. Während sich die großen 
nationalen Forschungsförderorganisationen und die europäische For
schungsförderung durch einen hohen Grad an Bürokratie und Struktur
konservatismus auszeichnen, beweisen private Stiftungen weitaus mehr 
Innovationsfreude, Risikobereitschaft und Flexibilität. Die große Unab
hängigkeit, zu der sie aufgrund ihres Vermögens fähig sind, ist gewisser
maßen die Grundlage, auf der sie zum Treiber und Impulsgeber für neue 
Ideen, risikoreiche Ansätze und Basisinnovationen werden. Da sie ihre 
Fördermittel freier einsetzen können, werden sie somit gewissermaßen 
zu einem Risikokapitalgeber für Wissenschaft und Forschung. 
Gerade mit Blick auf die Förderung von Wissenschaft und Forschung 
erweist sich ein solcher Förderansatz als besonders sinnvoll, schließlich 
geht es bei der Suche nach grundlegend neuen Erkenntnissen oftmals 
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darum, einen finanziellen Vertrauensvorschuss zu bekommen, der es er
möglicht, eine Idee auszuprobieren, die nicht von vornherein einen wirt
schaftlichen Nutzen verspricht oder deren Exploration noch nicht als 
hinreichend gelten kann, um dazu staatliche Mittel in Anspruch neh
men zu können. Wenn sich wissenschaftsfördernde Stiftungen auf diese 
impulsgebende, anregende und Vertrauen gewährende Funktion fokus
sieren, können sie ihre Stärken am besten ausspielen. Vor diesem Hin
tergrund können sie helfen, disziplinäre, nationale oder institutionelle 
Grenzen zu überwinden, und sich stets für originelle, innovative oder 
außergewöhnliche Forschungsansätze offen zeigen.
Im Rahmen ihrer SmallGrantsFörderinitiative „Experiment!  – Auf 
der Suche nach gewagten Forschungsideen“ fördert die Volkswagen
Stiftung die Exploration ausgesprochen gewagter Forschungsideen, die 
etabliertes Wissen grundlegend herausfordern, unkonventionelle Hypo
thesen, Methodik oder Technologien etablieren wollen oder ganz neue 
Forschungsrichtungen in den Blick nehmen. Gefördert werden pilotar
tige Kurzvorhaben, mit denen eine Idee erprobt wird, die – einen ent
sprechenden Erfolg vorausgesetzt – Grundlage für ein größeres Projekt 
werden kann. Die Begutachtung erfolgt anonym, weil ausschließlich die 
wissenschaftliche Idee und der verfolgte Forschungsansatz im Vorder
grund stehen sollen. Seit nunmehr drei Ausschreibungsrunden erprobt 
die Stiftung darüber hinaus auch ein teilrandomisiertes Auswahlverfah
ren, bei dem neben das Urteil einer Expertenjury auch noch das Los als 
zusätzliches Auswahlinstrument hinzutritt. Die Initiative – und auch das 
teilrandomisierte Auswahlverfahren – ist inzwischen von vielen anderen 
Förderern aufgegriffen worden (The Velux Foundation „Villum Experi
ment“, Schweizer Nationalfonds „Spark“). 
Allerdings sehen nicht alle wissenschaftsfördernden Stiftungen ihre Auf
gabe darin, Grenzen aufzubrechen, Innovationen den Weg zu bereiten 
oder ganz neue Formen wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens an
zuregen. Manche wissenschaftsfördernde Stiftungen wie die Fritz Thys
sen Stiftung, die Alfried Krupp von Bohlen und HalbachStiftung oder 
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die Gerda Henkel Stiftung orientieren sich vorwiegend an tradierten dis
ziplinären Strukturen, vergeben Preise oder fördern einzelne geisteswis
senschaftliche Fächer und sind somit im besten Sinne bewahrend tätig. 
Sie tun dies jedoch aus ihrer jeweiligen Förderperspektive und  setzen 
so nachhaltig wirksame Förderakzente, die die Wissenschaftslandschaft 
insgesamt bereichern. Von diesem Wechselspiel aus disziplinärer Ord
nung einerseits und risikofreudiger Exploration zwischen den etablier
ten Disziplinen oder an den Grenzen gesicherten Wissens andererseits 
lebt auch der wissenschaftliche Fortschritt. In diesem Zusammenspiel 
können Stiftungen mit ihren Förderungen dazu beitragen, eine Kultur 
der Kreativität und Originalität an den Universitäten und Forschungs
einrichtungen zu entwickeln.

Stiftungen als neutrale Akteure in der Wissenschaftsförderung

Ihre Unabhängigkeit verleiht Stiftungen außerdem die Möglichkeit, als 
neutraler Akteur aktiv zu werden. Sie sind – außer dem Stiftungszweck – 
weder Parteien noch anderen Interessengruppen oder einer Kundenkli
entel verpflichtet. Dies kann sie mitunter zu diplomatischen Akteuren 
machen. Gerade auf dem Feld der Wissenschaftsförderung können Stif
tungen Verbindungen aufbauen oder Themen setzen, die so von anderen 
Akteuren nicht aufgegriffen werden. Wissenschaft ist ihrer Natur nach 
universal und international, darüber hinaus fußt sie auf dem Austausch 
von verschiedenen Perspektiven, mitunter auch der kritischen Diskus
sion und dem Streit. Auf beiden Feldern bedarf es  immer auch der Mitt
ler, die Verbindungen aufbauen und fördern oder eine neutrale Platt
form für einen kontroversen Austausch bieten.
So sind die ersten diplomatischen Annäherungsversuche zwischen  Israel 
und Deutschland auf der Grundlage von Kontakten zustande gekom
men, die zunächst in der Wissenschaft geknüpft wurden. Die Volkswa
genStiftung war eine der ersten Stiftungen, die diese Entwicklung mit 
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vorangetrieben hat (VolkswagenStiftung 2015). Ebenso hat die Stiftung 
auf dem Höhepunkt der UkraineKrise die Ausschreibung „Trilaterale 
Partnerschaften – Kooperationsvorhaben zwischen Wissenschaftlern aus 
der Ukraine, Russland und Deutschland“ initiiert, die Wissenschaftler 
aus den genannten Ländern in gemeinsam durchgeführten Forschungs
vorhaben zusammenbringt. Solche Formen der Zusammenarbeit an
zuregen, wäre auf dem staatlichen wissenschaftspolitischen Weg nicht 
möglich gewesen. In ihrer Rolle als neutraler Geldgeber war es der Stif
tung – trotz anfänglicher diplomatischer Schwierigkeiten – möglich, das 
Vertrauen aller Beteiligten zu gewinnen.
Als neutrale Akteure können Stiftungen ferner beim Aufgreifen von po
litisch umstrittenen oder ethisch kontroversen Themen erfolgreich agie
ren. Sie verfügen nicht nur über ein hohes Maß an eigener Expertise, 
sondern darüber hinaus meist auch über ein großes Netzwerk an Ge
förderten, Gutachtern sowie Ratgebern. Kraft ihrer „convening power“ 
können sie diese Akteure zu gemeinsamen Tagungen und Konferenzen 
zusammenbringen, die auch Themen zum Gegenstand haben, die in 
dieser Form von anderen Akteuren nicht aufgegriffen werden könnten. 
Hier wäre etwa eine Veranstaltung der VolkswagenStiftung zu „Dual Use 
Research“ im Dezember 2014 zu nennen oder das Symposium „Beyond 
Amyloid“ im Oktober 2016 zu den Grenzen der dominierenden Amy
loidHypothese in der AlzheimerForschung. 
Darüber hinaus sind neutrale Stiftungen als Förderpartner interes
sant, wenn es um die Finanzierung von Forschungsvorhaben geht, die 
sich etwa der Aufarbeitung von historischer Schuld oder ähnlichen 
 Themen widmen. Eine stiftungsfinanzierte Studie ermöglicht es, einen 
 Interessenkonflikt zwischen der betroffenen Institution und den betei
ligten Forschern zu vermeiden, und bietet einen neutralen Ankerpunkt 
für die unabhängige Arbeit der beteiligten Wissenschaftler. Und die be
troffene Institution kann so vermeiden, als Auftraggeber oder Finanzier 
einer sie betreffenden Studie in den Verdacht zu geraten, deren Ergeb
nisse beeinflussen oder gar kontrollieren zu wollen. 
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Weiterhin ist auf Initiative der Stiftung Mercator und der Volkswagen
Stiftung gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung, der Freudenberg 
Stiftung, der Robert Bosch Stiftung, dem Stifterverband und der Voda
fone Stiftung im Jahr 2010 der Sachverständigenrat deutscher Stiftun
gen für Integration und Migration ins Leben gerufen worden. Der 
Sachverständigenrat versteht sich als eine unabhängige Institution der 
wissenschaftlichen Politikberatung und bietet politischen Entscheidern 
handlungsorientierte Empfehlungen und kritische Politikbegleitung in 
den Themenfeldern Integration und Migration. In einem politisch wie 
 gesellschaftlich derzeit hoch umstrittenen Themenfeld bietet er somit 
unabhängige, fundierte und methodisch gesicherte Informationen und 
 gesellschaftliche Orientierungshilfe.

Stiftungskooperationen in einer multipolaren  
und zunehmend interdependenten Welt

Ereignisse wie der „Brexit“ oder das Aushöhlen demokratischer Struk
turen und Prozesse durch autoritäre Herrschaftsformen, das Erstarken 
von Nationalismus und Populismus sowie eine erodierende multilaterale 
Zusammenarbeit machen deutlich, dass nach neuen Formen der Koope
ration gesucht werden muss. In einer multipolaren und zunehmend in
terdependenten Welt kommt der Zivilgesellschaft eine wachsende Be
deutung zu. Wo zwischenstaatliche Zusammenarbeit nicht (mehr) 
möglich ist, kann die Zivilgesellschaft Brücken bauen. Darüber hinaus 
erfordern die globalen Herausforderungen wie Klimawandel, Umwelt
schutz, Migration oder die Überwindung von Ungleichheit für ihre 
wirksame und nachhaltige Bewältigung das Zusammenwirken  aller ge
sellschaftlichen Kräfte in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Letz
tere schließt auch die wissenschaftsfördernden Stiftungen mit ein.
Hier kann es sich lohnen, mit anderen Stiftungen Kooperationen einzu
gehen und Konsortien zu gründen, die ein gemeinsames Förderanliegen 
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aufgreifen und zu einer abgestimmten und koordinierten Förderstrategie 
zusammenführen. Gerade bei internationalen Kooperationen zwischen 
Stiftungen gelingt es deutlich besser, auch bei internationalen Organi
sationen und politischen Konferenzen Aufmerksamkeit für das jewei
lige Förderhandeln zu gewinnen. So ist es z. B. der „European Found
ations Initiative for African Research into Neglected Tropical Diseases 
(EFINTD)“ fünf europäischer Stiftungen (Cariplo, Gulbenkian, Meri
eux, Nuffield und VolkswagenStiftung) gelungen, der Erforschung ver
nachlässigter Tropenkrankheiten so viel Aufmerksamkeit zu verschaffen, 
dass diese als eines der zentralen Themen der Gesundheitspolitik auf 
dem G7Gipfel in Elmau im Jahr 2015 behandelt worden ist.
Noch immer ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Wissenschaftler aus 
verschiedenen und sehr heterogenen Weltregionen kooperieren, obwohl 
es Herausforderungen von globaler Natur und Größe gibt, die alle Län
der und Kulturen gleichermaßen betreffen. Daher hat die Volkswagen
Stiftung in Zusammenarbeit mit anderen großen europäischen wissen
schaftsfördernden Stiftungen die Initiative „Global Issues – Inte grating 
Different Perspectives“ auf den Weg gebracht, die sich an den globalen 
Herausforderungen orientiert, wie sie in den Sustainable Development 
Goals zusammengefasst wurden. Mit dem Programm „ Global Issues“ 
möchten die Stiftungen internationale Zusammenarbeit zwischen Wis
senschaftlern aus unterschiedlichen Regionen der Welt stimulieren und 
stärken. Dabei sollen auch neue Kooperationsbeziehungen etabliert und 
Netzwerke erschlossen werden. 

Auf dem Weg zu einer Kultur der Beteiligung und des Stiftens: 
Das Deutschlandstipendium

Als Einrichtungen der Bürgergesellschaft stellen Stiftungen ein wichtiges 
Bindeglied zwischen den verschiedenen Akteuren dar. Dies kann sich 
gerade vor dem Hintergrund der oben erwähnten Vertrauenskrise der 
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Wissenschaft auch in der Wissenschaftsförderung als ein wichtiges Be
tätigungsfeld erweisen. Über wissenschaftsfördernde Stiftungen können 
Bürger an der Förderung von Wissenschaft beteiligt werden. Über ent
sprechende Formate, etwa CitizenScienceProjekte, können sie zudem 
direkt an Forschungsvorhaben beteiligt werden. Und es kann über eine 
entsprechende Förderarbeit gelingen, die Kommunikations und Wech
selbeziehungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft nachhaltig zu 
verbessern. 
Inzwischen haben auch die großen Wissenschaftsorganisationen und die 
Bundesregierung erkannt, dass es immer wichtiger wird, die Zivilgesell
schaft an der Wissenschaft zu beteiligen. So waren zivilgesellschaftliche 
Akteure zwischen 2015 und 2017 unter anderem auch Mitglied des High
techForums der Bundesregierung, des obersten wissenschafts und in
novationspolitischen Beratungsgremiums. Darüber hinaus macht sich 
unter den Wissenschafts und Förderorganisationen der Ansatz „Res
ponsible Research and Innovation“ breit, der die Öffnung der Wissen
schaft für die Gesellschaft konsequent vorantreiben soll.
Einen ersten wichtigen Schritt, hier in Deutschland weiteres bürger
schaftliches Engagement für die Wissenschaft anzuregen, stellt die Ein
führung des Deutschlandstipendiums dar. Das Besondere dieses Sti
pendiums besteht darin, dass der monatliche Stipendienbetrag für die 
Studierenden nach einem MatchingSystem zusammengestellt wird. Der 
Bund verdoppelt in diesem Rahmen das finanzielle Engagement der Stif
ter, was dazu führt, dass auch mit vergleichsweise geringen Förderbeträ
gen große Wirkung erzielt werden kann.
Es bedarf jedoch noch weiterer solcher staatlich geförderter Anreiz
systeme, um die Wissenschaftsförderung auf eine nachhaltige Basis zu 
stellen. Länder wie Großbritannien, Finnland, Norwegen oder auch 
Öster reich haben bereits solche MatchingModelle etabliert. Wo Förder
organisationen, Stifter oder Spender bereit sind, die Wissenschaft mit 
finanziellen Zuwendungen zu unterstützen, legt der Staat nach einer 
festgelegten Quote noch 25 Prozent oder mehr oben drauf. Gerade in 
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Zeiten, in denen die Grundfinanzierung zurückgeht und die Forschung 
zunehmend abhängiger von Drittmitteln ist, kann dies ein wichtiger Bei
trag sein, um die Universitäten spürbar zu entlasten. Und dies auch, weil 
viele Stiftungen – wie auch die VolkswagenStiftung – keine Verwaltungs
kostenpauschalen zahlen, sondern nur die unmittelbar mit der Durch
führung des geförderten Vorhabens verbundenen Kosten übernehmen. 
MatchingFunds von staatlicher Seite könnten hier Abhilfe schaffen und 
zumindest den Verwaltungskostenanteil auffangen. 
Das Beispiel der MatchingFunds zeigt aber auch, dass es notwendig ist, 
zivilgesellschaftliches und bürgerschaftliches Engagement mit Anrei
zen und entsprechenden Maßnahmen zu fördern. Allerdings müssen es 
nicht immer finanzielle Anreize sein. Oft geht es schlicht auch darum, 
Interesse an der Universität oder Forschungseinrichtung zu wecken, 
Wissenschaft und Forschung bekannt zu machen und die Menschen di
rekt zusammenzubringen. Als Vorbild können hier die Bürgerstiftungen 
dienen, die sich in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten als besonders 
erfolgreiches und kontinuierlich wachsendes Stiftungsmodell erwiesen 
haben. In ihren Netzwerken bringen sich viele Engagierte ein, sei es mit 
Geld, mit Zeit oder mit Ideen, was die Wirkung der Stiftung auf allen 
Ebenen verstärkt. 
Diese Art des bürgerschaftlichen Engagements nutzbar zu machen, liegt 
besonders für die Universitätsstiftungen nahe. Neben der Stadtgesell
schaft kommt hier darüber hinaus das oftmals weltweite Netzwerk von 
Ehemaligen in Betracht, um das Engagement für die Universität auf eine 
breite Basis zu stellen. So können etwa auch Angebote zur Berufsorien
tierung und begleitung, MentoringProgramme oder die Vermittlung 
von Praktikumsplätzen eine Form von Engagement für die Universität 
sein, die ohne finanziellen Beitrag der Unterstützer auskommt. 
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„Inseln des Gelingens“ schaffen

Um mit dem Stiftungsengagement für Wissenschaft und Forschung 
nachhaltige Wirkung zu erzielen, erfordert dies von jeder einzelnen Stif
tung, dass sie ihre Ziele klar definiert, ihre Vorgehensweisen und Instru
mente sorgfältig auswählt, über ein engagiertes Team und Netzwerk ver
fügt, das jederzeit in der Lage ist, kreativ, kompetent und konstruktiv zu 
agieren, um nicht zuletzt die jeweiligen Impulse richtig zu setzen (Krull 
2013). Mit ausgewählten und fokussierten Fördermaßnahmen können 
Stiftungen selbst mit vergleichsweise geringen Fördermitteln „Inseln 
des Gelingens“ schaffen, also besonders erfolgreiche Beispiele für wis
senschaftliche Zusammenarbeit über fachliche, institutionelle und nati
onale Grenzen hinweg, in ausgewählten Themenfeldern, bei der Weiter
entwicklung junger und vielversprechender Talente oder der Förderung 
von neuen Methoden zur Lösung wichtiger Probleme. 
Wissenschaftsfördernde Stiftungen können einen Impuls setzen, der 
dann von den Geförderten aufgegriffen wird und gemeinsam mit ihnen 
eine Strahlkraft entwickelt, die oftmals weit über den Kontext des ge
förderten Vorhabens hinausreicht. Wenn dieses Vorhaben zu einer „In
sel des Gelingens“ geworden ist, lassen sich häufig andere von diesem 
Beispiel inspirieren, greifen die Idee auf und überführen sie in Refor
men, eigene Initiativen und neue Strukturen, die das Wissenschaftssys
tem wirksam verändern; bis hin zu wissenschaftspolitischen Verände
rungen wie der Einführung von selbständigen Nachwuchsgruppen, der 
Etablierung des TenureTrackModells oder des ersten Endowments für 
eine Stiftungsprofessur, Neuerungen, die direkt oder indirekt auf ent
sprechende Förderinitiativen der VolkswagenStiftung zurückgehen.
Das Bild eines Billardspiels kann dies verdeutlichen: Wie bei  einem Bil
lardspiel die Kugel nicht ins Rollen kommt, ohne dass sie genau dosiert 
angestoßen wird, und wie die zweite Kugel ihr Ziel nicht findet, wenn 
zuvor nicht jeweils die Bewegungsrichtung und geschwindigkeit beider 
Kugeln richtig berechnet wurde, so gilt es auch für eine wissenschafts
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fördernde Stiftung, sich insbesondere dann strategisch klug zu positio
nieren, wenn sie sich nicht allein damit begnügen möchte, mehr oder 
weniger passiv ihre Gelder zu verteilen. Das Billardspiel zeigt aber auch, 
dass die Kugeln nicht lange Wege laufen müssen, um große Wirkung zu 
erzielen. Oft reicht schon der Schwung für eine kurze Distanz – oder 
eben wenige Fördermittel –, um die Kugeln auf dem gesamten Spielfeld 
ins Rollen zu bringen.
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Ludwig Kronthaler

Was muss die Hochschule über ihre 
Kosten wissen? Vollkosten- und 
 Trennungsrechnung als Instrumente 
von Transparenz und Finanzierungs-
entscheidungen

1 Eine (sehr persönliche) Einführung

Als ich im Jahr 1997 aus der Bayerischen Finanzverwaltung kommend 
meine neuen Aufgaben als Kanzler der Technischen Universität Mün
chen (TUM) übernahm, war ich von der Vielfältigkeit der Wissenschaft 
überwältigt. Beeindruckende Forscherpersönlichkeiten und ihre Arbeit 
in der Praxis kennenzulernen, war dann doch noch etwas Anderes, als 
von Forschungsergebnissen zu hören oder zu lesen. Mir wurden fantasti
sche Forschungsergebnisse persönlich erklärt und zwar sehr oft mit dem 
Hinweis, dass dies alles gelinge, „obwohl mein Lehrstuhl den Steuerzah
ler doch nur 50 000 DM pro Jahr kostet“. Gemeint waren damit die Sach
mittel der Titelgruppe 73, und mein Einwand, dass doch auch besetzte 
Personalstellen (die eigene und die der Mitarbeiter), Räume, Geräte, In
frastruktur, ohne die die Forschung gar nicht möglich wäre, etwas kos
ten würden, stieß damals in aller Regel auf Unverständnis. Die gängigen 
Währungen „Stellen“, „Räume und Flächen“ und „Geräte“ wurden nicht 
mit Geld oder Kosten identifiziert, weil sie nicht der Bewirtschaftung 
durch den Lehrstuhl unterlagen. 
Ein anderes Beispiel: In einer Einrichtung, die der akademischen Lehre 
diente, wurden über den unmittelbaren Lehrbedarf hinaus Produkte 
hergestellt und zu einem vergleichsweise hohen Preis am Markt veräu
ßert. Stolz erklärte man der Hochschulleitung, dass man sich und seine 
Arbeit im Prinzip selbst finanziere und noch viel mehr für die Hoch
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schule erwirtschaften könnte, wenn man den Bereich ausbauen würde. 
Der geneigte Leser ahnt es schon: Eine genaue Nachkalkulation der mit 
der Herstellung des Produkts verbundenen Kosten ergab, dass die Kos
ten der Herstellung den Veräußerungserlös deutlich (um rund 50 %) 
überstiegen und daher zum größten allseitigen Unverständnis die Ein
stellung der Produktion für den Markt – und nicht deren Ausbau – an
gezeigt war.
Nun hat sich das Kostenbewusstsein an Hochschulen seit dieser Zeit 
deutlich verändert. Gleichwohl hört man auch heute häufig folgenden 
Satz: „Kosten interessieren mich nicht; was ich kennen muss, sind die 
Einnahmen und Ausgaben der Hochschule.“ Lässt man für einen Mo
ment noch den Unterschied zwischen Ausgaben, Auszahlungen und 
Aufwand außen vor, wäre tatsächlich schon viel geholfen, wenn man ver
lässlich die Einnahmen/Ausgaben und ihre Zeitpunkte kennen würde.
Während Auszahlung die Verringerung des Zahlungsmittelbestandes 
meint, umfasst der Begriff der Ausgabe darüber hinaus auch die Ver
änderung von Forderungen und Verbindlichkeiten (die i. d. R. nur kauf
männisch, doppisch buchende Organisationen zuverlässig erfassen); 
man wird „reicher“ oder „ärmer“, auch ohne dass (bereits) Geld fließt. 
Demgegenüber stellen die Begriffe von Aufwand und Kosten nicht auf 
Geldvermögen, sondern auf das Gesamtvermögen (Geld und Sachver
mögen) ab; Aufwand und Kosten bedeuten also die Verringerung des 
Vermögens in der Periode ihres wirtschaftlichen Anfalls. Aufwand und 
Kosten können daher auszahlungsgleich sein (z. B. Auszahlung betrieb
licher Gehälter oder Mieten innerhalb der Periode, der sie wirtschaftlich 
zuzuordnen sind); sie können aber bereits früher erfolgte Auszahlun
gen (z. B. Abschreibungen in ihrer Funktion der Verteilung der Anschaf
fungs oder Herstellungskosten über die Zeit der betriebsgewöhnlichen 
Nutzung) oder künftige Auszahlungen abbilden (z. B. Rückstellungen 
für ungewisse Verbindlichkeiten oder drohende Verluste, aber auch Ab
schreibungen in ihrer Funktion als Rücklage für Wiederbeschaffung).
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2 Ein kurzer, leider unerlässlicher Ausflug in Definitionen1

„Ein-/Auszahlung; Einnahme/Ausgabe; Ertrag/Aufwand; Leistung/ 
Kosten
Im Rechnungswesen werden je nach Ein bzw. Ausgang von Sach und 
Geldleistungen verschiedene Begrifflichkeiten unterschieden. Sie dienen 
der genaueren Abgrenzung und sind definiert als positive bzw. negative 
Veränderung der entsprechenden Bestandsgröße. 
Welche Stromgrößen zu welchen Bestandsgrößen gehören und was diese 
beinhalten, ist folgender Tabelle zu entnehmen:

(Bild: controllingportal.de)

Eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Begriffe folgt hier:
Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse des Unter
nehmens. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. 
Sichtguthabens.
Auszahlungen sind die tatsächlichen Zahlungsmittelabflüsse aus dem 
Unternehmen in einer bestimmten Periode. Auszahlungen haben also 
nur Auswirkungen auf den Bestand an liquiden Mitteln (Kasse, Bank). 
Einnahmen sind die tatsächlichen Zuflüsse des Unternehmens, die um 
die Verbindlichkeiten und Forderungen ergänzt werden. Hier werden 

I

Bestandsgröße Inhalt
Stromgrößen

positive 
Veränderung

negative
Veränderung

Geldvermögen

Zahlungsmittelbestand

Gesamtvermögen

betriebsnotwendiges 
Vermögen

Bargeld
+ Sichtguthaben

Zahlungsmittelbestand
+ Forderungen

./. Schulden

Geldvermögen
+ Sachvermögen

Gesamtvermögen
./. nicht betriebs-

notwendiges Vermögen

Einzahlung

Einnahme

Ertrag

Leistung

Auszahlung

Ausgabe

Aufwand

Kosten
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zwei Arten unterschieden, die kapitalfreisetzenden und die kapitalzu
führenden Einnahmen. Bei den kapitalfreisetzenden Einnahmen fließen 
dem Unternehmen liquide Mittel über den Markt zu, die vorher gebun
den waren. Zum Beispiel: Verkauf von Anlagevermögen; Umsatzerlöse. 
Kapitalzuführende Einnahmen führen dem Unternehmen entweder von 
außen (Gläubiger/Anteilseigner) oder von innen (nicht ausgeschüttete 
Gewinne) Kapital zu.
Ausgaben sind die tatsächlichen Abflüsse aus dem Unternehmen, die um 
Forderungsabgänge gekürzt und um die Erhöhung der Verbindlichkei
ten ergänzt werden. Sie stellen damit den Gegenwert aller zugegangenen 
Güter bzw. der bezogenen Leistungen dar, während bei den Auszahlun
gen nur der Abfluss von liquiden Mitteln dargestellt wird. Hinsichtlich 
der Finanzvorgänge im Unternehmen werden Ausgaben unterschieden, 
die einmal kapitalbindend sind, so dass sie entweder durch Umsatzerlöse 
oder durch Rückzahlung gewährter Kredite dem Unternehmen wieder 
als Einnahmen zur Verfügung stehen, und Ausgaben, die kapitalentzie
hend sind, d. h. nicht mehr zu späteren Einnahmen führen. 
Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse in das 
Unternehmen durch erstellte Güter und/oder Dienstleistungen inner
halb der Rechnungsperiode. 
Aufwand ist der gesamte Wertverzehr für Güter und Dienstleistungen 
in einer Rechnungsperiode. Er wird auch als Aufwendungen bezeichnet. 
Leistungen stellen den Gegenwert der Leistungserstellung und Leis
tungsverwertung eines Betriebes dar. Sie bilden zusammen mit den 
außer ordentlichen und periodenfremden Erträgen die Erlöse aus der 
externen Rechnungslegung. Zu den Leistungen zählen die Umsatzerlöse 
(Absatzleistungen), Lagerleistungen, der Eigenverbrauch und aktivierte 
Eigenleistungen.
Unter Kosten versteht man den wertmäßigen Verzehr von Produk
tionsfaktoren zur Erstellung betrieblicher Leistungen.“
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3 Anlässe für die Hochschule, ihre Kosten kennen zu müssen

Allzu leicht ist man geneigt, den bürokratischen Moloch der Europäi
schen Union für die Notwendigkeit verantwortlich zu machen, eine auf
wändige (und aus der Sicht der Wissenschaft oftmals: nutzlose) Voll
kosten und Trennungsrechnung einführen und betreiben zu müssen. 
Tatsächlich verbietet der „Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen 
für Forschung, Entwicklung und Innovation“ der EU seit dem 01.01.2007 
staatliche Beihilfen, die bestimmte Unternehmen oder Produktions
zweige begünstigen und dadurch den Wettbewerb verfälschen oder zu 
verfälschen drohen, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedsstaa
ten beeinträchtigen.2 Im Prinzip muss die Hochschule durch ihr Rech
nungswesen nachweisen, dass sie keine staatlichen Beihilfen für wirt
schaftliche Tätigkeiten verwendet, die wegen ebendieser Beihilfen zu 
Wettbewerbsverzerrungen führen könnten. 
Angenommen, diese EUrechtliche Verpflichtung bestünde nicht (und 
eine „wirklich“ private Hochschule könnte sich ja theoretisch entschei
den, keine staatlichen Beihilfen anzunehmen): Könnte es sich heute noch 
irgendeine Hochschule leisten, ohne hinreichende Kenntnis  ihrer „Kos
ten“ zu agieren? Irgendwelche weitreichenden Entscheidungen zu tref
fen, ohne zu wissen, mit welchen Kosten diese verbunden sind? Denn 
Kosten waren, sind oder werden irgendwann Ausgaben, das heißt die 
„Rechnung“ jeder kostenrelevanten Entscheidung wird irgend wann prä
sentiert werden und muss dann bezahlt werden können. 
Wenn man nicht von Krise zu Krise eilen will (und auch das kann eine 
Strategie sein …), dann kann man sich das natürlich nicht leisten. Denn 
täglich tauchen Fragen auf, bei denen man die damit verbundenen Kos
ten kennen muss:

• Wieviel und welche zusätzliche Wissenschaft kann sich die 
Hochschule noch leisten, ohne an anderer Stelle einsparen zu 
müssen?
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• Was ist wirtschaftlicher, „make or buy“ von nichtwissenschaft
lichen Dienstleistungen (Qualität und Kosten)?

• Neue Fachbereiche, Professuren, Berufungen,
• Drittmittelstrategien,
• Investitionsentscheidungen und ihre Folgen,
• Steuerliche Gewinnermittlungen,

um nur die wichtigsten Standardsituationen zu benennen.

Da Drittmittel für die Forschung an Universitäten heute existenziell sind, 
muss man ehrlich mit den Kosten der Drittmittelforschung umgehen. 
Wenn man weiß, dass die durchschnittlichen Overheadsätze an deutschen 
Hochschulen über 40 % liegen,3 die Programmpauschale öffent lich geför
derter Drittmittelforschung jedoch bei maximal 22 %, sollten Hochschulen, 
die mit Drittmitteln forschen, eine klare Strategie haben, wie sie den Dif
ferenzbetrag finanzieren. Andernfalls „lügt man sich in die  Tasche“ und 
kommt unweigerlich über kurz oder lang in eine finanzielle Schieflage. Im 
Klartext heißt das, die nicht gedeckten Overheadkosten von Drittmittelfor
schung aus der Grundfinanzierung der Hochschule bereitzustellen. Und 
dazu muss man diese Kosten gut kennen, nicht nur ihre Höhe, sondern 
auch, wann und an welcher Stelle sie anfallen, um genau dort zum richti
gen Zeitpunkt die Finanzierung bereitzustellen. Unterbleibt dies, führt das 
zu Verdichtung und Engpässen bei Räumen, Betriebskosten, Personalka
pazitäten – und damit unzureichenden Arbeitsbedingungen für erstklas
sige Wissenschaft. Und nur erstklassige Wissenschaft lohnt sich überhaupt 
zu finanzieren, für zweitklassige ist im Grunde jeder Euro verschwendet.

4 Das Konzept der Vollkostenrechnung

Bei der Vollkostenrechnung werden sämtliche Kosten der Organisa
tion auf den oder die definierten Kostenträger verrechnet. Hochschu
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len  haben ihre Kostenträger im nichtwirtschaftlichen Bereich durchaus 
hochschulspezifisch definiert (an der HU Berlin z. B. nur die Lehrein
heiten4 oder aber Forschung und Lehre, Programme, Zuwendungsfor
schung und sonstige Leistungen). Im wirtschaftlichen Bereich müssen 
sie aber alle entsprechenden Aktivitäten erfassen wie z. B. Auftragsfor
schung, Dienstleistung und Weiterbildung.5

Für die wirtschaftlichen Tätigkeiten stellt sich die Frage der Anwendung 
der Vollkostenrechnung nicht, weil der Gemeinschaftsrahmen in Ziffer 
3.2.1 für die Preisgestaltung zwingend den Ansatz von Vollkosten plus 
Gewinnzuschlag vorschreibt, sofern kein Marktpreis existiert.
Bei den nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten ist die Hochschule gut bera
ten, ebenfalls Vollkosten zugrunde zu legen, denn mittel bis langfristig 
muss sie ihre gesamten Kosten durch Einnahmen finanzieren und Kos
ten werden sich irgendwann (s. o. unter 1 am Ende und unter 2, 2. Ab
satz) in Ausgaben manifestieren.

5 Trennungsrechnung

Die Notwendigkeit der Unterscheidung von wirtschaftlichen und nicht
wirtschaftlichen Tätigkeiten erfordert es, dass Hochschulen in ihrem 
Rechnungswesen die Einnahmen und Ausgaben getrennt nach diesen 
beiden Bereichen ausweisen. Nicht direkt zuordenbare Kosten müssen in 
nachvollziehbarer und geeigneter Weise aufgeteilt und zugeordnet wer
den.
Die Information, welche Mittel in wirtschaftliche und welche in nicht
wirtschaftliche Aktivitäten fließen (und welche Einnahmen damit ver
bunden sind), braucht die Hochschule aber in jedem Fall für eine seriöse 
Hochschulsteuerung – und damit unabhängig davon, dass das Beihilfe
verbot der EU sie fordert. So gesehen sind die Hochschulen durch den 
„Moloch EU“ nur „zu ihrem Glück gezwungen worden“.
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6 Bedeutung der Vollkosten für die Finanzierung der 
Hochschule – und ihre wissenschaftliche Qualität

Nahezu alle Hochschulen haben heute mehr oder weniger ausdifferen
zierte Systeme von Kostenrechnungen. Sie kennen deshalb ihre Vollkos
ten – und können wissen, in welcher Höhe diese irgendwann durch Ein
nahmen vollständig gedeckt sein müssen.
Seltsamerweise spielen aber Kostenüberlegungen bei der Finanzierung 
von Hochschulen, genauer: bei der Bemessung des Landeszuschusses 
keine Rolle. Niemand fragt danach, ob die Kosten expliziter oder impli
ziter Leistungserwartungen mit dem jeweils verhandelten oder gewähr
ten Landeszuschuss auf Dauer gedeckt werden können. Das wäre nicht 
schlimm, wenn die Hochschulen frei wären, ihre tatsäch lichen Leistun
gen dem Landeszuschuss so anzupassen, dass die Kosten langfristig ge
deckt werden – und das auch wirklich tun würden. Es geschieht aber 
in der Regel weder das eine noch das andere. Froh, wieder einmal für 
das nächste oder übernächste Jahr den Landeszuschuss gesichert zu ha
ben, denkt man maximal in diesen zeitlichen Dimensionen, und wenn 
es hochkommt, über den Zeitraum eines Hochschulpaktes darüber nach, 
ob es „irgendwie reichen“ kann. Man blendet bei einer solchen Cash
FlowBetrachtung über relativ kurze Zeiträume wichtige Kosteninfor
mationen aus, obwohl man genau weiß, dass die Rechnungen „irgend
wann“ präsentiert werden.
Ich will dies nachstehend an drei wichtigen (Kosten)Positionen ver
deutlichen:

6.1 Abschreibungen

Exemplarisch gilt die dargestellte Diskrepanz für die Kosteninforma
tion der Abschreibungen auf Gebäude, Infrastruktur und (Groß)Ge
räte: Eigent lich kann man wissen, dass man die Abschreibungsbeträge 
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„irgend wann“ ganz sicher benötigt, um den wissenschaftlichen Betrieb 
aufrechterhalten zu können. Und nicht nur in dieser Höhe – der histo
rischen Anschaffungs bzw. Herstellungskosten –, sondern in Höhe der 
künftigen Wiederbeschaffungskosten (also zuzüglich Preissteigerun
gen). Ein ordentlicher Kaufmann würde deshalb hierfür Vorsorge tref
fen, wenn er vom Fortbestand seines Unternehmens („Going Concern“) 
ausgeht.
Das Verdrängen dieser sicheren Konsequenzen im Rahmen der Finan
zierung von Hochschulen führt entweder dazu, dass die Substanz ma
rode wird und mit ihr exzellente Wissenschaft nicht mehr zu machen ist, 
oder dazu, dass immer wiederkehrend Notmaßnahmen ergriffen werden 
müssen, die erstklassiger Wissenschaft nicht zuträglich sind. Das Ver
nachlässigen einer notwendigerweise stetigen Entwicklung kann Krisen 
hervorrufen (die nicht alle heilsam sein müssen …). Eine ehrliche und 
saubere Ausfinanzierung zumindest der bekannten Kosten fördert daher 
tendenziell die wissenschaftliche Qualität der Hochschule. 

6.2 Künftige Auszahlungen: Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen

In der kameralen Rechnung werden im Prinzip nur Einzahlungen und 
Auszahlungen einer Periode erfasst. Eine darauf basierende Haushalts
planung für die nächste Periode vernachlässigt Informationen zu künf
tigen Auszahlungen. Das sind zunächst Verbindlichkeiten, bei denen 
Grund, Höhe und Zeitpunkt der Zahlung feststehen; wenn diese sich 
bereits in sog. „Auszahlungsanordnungen“ manifestiert haben, können 
sie immerhin aus dem kameralen System abgeleitet werden. Häufig ist 
das zu einem frühen Zeitpunkt (vor Eingang einer Rechnung) aber noch 
nicht der Fall, so dass derartige künftige Auszahlungen nicht zuverläs
sig bei der Haushaltsplanung erfasst werden. Künftige Auszahlungen 
können aber auch nur dem Grunde nach bekannt sein, nicht aber der 
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Höhe und dem Zeitpunkt nach – und sie werden trotzdem ganz  sicher 
„irgend wann“ fällig werden. Nicht ungewöhnliche Beispiele für die Wis
senschaft sind Verpflichtungen zur Wiederbeschaffung  einer Sache, zum 
Rückbau oder zur Wiederherstellung des Zustandes einer Sache nach 
Abschluss der Forschung mit ihr. Wenn es sich bei einer solchen Sache 
z. B. um eine Landschaft handelt, kann die Wiederherstellung des status 
quo ante extrem teuer sein. Ein ordentlicher Kaufmann würde hierfür in 
seinem Jahresabschluss eine Rückstellung bilden und diese im Laufe der 
Nutzungszeit so aufbauen und dotieren, dass er bei Fälligkeit in der Lage 
wäre, seine Verpflichtung ohne Gefährdung des Fortbestands  seines 
Unter nehmens zu erfüllen. 

6.3 Kosten des wissenschaftlichen Fortschritts:  
der „Innovationsfaktor“

Wissenschaft ist dynamisch und muss es sein. Die Arbeitsmethoden 
verändern sich laufend, die Tools wissenschaftlichen Arbeitens werden 
komplexer und damit teurer, ihre Handhabung personal und kosten
intensiver, nur die verteilte Bearbeitung sehr großer Herausforderun
gen ermöglicht heute noch große Durchbrüche. Was folgt daraus für 
die Finan zierung? Selbst wenn man für etatisierte Professorenstellen die 
notwendigen Tarif oder Besoldungssteigerungen einplant und wenn 
man Vorsorge für die Infrastruktur in Höhe um Preissteigerungen indi
zierter Abschreibungen treffen würde, so wären damit doch noch nicht 
die berechtigten Anforderungen künftiger Generationen von Wissen
schaftlern erfüllbar. Wissenschaft trägt per se in sich steigende Kosten 
wissenschaftlichen Fortschritts, gewissermaßen einen „Innovationsfak
tor“, den man bei der Finanzierung erfassen und berücksichtigen muss, 
wenn man Wissenschaft nachhaltig und stetig entwickeln und ermög
lichen will. Die Quantifizierung dieses Innovationsfaktors ist nur durch 
sorgfältige Beobachtung der Entwicklung in den jeweiligen Disziplinen 
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einigermaßen abschätzbar und dürfte gerade im Bereich der bisher als 
„Buch“ oder „Bleistiftwissenschaften“ angesehenen Fächer nicht uner
heblich sein, wenn man die Notwendigkeit aufwändiger Datenbanken 
und spezifischen Datenzugangs bedenkt.

6.4 Vollkostenbasierte Finanzierung im derzeitigen System 
öffentlicher Haushalte

Was ist im System der öffentlichen Finanzierung von Wissenschaft so 
schwierig daran, derartige bekannte Kosten auch in der Finanzzuweisung 
abzubilden? Genau der Umstand, dass diese Kosten nicht jährlich wieder
kehrend in selber Höhe als Ausgaben anfallen, sondern in unregelmäßigen 
Wellenbewegungen, mal mehr, mal weniger, auf lange Sicht aber zuverläs
sig zumindest in der Höhe der Abschreibungen, der Rückstellungen oder 
eines Innovationsfaktors. Sie im jährlichen Haushalt aus und zuzuweisen 
würde erfordern, dass man Rücklagenbildung auch in größerem Umfang 
zulässt – und nicht nur zulässt, sondern auch jeder Versuchung widersteht, 
diese Mittel für andere Zwecke zu verwenden. Mehr noch: Diese Rückla
genbildung müsste nicht nur zugelassen, sondern geradezu eingefordert 
werden. Von dieser Kultur sind wir trotz vieler Ansätze zu Budgetierung 
und Übertragbarkeit von Finanzmitteln noch weit entfernt. Sobald steu
erfinanzierte Rücklagen eine gewisse Höhe überschreiten, werden schnell 
(und oft vorschnell) politische Rufe nach Kürzungen der Zuweisungen 
laut – und dann geht es in der Regel nicht mehr um sachliche Diskussio
nen. Wer das beobachtet und um solche Reflexe weiß und für den Haus
halt einer Hochschule verantwortlich ist, befindet sich im Dilemma: sich 
wie ein ordentlicher Kaufmann verhalten, Vorsorge treffen – und riskie
ren, dass die Haushaltszuweisungen an die Hochschule in immer wieder
kehrenden Notsituationen gekürzt werden? Oder sich doch lieber in das 
gewohnte und leicht zu rechtfertigende Lamen tieren über die Unstetigkeit 
und Kurzsichtigkeit öffent licher Hochschulfinanzierung einreihen?
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6.5 Das notwendige Instrument: eine kaufmännische 
Rechnungslegung

Wer sich als Hochschule dafür entscheidet, sich wie ein ordentlicher 
Kaufmann zu verhalten, sollte sich konsequenterweise auch zu einer 
kaufmännischen Rechnungslegung nach HGB oder IPSASStandards 
verpflichten und nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellte sowie 
von unabhängigen Wirtschaftsprüfern testierte Jahresabschlüsse erstel
len. Das hilft in mehrfacher Weise: Einmal werden Ertrag und Aufwand 
dann „automatisch“ im Wesentlichen die oben genannten (Kosten)
Posi tionen umfassen (jedenfalls gilt dies für Abschreibungen, Verbind
lichkeiten und Rückstellungen) und man muss nicht in Nebenrechnun
gen – deren Qualität immer ganz leicht bezweifelt werden kann – er
klären, warum, nach welchen Standards und zu welchem Zweck man 
Rücklagen bildet. Der Wirtschaftsprüfer wird den Jahresabschluss nur 
dann testieren, wenn betrieblicher Aufwand systematisch, vollständig 
und vorsichtig bewertend (also mit eher zu hoch als zu niedrig angesetz
tem Aufwand) erfasst ist. Er wird zudem prüfen, ob die Hochschule ein 
wirksames Risikomanagementsystem eingerichtet hat und betreibt, d. h. 
finanzielle Risiken der Substanzerhaltung und des dauerhaften Bestands 
der Hochschule nach dem „Going Concern“Prinzip seriös und ange
messen erfasst und darstellt. Wenn eine Hochschule dann Abschreibun
gen und Rückstellungen zutreffend erfasst und auf Dauer unterfinanziert 
ist und keine Strategie hat, wie sie damit seriös umgehen will, wird ein 
Testat nicht erteilt werden. Deutlicher kann man dann nicht darlegen, 
dass entweder die Einnahmen erhöht oder die kostentragenden Aktivi
täten reduziert werden müssen.
Ein häufiger Einwand der staatlichen Finanzseite gegen die Bildung von 
Rücklagen lautet: Es kann doch nicht angehen, dass steuer oder kredit
finanzierte Zuweisungen in hohen Rücklagen der Hochschulen „nutzlos 
herumliegen“. Nun, Rücklagen kann man entweder echt „dotieren“, d. h. 
mit Finanzmitteln hinterlegen, dann stimmt der Einwand im Grunde 
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haushalterisch, wenn auch nicht wirtschaftlich. Oder man kann sie als 
Forderungen gegenüber dem Zuwendungsgeber erfassen und ausweisen 
und dieser verpflichtet sich, die erforderlichen Mittel dann zusätzlich zur 
regelmäßigen Jahreszuwendung bereitzustellen, wenn sie benötigt wer
den. Dann stimmt das CashManagement der Finanzminister wieder.

7 Fazit: „Vollkostenbasierte Finanzierung“!

Nur eine vollkostenbasierte Finanzierung erlaubt eine nachhaltige und 
stetige Entwicklung von erstklassiger Wissenschaft und verhindert ein 
Abrutschen in die Zweitklassigkeit, die es nicht wert wäre, überhaupt 
finanziert zu werden. Es kommt weniger darauf an, wieviel an Wissen
schaft man betreibt, sondern darauf, dass man derjenigen Wissenschaft, 
die man finanziert und betreibt, auch wirklich Rahmenbedingungen 
einräumt, die internationale Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen. Dazu 
gehört als notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung eine 
qualitativ und quantitativ ausreichende Arbeitsfähigkeit. Diese herzu
stellen und nachhaltig zu erhalten, erfordert eine gute Kenntnis der wah
ren Vollkosten der Hochschule und eine darauf aufbauende Finanzie
rung – eine nicht einfache, aber lohnende Managementaufgabe. 

Anmerkungen

1 Die gesamte Ziffer 2 zitiert nach CONTROLLINGPortal.de: https://www.controllingpor
tal.de/Fachinfo/Kostenrechnung/EinAuszahlungEinnahmeAusgabeErtragAufwand
LeistungKosten.html?sphrase_id=49323954, abgerufen am 22.06.2020.

2 Aktualisiert durch den „Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von For
schung, Entwicklung und Innovation“ der EUKommission vom 27.06.2014; vgl. zudem 
die „Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des 
Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ vom 
19.07.2016.

3 Studie Prognos AG/KPMG AG/Joanneum Research Forschungsgesellschaft vom 
15.08.2014 im Auftrag des BMBF, dort Seite 103.
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4 Vgl. Finis, Klaus (2011): Trennungsrechnung und Vollkostenrechnung an der Univer
sität DuisburgEssen. Ein Werkstattbericht, in: Umsetzung des EUBeihilfeverbots an 
Hochschulen: Von der Trennungsrechnung zur projektbezogenen Vollkostenrechnung. 
CHEHochschulkurs (Fortbildung für das Wissenschaftsmanagement). Veranstaltung in 
Bielefeld am 16.09.2011, http://www.che.de/downloads/ Veranstaltungen/CHE_Vortrag_
Trennungsrechnung_Finis_110916_PK326.pdf, abgerufen am 10.04.2014.

5 Ein Überblick über wirtschaftliche Tätigkeiten findet sich im Leitfaden der KMK vom 
22.09.2017 zur Unterscheidung wirtschaftlicher und nichtwirtschaftlicher Tätigkeiten von 
Hochschulen.
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Wolfgang A. Herrmann

Forschungs- und Wirtschafts-
kooperationen. Selbstverständnis und 
Selbstvertrauen der Universität 

Die Innovationsgesellschaft von heute hat sich aus dem planvollen Zu
sammenspiel handwerklicher und theoretischer Fertigkeiten entwickelt. 
Sie ist also letztlich ein Erbe der Industriellen Revolution des 19. Jahr
hunderts: Damals, in der Pionierära der Ingenieurwissenschaften, wur
den Mathematik, Physik und Chemie als anwendungsbezogene Wis
senschaften nützlich, indem sie sich in den Dienst der fabrikmäßigen 
industriellen Fertigung technischer Güter stellten. Die empirische Opti
mierung von Produktionsprozessen erreichte mit dem fortschreiten
den systemischen Ansatz der Naturwissenschaften neue Horizonte. Be
ginnend im napoleonischen Frankreich, trugen die Polytechnischen 
Schulen als Erfindung des europäischen Festlands maßgeblich zu die
ser Entwicklung bei. So gehörte es auch hierzulande bald zum erklär
ten Gründungsauftrag der Technischen Hochschulen, „der industriel
len und gewerblichen Welt den zündenden Funken der Wissenschaft zu 
bringen“, wie Karl Max von Bauernfeind in seiner Inaugurationsrede an 
der Kgl. Bayer. Polytechnischen Schule zu München (heute TU Mün
chen) am 19. Dezember 1868 erklärte.

Hochschullehrer, Erfinder, Unternehmer:  
Carl Linde als kulturbildender Vorreiter

Vielfach folgte der technischen Idee und ihrer Realisierung die Unter
nehmensgründung. Die „Gesellschaft für Linde’s Eismaschinen Aktien
gesellschaft“ (heute Linde Group) ist ein prominentes Beispiel (Herr
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mann 2008): Als junger Professor hatte Carl Linde ein technisches 
Verfahren zur Herstellung „künstlicher Kälte“ entwickelt, um die heimi
schen Bierbrauereien von der unwirtschaftlichen Beschaffung von Na
tureis aus der Alpenregion zu entlasten. Es kam zu einer höchst ersprieß
lichen Zusammenarbeit mit Gabriel Sedlmayr d. J. von der Münchner 
SpatenBrauerei. Aus zunächst theoretischen Überlegungen entstan
den die modernen Kältemaschinen (Bayer. Patent vom 17. Januar 1873) 
und letztlich auch die Erfindung der Luftzerlegung. Fortan befruchteten 
Hochschulkooperationen aus dem wirtschaftlichen Praxisbezug heraus 
die Ausbildung und die künftigen Fachkräfte wurden frühzeitig an tech
nikrelevante Problemstellungen herangeführt. Die Ingenieursdisziplinen 
wurden zum Wesenselement der Technischen Hochschulen, deren Wert 
für die technische Welt an der Wende zum 20. Jahrhundert vollends er
kannt war. Während die herkömmlichen Universitäten dem Ingenieurs
diplom anfänglich die wissenschaftliche Flughöhe streitig zu machen 
versuchten, setzte sich der „Dr.Ing.“ als neues Adelsprädikat der techni
schen Ausbildungs und Forschungsstätten rasch durch.
Nach mehr als 100 Jahren macht die hohe Komplexität wissenschaftli
cher Herausforderungen zunehmend Forschungsverbundstrukturen er
forderlich. Regionale, nationale und internationale Kooperationen ge
winnen massiv an Bedeutung. An den großen Verbundprojekten ist in 
den meisten Fällen die Industrie beteiligt, weil sie aus einem reichen, 
kontinuierlich erworbenen Erfahrungsschatz schöpft und so den tech
nischen Fortschritt im unmittelbaren Praxisbezug befruchten kann. 
Dadurch wird die Innovationsstrecke verkürzt, der zeitliche Abstand 
zwischen der Invention und ihrer wirtschaftlichen Nutzung wird klei
ner  – neuerdings beflügelt durch Unternehmensgründungen unmit
telbar aus der akademischen Forschung heraus. Auch auf meiner wis
senschaftlichen Laufbahn waren es immer wieder aus Kooperationen 
mit der Industrie gewonnene Erkenntnisse, die zu völlig neuen, über
raschenden Forschungsansätzen führten, manchmal gegen angestamm
tes Lehrbuchwissen, das sich auf diese Weise als überholt erwies. 
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So sind in den vergangenen Jahrzehnten die Forschungsformate mitsamt 
ihrer Strukturen, Inhalte und Finanzierungsmodelle so vielfältig und spe
zifisch problemorientiert geworden, dass die Zusammenarbeit zwischen 
Industrie und Academia nach Ordnungsprinzipien ruft. Hierzulande ha
ben Technische Universitäten heute oft mehr als 1000 Kooperationsver
träge pro Jahr zu schultern, kleinere und größere. Die so entstandenen 
Kooperationsnetzwerke lassen sich ohne verbindliche Regeln nicht mehr 
beherrschen. Dabei dürfen Forschungs und Wirtschaftskooperationen 
den regulären Hochschulhaushalt nicht belasten; sie müssen vielmehr alle 
der Universität entstehenden direkten und indirekten Kosten abdecken – 
eine zentrale Anforderung an eine „unternehmerische Universität“.

Grundlagenforschung: die Welt verstehen – 
Anwendungsforschung: die Welt gestalten

Eine Technische Universität von Rang fördert die erkenntnisorientierte 
Grundlagenforschung ebenso wie die problemorientierte Anwendungs
forschung. Diese beiden Ausrichtungen ergänzen einander, indem sie 
komplementär neues Wissen schaffen, gleichzeitig aber auch den Wis
sens und Technologietransfer in die Wirtschaft und in die berufliche 
Praxis gestalten. Mit dem Vordringen digitaler Technologien wird auch 
„dislozierte Intelligenz“ zum technischen Fortschritt beitragen, womit 
die Gesellschaft in neuer Form in das Innovationsgeschehen eintritt.
Andererseits können unternehmerische Universitäten ihren Leistungs
stand nur verstetigen und erweitern, wenn sie die finanzielle  Basis jen
seits der staatlichen Budgets durch projektbezogene Rückflüsse aus 
Verwertungserlösen der Wirtschaft verbreitern. Um das hochschulge
nerierte Wissen zum Nutzen der Wirtschaft mit möglichst hohem Wir
kungsgrad umzusetzen, muss sich die vertragliche Ausgestaltung sol
cher Kooperationen an klaren Zielen für den Umgang mit dem Geistigen  
Eigentum ausrichten (u. a. Patentpolitik). Nur so kann die Universität 
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die Weiterentwicklung ihres Knowhows zum Nutzen der Studieren
den, Wissenschaftler und Wirtschaftspartner langfristig sichern und 
ihre technologischen Entwicklungspotenziale im internationalen Wett
bewerb zur Entfaltung bringen.
Jedes Regelwerk für Kooperationen muss Gestaltungsspielraum für die 
beteiligten Partner bieten; gleichzeitig muss es zu Loyalität gegenüber 
der Universität verpflichten, die ja langfristig die Grundvoraussetzungen 
für einen gestaltbaren Forschungsbetrieb vorhält (Personal, Räume, all
gemeine Sach und Betriebsinvestitionen).

Das Regelwerk der TU München, ein Best-Practice-Beispiel

Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen, arbeitet die TU München bei 
 ihren Forschungs und Wirtschaftskooperationen nach folgenden Grund
sätzen (TUM 2013, TUM o. J.):
1. Vertragsvereinbarungen mit Dritten betreffen die Universität im Gan

zen und obliegen deshalb dem Präsidenten; die Unterschriftsbefugnis 
kann per Einzelfallentscheidung auf Mitglieder des Professorenkolle
giums übertragen werden.

2. Die Abteilung für Forschungsförderung und Technologietransfer 
(TUM ForTe) ist der zentrale Akteur bei allen Vertragsverhandlun
gen, um Vergleichbarkeit, Überblick und konsequente Verfahrensab
läufe zu sichern.

3. Vertragsverhandlungen werden ausschließlich auf Basis der Muster
verträge geführt, die sich ihrerseits an BestPracticeBeispielen der 
TUM orientieren. Dabei sind die Kooperationsarten typisiert (siehe 
Kasten unten).

4. Ausgeschlossen sind Vertragsgestaltungen, die der unentgeltlichen 
Nutzung von Forschungsergebnissen sowie damit verbundenen 
Schutzrechten für eigene wissenschaftliche Zwecke der TUM und 
 ihrer Projektbeteiligten in Forschung und Lehre entgegenstehen.
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5. Immaterialgüter (sog. Intangible Assets, IA) einschließlich des Geis
tigen Eigentums sind nach Vertragstyp definiert. Bei F&EVerträgen 
und Forschungsrahmenverträgen können Immaterialgüter entweder 
bei der Universität bleiben oder – gegen Zahlung eines 15 %igen IA
Aufschlags im Voraus – dem Vertragspartner zur Verfügung gestellt 
werden. Bei Schutzrechtsanmeldungen (IPRs) wird die TUM Mitan
melderin (z. B. Patente, Design und Markenschutz).

Allen Vertragsbeziehungen liegen die einschlägigen Codes of Conduct 
zugrunde (Kap. 3). Das Dokument (TUM 2013) enthält auch die Muster
texte für sämtliche zugelassenen Vertragsarten.
Die Ergebnisse überzeugen: Seit seiner Veröffentlichung im Jahre 2013 
hat das Regelwerk (TUM 2013) hochschulweite, langfristig angelegte 
F&ERahmenverträge mit über 20 Großunternehmen hervorgebracht. 
Auf diese Weise entstehen für alle Kooperationspartner grundsätzlich 
gleiche Bedingungen, was natürlich das partnerschaftliche Vertrauen 
fördert. Auch steigt mit einem Rahmenvertrag die Sichtbarkeit des Ver
tragspartners innerhalb der Universität, auch gegenüber Fachgebieten, 
die bisher nicht typische Kooperationspartner des betreffenden Un
ternehmens waren. Unter dem Dach der Rahmenverträge entstanden  
2013–2019 insgesamt 5725 Projektneuverträge. 
Der IAAufschlag – er erfasst im Wesentlichen den Bereich der F&E
Verträge – deckt die Erfindervergütungen ab, wird darüber hinaus aber 
auch für die Förderung von TechnologietransferAktivitäten genutzt, für 
die Weiterentwicklung IPrelevanter Forschungsergebnisse, u. a. im Kon
text der Gründungsförderung (z. B. EXISTForschungstransfer), sowie 
für die Verteidigung von IPSchutzrechten. Mit dem IAModell orien
tiert man sich an guter Praxis, wie sie insbesondere in den angelsäch
sischen Ländern und in der Schweiz erfolgreich ist.
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Vertragstypen für Forschungs- und Wirtschaftskooperationen  

an der Technischen Universität München (vgl. TUM 2013)

I. Werkverträge

II. Forschungs- und Entwicklungsverträge

III. Kooperationsvereinbarungen 

Typ 1 (ohne Verbundförderung) 

Typ 2 (mit Verbundförderung)

IV. EU-Konsortialverträge

V. Materialtransferverträge

VI. Geheimhaltungsvereinbarungen

VII. Lizenz- und Verwertungsverträge

VIII. Stiftungsverträge

 

Alle Vertragsarten sind typisiert nach Art der Wechselwirkung zwischen 

den Partnern, Ergebniserwartung, Vergütung, Veröffentlichungsrecht, Ver-

traulichkeitsregelung, Gewährleistungsausschluss, Haftungsbeschrän-

kung, IP-Regelung.
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Christian Kullmann 

Die Wirtschaft als Innovationsmotor. 
Kooperationserfahrungen und  Anspruch 
der technologiegetriebenen Wirtschaft 

1 Erfahrungen

Die Wissenschaftsgeschichte ist voll von Erzählungen über Genies, de
nen buchstäblich im Schlafe ein Licht aufging. Es waren Entdeckungen, 
die zufällig geschahen: So fand Alexander Fleming das Penicillin, Con
rad Wilhelm Röntgen die nach ihm benannte Strahlung, und Friedrich 
August Kekulé erzählte, die Formel für Benzol sei ihm im Traum er
schienen.

1.1 Von der Notwendigkeit des Forschens

Der Alltag der Forschung sieht allerdings anders aus. Forscher arbeiten 
sich in der Regel sorgfältig voran, in exakter systematischer Arbeit wird 
Steinchen an Steinchen gesetzt, um das Mosaik eines neuen Wissenstab
leaus zu erreichen. Versuch und Irrtum prägen die Arbeit, der Forschung 
unserer Zeit ist die systematische Neugier genetisch eingeschrieben.
Das gilt für die Hochschulen, das gilt für die großen Forschungseinrich
tungen, und es gilt auch für die Wirtschaft. Vor allem deutsche Unter
nehmen wissen um die Bedeutung des Forschens, denn über Jahrzehnte 
ist es ihnen gelungen, an der Spitze des technischen Fortschritts zu ste
hen – ein Umstand, der unseren heute vorhandenen Wohlstand ganz we
sentlich begründet hat.
Aber die Spitzenstellung Deutschlands ist gefährdet. Zwar gehört 
Deutschland im Innovationsindex 2017 der EUKommission weltweit 
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zur Spitzengruppe, allerdings erst auf Platz sieben.1 Selbst diese Position 
ist nicht leicht zu halten. Denn die nationale Politik hat der deutschen 
Wirtschaft und der deutschen Gesellschaft aus ökologischen Erwägun
gen herrührende Herausforderungen auferlegt zu einem Zeitpunkt, da 
die technischen und wissenschaftlichen Antworten darauf noch nicht 
formuliert sein konnten und können. Das gilt für die Wende in der 
Stromerzeugung und den dadurch steigenden Strompreis, für die Elek
tromobilität, den Umgang mit Gentechnik und Pflanzenschutz – Prob
leme, deren Lösung die volle Leistungsfähigkeit und die Kapazitäten 
deutscher Forschung ebenso erfordert wie technologiefördernde Rah
menbedingungen.
Wissen resultiert aber aus Forschungsfortschritt. Da ist es gut, dass die 
einschlägigen Ausgaben dafür nach offiziellen Zahlen auf einem neuen 
Höchststand sind. Allein der Bund gab im Jahr 2017 16,6 Mrd. Euro für 
Forschung und Entwicklung aus, bezogen auf das Jahr 2005 ein Plus 
von 85 %. Und auch die Investitionen der deutschen Wirtschaft wuch
sen kräftig: 2017 waren das 68,8 Mrd. Euro, ein Plus zum Vorjahr von 
9,5 Prozent. Die Summe für Deutschland: 100 Mrd. für Forschung und 
Entwicklung (FuE), rund 670 000  Menschen, die bundesweit in For
schung und Entwicklung arbeiten.2 3,04 Prozent unseres Bruttosozial
produkts wenden wir für Forschung und Entwicklung auf, womit wir das 
3ProzentZiel der Strategie Europa 2020 aber nur gerade so erreichen.3

Andere sind da besser als wir, viel besser. Wenn Wissen von Forschung 
kommt, verwundert es nicht, dass andere Länder uns zu überrunden 
suchen. Wir können uns nicht damit trösten, bei den absoluten Aus
gaben auf Platz vier aller Länder gelandet zu sein, die in FuE investie
ren – hinter den USA, China und Japan. Denn wer seine Volkswirtschaft 
auf nachhaltige Weise zukunftsfähig und international wettbewerbsfä
hig halten will, für den ist ein anderer, ein relativer Indikator entschei
dend – nämlich der Anteil des Bruttosozialprodukts, der für Forschung 
und Entwicklung ausgegeben wird. Da sind wir mit unseren drei Pro
zent unerlaubt weit hinten: Hinter Südkorea (4,3 %), Israel (4,1 %), Japan 
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(3,6 %), Finnland, Schweden und Dänemark und anderen landen wir nur 
auf Platz 9.4

Die Notwendigkeit stärkster Forschungsanstrengungen ist also unüber
sehbar, die Wettbewerber schlafen nicht, und es ist davon auszugehen, 
dass auch die Bürger der Bundesrepublik weiterhin einen hohen, öko
logisch akzeptablen Lebensstandard halten wollen. Nicht zwischen den 
USA und dem asiatischen Raum (speziell China) zerrieben zu werden – 
das heißt für Deutschland und auch die gesamte EU, „hier als Gegenge
wicht zu beiden Ökonomien [zu] agieren. Sie sollte ihre Potenziale als 
Initiator technologischer Innovationen […] ausbauen. Nicht nur geo
grafisch liegt die EU zwischen den USA und China, sondern auch in po
litischer Hinsicht“, schreiben uns Wirtschaftswissenschaftler aktuell ins 
Stammbuch.5

Da muss jede Branche reagieren, die chemischpharmazeutische In
dustrie vorweg. Sie stand 2018 für 15 Prozent aller Aufwendungen für 
Forschung und Entwicklung des gesamten verarbeitenden Gewerbes in 
Deutschland und sichert damit sowohl technologische Innovation in 
Deutschland als auch – ganz wichtig! – heimische Arbeitsplätze. Aber 
auch weltweit kann sich die Branche damit sehen lassen: Sie tätigt sechs 
Prozent aller weltweiten FuEAufwendungen.6

1.2 Woher kommt neues Wissen?

1.2.1 Bildung

Keine Forschung aber ohne Forscher. Um sie zu bekommen, ist die deut
sche Volkswirtschaft angewiesen auf beste Ausbildung an unseren Schu
len und Hochschulen, und hier wiederum in der naturwissenschaft lichen 
Forschung auf jene jungen Menschen, die sich den so genannten MINT
Fächern verschrieben haben, also Mathematik, Informatik, Natur
wissenschaft und Technik. Deutschland ist hier bisher vergleichsweise 
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im oberen Mittelfeld aufgestellt. „In keinem anderen OECDLand ist 
der MINTAbschluss so beliebt wie in Deutschland“, gibt sich das Bun
desforschungsministerium dennoch zufrieden, da mehr als ein Drittel 
 aller Absolventinnen und Absolventen einen so genannten tertiären Ab
schluss erreichten, also entweder einen MINTHochschulabschluss oder 
einen entsprechenden berufsorientierten tertiären  Bildungsabschluss.7

1.2.2 Netzwerke und Open Innovation

Wenn Forscher dann in den forschenden Unternehmen, an Hochschulen 
oder auch in den Großforschungseinrichtungen angekommen sind: Wie 
gewinnen sie neues Wissen? Das lässt sich am Falle der Evonik Indust
ries – einem weltweit tätigen Unternehmen mit mehr als 32 000 Mitar
beitern – exemplarisch verdeutlichen. Die Forscher von Evonik kennen 
die Branche, nehmen das in Zeitschriften und im Netz veröffentlichte 
Wissen auf, sie kennen die Fragestellungen der Branche und ihre Prot
agonisten an Hochschulen, in anderen Forschungsinstituten und in an
deren Unternehmen, sie besuchen weltweit die für ihre Arbeit wichti
gen Kongresse und verfügen so über ein weit gespanntes Netzwerk. Dort 
sind sie nicht nur Zuhörer: Mit ihren Patentanmeldungen und wissen
schaftlichen Publikationen tragen die Forscher von Evonik ebenfalls 
zum wissenschaftlichen Fortschritt bei.
Es ist – unter heutigen Wettbewerbsbedingungen – richtig, dass sich die 
Industrie in zunehmendem Maße auf anwendungsorientierte, marktnahe 
Entwicklung fokussiert. Die grundlagennahe Forschung indes bleibt von 
hoher Bedeutung, weshalb den ausgewählten Hochschulen und For
schungseinrichtungen eine zentrale Rolle in der Bereitstellung von neuem 
Wissen und neuartigen Technologieplattformen sowie der Erarbeitung 
des theoretischen Verständnisses neuartiger Prozesse zukommt. Sie sind 
ein wichtiger Partner strategisch relevanter Innovationsnetzwerke und 
waren es im Falle der chemischen Industrie schon immer. Diese Tradition 
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begründet sich vor allem in den großen Forschungsanstrengungen des 
letzten Jahrhunderts, namentlich der KaiserWilhelmGesellschaft und 
der ihr nachfolgenden GroßforschungsEinrichtungen, einer Zeit, in der 
auch die chemische Industrie begann, sich mit einem Anteil ihres Umsat
zes an der freien wissenschaftlichen Grundlagenforschung ihres Fachge
bietes zu beteiligen in Form von Forschungsgeldern, die von unabhängi
gen Gremien nach reinen Qualitätskriterien vergeben wurden.
Solche „Open Innovation“ – mit ausgewählten und kompetenten Part
nern zu innovieren – ist zu einem strategischen Imperativ für die Indus
trie geworden. Zukünftig wird es für erfolgreiche Unternehmen immer 
wichtiger werden, für die strategischen Innovationsfelder effiziente und 
leistungsstarke Wertschöpfungsnetzwerke aufzubauen. Nur so wird es 
gelingen, in Zeiten immer kürzer werdender Produktlebenszyklen, kom
plexer werdender Innovationsthemen und eines inzwischen globalen In
novationswettbewerbs langfristig und nachhaltig profitabel zu bleiben 
und dabei Risiken und Kosten zu teilen.
Diese Netzwerke bedürfen einer sorgfältigen Pflege. Kein Unternehmen 
verfügt über sämtliche Kompetenzen, um alle aufkommenden, oft sehr 
speziellen Fragen alleine beantworten zu können. Früher mag die Zu
sammenarbeit von organischen und anorganischen Chemikern in  einem 
Sonderforschungsbereich ausgereicht haben. Heute ist Chemie viel kom
plexer geworden, in der Forschung sind heute oft chemische, biochemi
sche, biotechnologische und physikalische Fragestellungen gleichzeitig 
zu beantworten. Denn Innovationen ergeben sich heute häufig an den 
Schnittstellen zwischen verschiedenen Disziplinen, etwa zum Maschi
nenbau, zur Robotik, zur IT, zur Medizin, zum Elektroingenieurswesen, 
zur Biotechnologie. 
Es ist also in zunehmendem Maße die Fähigkeit, schnell und effizient 
Innovationsökosysteme aufzubauen, die zwischen Erfolg und Misser
folg entscheidet. Wenn es gilt, teilweise völlig neue Forschungsgebiete 
in kurzer Zeit zu bearbeiten und zum Erfolg zu führen, sind Innova
tionsnetzwerke die grundlegende Voraussetzung. 
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Nichts darf dabei unversucht bleiben. Besondere Bedeutung kommt des
halb auch allen Bemühungen zu, Unternehmensgründungen zu stimu
lieren – eine motivierende Aufgabe, die vor allem Universitäten zu leisten 
imstande sind. Dort lassen sich von Industrie und Hochschule gemein
sam betriebene „CampusInkubatoren“ für Universitätsausgründungen, 
für Spinoffs und Startups etablieren, die von der Wirtschaft durch Ge
schäftsexpertise, durch Netzwerk und Industriekontakte unterstützt 
werden. Unternehmen und Staat müssen jungen StartupGründern mit 
Wagniskapital beistehen sowie Assistenz in der Bewältigung kaufmän
nischer Fragen anbieten. Denn mangelnde kaufmännische Fähigkeiten 
schrecken manche technisch brillanten jungen Leute von Neugründun
gen ab – oder lassen manch junges Unternehmen trotz solider Innova
tionsgrundlage scheitern. Solcher Gründergeist ist in den USA, in Israel 
und auch in Asien weit verbreitet – Deutschland hat da noch großen 
Nachholbedarf. Orientieren kann man sich hierzulande immerhin an 
 einigen Vorreitern in der Universitätslandschaft (z. B. TU München oder 
TU Dortmund). Sie motivieren ihre Studierenden zu eigenem Unterneh
mertum und haben erfolgreiche Aufbau oder Vertiefungsveranstaltun
gen zum Thema „Entrepreneurship“ im Programm, um solche Defizite 
auszugleichen. Das Ziel: die Produkte innovativer, effizienter und ökolo
gischer in Herstellung und Anwendung zu machen. Daran hat natürlich, 
im Zuge des internationalen Wettbewerbs, das einzelne Unternehmen 
hohes Interesse. Aber auch volkswirtschaftlich gesehen liegt in einer sol
chen Zusammenarbeit ein hoher Nutzen, denn es geht um die Wettbe
werbsfähigkeit Deutschlands in der Zukunft und um die hier angesiedel
ten hoch qualifizierten Arbeitsplätze.

1.2.3 Kooperationsforschung mit Hochschulen

Evonik kennt, als Unternehmen der Spezialchemie, alle wichtigen For
schungsinstitute, die über das für unseren fachlichen Zusammenhang 
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wichtige Knowhow verfügen. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen hatte für Evonik des
halb schon immer einen hohen Stellenwert. 
Neben den zahlreichen wissenschaftlichen Kooperationen hat Evonik 
sechs strategische Partneruniversitäten definiert, die rund um den Glo
bus mit den Wissenschaftlern unseres Unternehmens an der Zukunft 
forschen. Gegenwärtig sind das die Technische Universität München, 
die Universität DuisburgEssen, die University of Minnesota, die Uni
versity of Tokyo, die Jiao Tong University in Shanghai sowie das ASTAR 
Institute in Singapur. Mit den dortigen Wissenschaftlern sprechen wir, 
je nach gefordertem Fachgebiet, unsere Forschungsagenden vorrangig 
durch. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit wird ergänzt durch Sti
pendien, Unterstützung für wissenschaftliche Tagungen, Ideenwettbe
werbe, EvonikVorlesungen und EvonikRekrutierungsveranstaltungen 
und zum Teil Evonikfinanzierte Lehrstühle.
Wenn wir mit diesen Wissenschaftlern zusammen an der Lösung einer 
für unser Unternehmen wichtigen Forschungsaufgabe arbeiten, werden 
die Kriterien für die Zusammenarbeit genau festgelegt – fair und trans
parent. Für eine solche Zusammenarbeit, in der das Unternehmen ge
gen Geld die Universität um eine spezielle Problemlösung bittet, wäre 
der Begriff „Auftragsforschung“ nicht exakt gewählt. Denn er suggeriert, 
dass die Universität bei einer solchen Art der Zusammenarbeit das Feld 
der unabhängigen Forschung verlässt und der Nutzen einseitig beim 
Auftraggeber liegt. 
Das aber ist nicht der Fall. Denn: Zum Ersten handelt es sich in der Re
gel um wissenschaftliche Herausforderungen, an denen auch die spezia
lisierten Hochschulinstitute selbst interessiert sind. Zum Zweiten bleibt 
es bei der Offenheit der Forschung: Im naturwissenschaftlichen Bereich 
ist der Erfolg ja nicht garantiert, Scheitern ist möglich, auch das bezieht 
ein Auftraggeber ein, gezahlt wird in jedem Fall. Zum Dritten aber bil
den die Universitäten ja auch junge Menschen für ihr Berufsleben aus. 
Deshalb müssen sie an anwendungsorientierter Forschung interessiert 
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sein, an Anschaulichkeit also dessen, was jene Studierenden später in 
 ihrer konkreten Tätigkeit erwartet, die sich für eine Karriere in der In
dustrie entscheiden. 
Hinzu kommt, dass man vom Staat auch erwarten darf, dass er die Gel
der für unser qualifiziertes deutsches Hochschulsystem (und die deut
schen Großforschungseinrichtungen) nicht nur, aber doch auch mit 
volkswirtschaftlichem Blick einsetzt. Natürlich soll und darf der wissen
schaftliche Ertrag auch etwas zum materiellen Gemeinwohl einer Ge
sellschaft beitragen. Das bedeutet: Ein Anwendungsbezug jedenfalls 
der natur wissenschaftlichen Forschung – der oft erst nach vielen Jahren 
 einer Grundlagenforschung sichtbar wird – muss erwünscht sein.
Die deutschen Universitäten haben mit dieser Kooperation zwischen 
Wissenschaft und Industrie auch kein Problem. Zuletzt 2013 hatte der 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft zusammen mit der Heinz
NixdorfStiftung die Hochschulen im „HochschulBarometer“8 nach 
 ihrer aktuellen Lage und ihren Erwartungen für die Zukunft der Koope
rationen mit Unternehmen befragt.
Die Befragung ergab,

• dass sich die Hochschulen durch die Zusammenarbeit mit Un
ternehmen nicht in ihrer wissenschaftlichen Freiheit der For
schung beeinträchtigt sehen (94 % haben keine unangemessene 
Einflussnahme durch Unternehmen an ihrer Hochschule er
lebt),

• dass 93 % der Hochschulen die Forschungskooperationen mit 
Unternehmen ausbauen wollen,

• dass sie sich neue Forschungskooperationen und neue Stiftungs
professuren wünschen,

• dass die technischen Fachbereiche die bevorzugten Partner der 
Wirtschaft sind,

• dass als zentrale Erfolgsfaktoren in der Zusammenarbeit Stan
dards und Partnervielfalt gelten, 
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• dass Unternehmen in die Zusammenarbeit mit Hochschulen, 
nicht nur durch Auftragsforschung, einen Gesamtbetrag von ca. 
1,7 Mrd. Euro investieren.

Während für Universitäten das wissenschaftliche Interesse vorherrscht, 
hat ein Unternehmen, das einen Forschungsauftrag vergibt oder in ein 
kooperatives Forschungsprojekt einsteigt, ein konkretes Vermarktungs
interesse. An den erzielten Gewinnen wiederum ist die Universität inte
ressiert, hat sie doch manche Patente mit ermöglicht.
Daraus folgt: Notwendig ist eine klare und für beide Seiten faire Ver
einbarung darüber, was von wem gefordert wird, wer welche Leistung 
in welchem Zeitrahmen einbringt, wie die Verwendung des erforsch
ten geistigen Eigentums erfolgen soll – in Veröffentlichungen wie auch 
hinsichtlich der Anwendung gemeinsamer Patente. Viele Universitäten 
haben das durch ausgefeilte Rahmenverträge geregelt, der so genannte 
„Drittmittelbereich“ der Universitäten hat sich professionalisiert. 
Hier aber gibt es Nachholbedarf. Denn die Verteilung der BundLänder 
Kompetenzen, HochschulAutonomien oder auch die Exzellenzinitia
tive führen zu einer zunehmenden Komplexität und Diversität solcher 
Kooperationsverträge, die immer wieder auch mit inakzeptablen bzw. 
 irrealen Erwartungshaltungen mancher wissenschaftlicher Kooperati
onspartner verbunden sind, wenn es um IP und KnowhowVerwer
tungen geht. Hier und bei den Verrechnungsmodalitäten sind einheit
lichere Rahmenbedingungen unbedingt wünschenswert.
Daher unterstützt Evonik ausdrücklich die Arbeiten des HightechFach
forums, das sich zum Ziel gesetzt hat, Rahmenbedingungen für die Ko
operation von Hochschule und Industrie im Dialog zu erarbeiten. Denn 
nur durch Gespräche miteinander kann man dem fehlenden Verständ
nis für Rahmenbedingungen und Sachzwänge der Partner – Hochschu
len zum einen und Industrieunternehmen zum anderen – begegnen. Die 
Bereitschaft dazu ist offenbar vorhanden. 80 Prozent der Hochschulen 
setzen auf feste Verhaltensregeln und eine Vielfalt der Kooperationspart
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ner und schätzen die klar geregelte, aber diskrete Zusammenarbeit. Vor
schläge aus der Politik, bei Kooperationen mit der Wirtschaft Auftragge
ber und Kooperationsvereinbarungen grundsätzlich zu veröffentlichen, 
haben an den Hochschulen deshalb kaum Anhänger.9

1.2.4 Mitfinanzierung durch öffentliche Gelder

Wenn es um inkrementelle Forschung geht, ist die Rendite einer solchen 
Investition in der Regel verlässlich hoch, da es sich um die Verbesserung 
vorhandener Produkte in bekannten Märkten handelt. Anders sieht die 
Sache bei der Suche nach Sprunginnovationen aus, also dort, wo man 
sich in den Bereich der disruptiven oder transformativen Innovation  
begibt. 
Bei der Entwicklung gänzlich neuer Produkte und/oder Technologien ist 
allerdings Grundlagenforschung unabdingbar, die mit hohem Risiko be
haftet ist. Dazu braucht man die besten Partner – also auch ein verläss
liches Netzwerk. Häufig sind die neuen Kontakte im Netzwerk für den 
Erfolg ausschlaggebend und für die Beteiligten nicht selten der entschei
dende Aspekt, um in ein gefördertes Projekt einzusteigen. Aber man be
nötigt für solche bedeutsamen Projekte auch mehr Geld, was nicht sel
ten zur CoFinanzierung der Projekte durch die öffentliche Hand führt.
Projektbezogene Forschungsgelder der öffentlichen Hand – vom Bund 
oder der Europäischen Union – sind für viele Projekte hilfreich. Sie mö
gen nicht immer alleine ausschlaggebend sein für die Frage, ob man eine 
neue Idee realisiert. Aber sie beschleunigen den Innovationsprozess 
(auch durch das erweiterte wissenschaftliche Netzwerk innerhalb der 
Europäischen Union) und haben auch das Potenzial, durch die finan
ziell erweiterten Forschungsmöglichkeiten die Qualität der Ergebnisse 
zu verbessern. 
Das freilich funktioniert nur, wenn die Bedingungen, zu denen staat
liche Forschungsmittel vergeben werden, bürokratisch vertretbar und 
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hinsichtlich des erzielten geistigen Eigentums für die forschenden Unter
nehmen akzeptabel sind. Das ist oft nicht mehr der Fall. Viele einzelne 
Regelungen erschweren die wissenschaftliche Zusammenarbeit immer 
mehr, mal ist es das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), ein ander
mal verschärfte ComplianceRegelungen aus Brüssel, ein drittes Mal eine 
universitäre Überschätzung von IPRechten oder auch die Bedingung 
der „öffentlichen Relevanz“, die bei staatlichen Forschungsmitteln gefor
dert wird. Die Kriterien öffentlicher Forschungsförderung müssen also 
vernünftig und handhabbar bleiben.

1.2.5 CREAVIS und „Corporate Foresight“

Woher kommt neues Wissen? Bei Evonik fällt jedem dazu die strate
gische Innovationseinheit von Evonik ein: „CREAVIS“. Es wird schon 
etymologisch klar, worum es hier geht: „creare“, also Neues gestalten. 
Das „Corporate Foresight“Team der Creavis denkt voraus: Welche 
Trends, welche Megatrends erwarten uns? Was braucht die Welt in zehn, 
zwanzig, 50 Jahren? Welche Krisen drohen, und wie kann sich ein Un
ternehmen der Spezialchemie an ihrer Abwendung oder Abfederung 
beteiligen? Welche Produkte könnten das sein? Welche technischen, wis
senschaftlichen und finanziellen Herausforderungen bedeutet das? Aus 
diesen Überlegungen werden mittel und langfristige transformative In
novationsprojekte entwickelt, die die Wachstums und Nachhaltigkeits
strategie von Evonik unterstützen und neue Geschäftsoptionen eröffnen 
sollen. Dabei werden ökonomische, ökologische und soziale Aspekte im 
Portfoliomanagement berücksichtigt.
Darüber hinaus entwickelt die Creavis Kompetenzplattformen und stellt 
sie für Evonik bereit. Die Creavis ist damit der kreative Impuls geber für 
Innovationen von Evonik. 
Innovationsprojekte, die einen organisationsübergreifenden Charakter 
haben, werden in den Projekthäusern der Creavis bearbeitet. Als aktuel
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les Beispiel sei hier das Projekthaus für Gewebezüchtung genannt, wel
ches in Singapur angesiedelt ist. Diese Projekthäuser sorgen für neue 
Ideen und Internationalisierung bei Evonik: Fachwissen entlang der ge
samten Wertschöpfungskette aus mehreren operativen Einheiten wird 
gebündelt und mit externer Expertise ergänzt. Die Mitarbeitenden for
schen rund drei Jahre interdisziplinär und ohne organisatorische Gren
zen an strategisch relevanten Themen.
Dabei liegt der Fokus auf sechs Innovationswachstumsfeldern: Advan
ced Food Ingredients, Sustainable Nutrition, Additive Manufacturing, 
Cosmetic Solutions, Membranes und Healthcare Solutions. Diese Inno
vationswachstumsfelder zahlen direkt auf die Konzernwachstumsstrate
gie ein. Dabei finden alle Forschungs und Entwicklungsaktivitäten stets 
in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den operativen Seg
menten von Evonik statt.

1.2.6 Venture Capital

Venture Capital oder Wagniskapital ist weit mehr als eine Finanzie
rungsform. Es ist zentraler Treibstoff für die Gründung von Startups, 
innovative Technologien, starkes Wachstum und Wohlstand. Die sie
ben wertvollsten Unternehmen der Welt – Apple, Amazon, Microsoft, 
 Alphabet (Google), Facebook, Alibaba und Tencent – haben, neben ih
ren digitalen Plattformen und Geschäftsmodellen, eine entscheidende 
Gemeinsamkeit. Sie wurden alle nach ihrer Gründung mittels Venture 
Capital finanziert und nutzten dieses, um ihre Idee und ihr Geschäfts
modell schnellstmöglich auf den Markt zu bringen und zu skalieren. Das 
Vorhandensein von ausreichend Wagniskapital ist somit ein grundlegen
der Baustein für das erfolgreiche Bestehen eines Technologiestandortes 
im internationalen Wettbewerb.
Und genau hier setzen die VentureCapitalAktivitäten von Evonik an. 
Als Teil des OpenInnovationAnsatzes investiert Evonik mittelfristig bis 
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zu 250 Mio. Euro in vielversprechende Startups und spezialisierte Ven
ture Capital Fonds. Investitionen in und Kooperationen mit Startups 
sind für Evonik von strategischem Wert und schaffen neue Wachstums
möglichkeiten. Somit ist die VentureCapitalEinheit die Verbindung zu 
den Zukunftstechnologien und zum unternehmerischen Denken und 
Handeln von morgen.
Aber woher kommen die Ideen, auf deren Basis sich die Startups grün
den und um die Gunst von Investoren werben? In Deutschland hat es eine 
lange Tradition, dass Innovationen im Mittelstand, bei den Großunter
nehmen und in Forschungsinstituten erfolgen. Aber eine immer wichti
gere Rolle spielen Ausgründungen von Universitäten. Und mit diesen Aus
gründungen hat Evonik in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht. 
Zum einen wäre hier In Ovo zu erwähnen. Das niederländische Startup 
hat eine verlässliche und schnelle Methode zur Geschlechtsbestimmung 
von Küken im Ei entwickelt. Diese Technologie macht das Töten männ
licher Küken überflüssig und löst somit eines der größten ethischen  
Probleme der modernen Geflügelzucht. In Ovo wurde 2013 von dem Bio
mediziner Wil Stutterheim und dem Biologen Wouter Bruins gegründet, 
die sich an der Universität Leiden kennengelernt hatten. Grundlage der 
Technologie ist die gemeinsame Forschungsarbeit der beiden Wissen
schaftler während ihrer Doktorarbeit. 
Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche universitäre Ausgründung ist 
Numaferm. Numaferm hat eine Technologieplattform entwickelt, mit 
der Peptide planbar, in hoher Ausbeute und zu geringeren Kosten bio
technologisch produziert werden können. Peptide kommen derzeit vor 
allem als pharmazeutische oder kosmetische Wirkstoffe zum Einsatz. 
Neben ihrer Rolle als aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe stellen Pep
tide und Proteine im Allgemeinen eine kommerziell interessante Klasse 
von Molekülen dar, die in verschiedenen medizinischen, kosmetischen 
und ernährungsphysiologischen Anwendungen eingesetzt werden.
Mitgründer Christian Schwarz hat die wissenschaftlichen Grund lagen 
in seiner Promotion an der HeinrichHeineUniversität in Düssel dorf 
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gelegt. Das Unternehmen wurde dann Anfang 2017 als Spinoff des In
stituts für Biochemie gegründet. Zuvor wurde das Projekt unter ande
rem durch einen EXISTForschungstransfer des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie unterstützt.
Das sind nur zwei Beispiele, wie Evonik als WagniskapitalGeber junge 
Unternehmen nicht nur mit Geld unterstützt, sondern auch mit der Er
fahrung und den Kontakten eines weltweit führenden Spezialchemie
unternehmens. Seit 2012 ist der Konzern mehr als 30  Beteiligungen 
eingegangen. Evonik Venture Capital ist weltweit aktiv mit einem Inves
titionsschwerpunkt in Europa, Nordamerika, Israel und Asien. Ausge
hend von Büros in Deutschland, den USA und China hat die Venture
CapitalEinheit die interessantesten Gründerszenen weltweit im Blick. 
Die inhaltliche Ausrichtung orientiert sich an jenen vier Geschäfts
feldern, die Evonik als Wachstumskerne ausgemacht hat: Health & Care, 
Animal Nutrition, Smart Materials und Specialty Additives.

2 Beispiele der Evonik

An drei Beispielen aus der EvonikForschung kann verdeutlicht werden, 
was kooperativ erzeugte und kooperativ finanzierte Innnovationskraft 
zu leisten vermag – und dass die Forschungserfolge von heute die Tech
nologien von morgen nachhaltig prägen können.

2.1 Rheticus

Georg Joachim Rheticus war – im 16. Jahrhundert – ein deutscher Ma
thematiker, Astronom, Theologe, Kartograph, Instrumentenmacher und 
Mediziner, der auch mit Nikolaus Kopernikus zusammengearbeitet hatte. 
Also ein Naturwissenschaftler, wie er beispielhafter nicht sein könnte: 
Neugierig, vielseitig, grenzüberschreitend. Ihm haben die Wissenschaft
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ler von Evonik und Siemens ein Projekt gewidmet, mit dessen Hilfe sie 
Kohlendioxid (CO2) mithilfe von Strom aus erneuerbaren Quellen und 
Bakterien in Spezialchemikalien umwandeln wollen. 
Hierzu arbeiten die beiden Unternehmen im Forschungsprojekt Rhe-
ticus zusammen und bringen ihre Expertise in den Bereichen Elektro
lyse und Gasfermentation ein. Im Jahre 2019 ist eine Versuchsanlage von 
Evonik in Betrieb genommen worden, die bis 2021 durch weitere An
lagenteile, u. a. von Siemens, ergänzt wird. Ziel ist die Herstellung von 
Chemikalien wie Butanol oder Hexanol  – beides Ausgangsstoffe bei
spielsweise für Spezialkunststoffe oder Nahrungsergänzungsmittel. Im 
nächsten Schritt könnte eine Anlage mit einer Produktionskapazität von 
bis zu 20 000 Tonnen pro Jahr entstehen. Denkbar ist auch die Herstel
lung von anderen Spezialchemikalien oder Treibstoffen. Beteiligt sind 
rund 20 Wissenschaftler beider Unternehmen.
So wird eine Plattform geschaffen, mit der chemische Produkte umwelt
freundlicher als heute produziert werden können. Betreiber können ihre 
Anlagen künftig je nach Bedarf skalieren. Die neue Technologie vereint 
mehrere Vorteile. Mit ihr lassen sich nicht nur Chemikalien nachhal
tig produzieren, sie dient zudem als Energiespeicher, kann auf Strom
schwankungen reagieren und dazu beitragen, das Stromnetz zu stabili
sieren. Rheticus steht – so viel zum Projektnamen – im Zusammenhang 
mit der Förderinitiative Kopernikus-Projekte für die Energiewende, im 
Rahmen derer nach neuen Lösungen für den Umbau des Energiesys
tems gesucht wird. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) fördert Rheticus deshalb mit erheblichen Mitteln.
Das Projekt Rheticus ist das Ergebnis einer zielgerichteten Suche nach 
Projektpartnern, die komplementäre Kompetenzen mitbringen. In die
sem Fall sind das Elektrolyse und Gasfermentation, welche in idealer 
Weise das Konzept „PowertoChemicals“ abbilden.
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2.2 ROMEO

ROMEO ist keine Veroneser Geschichte, in der Julia vorkäme. Vielmehr 
handelt es sich, weit nüchterner, um einen weiteren großen Forschungs
erfolg, der Evonik im Rahmen des Forschungsprogramms Horizon 2020 
der Europäischen Union gelungen ist – gemeinsam mit neun Projekt
partnern aus fünf Ländern (darunter die Universität ErlangenNürnberg 
und die RWTH Aachen). ROMEO – das ist das Akronym für „Reactor 
Optimization by Membrane Enhanced Operation“. Es beschreibt  einen 
neuartigen Reaktor zur Katalyse von OXOReaktionen. Der kommt, 
nüchtern und fachwissenschaftlich formuliert, bei der homogenen Kata
lyse zum Einsatz, bei der Olefine mit Synthesegas in einer Hydroformy
lierungsreaktion zu Aldehyden umgesetzt werden.
Der Clou: Der neuentwickelte Membranreaktor spart jede Menge Ener
gie und verringert TreibhausgasEmissionen, ist also doppelt umwelt
freundlich. Denn er ist in der Lage, den klassischerweise in zwei Schrit
ten ausgeführten Prozess in nur einem Schritt zu durchlaufen. Bisher 
fand erst die chemische Reaktion statt und anschließend wurde das Pro
dukt vom Katalysator abgetrennt. Die Vereinfachung des Verfahrens auf 
nur einen Schritt macht sich insbesondere im Energieeinsatz bemerk
bar. Der Pilotreaktor ist im Vergleich zum bisher angewandten Verfah
ren um 70 Prozent energie und ressourceneffizienter und verringert die 
Treib hausgasEmissionen um 45 Prozent, da eine Verdampfung größerer 
Mengen des Reaktionsproduktes vermieden wird.
Aber es scheinen noch größere Einsparungen möglich. Deshalb soll 
jetzt am großtechnischen Einsatz dieser Technologie gearbeitet werden, 
diesmal mit 24 Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus zehn 
Ländern. Und wieder haben sich die Wissenschaftler bei Shakespeare 
bedient: MACBETH heißt das Projekt, aber es soll nicht so tragisch en
den wie jener König von Schottland. Vielmehr geht es um „Membranes 
And Catalysts Beyond Economic and Technical Hurdles“, und das ver
spricht – Ende 2019 gestartet – einen positiven Ausgang.
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2.3. TAeTTOOz®

Ein weiteres aktuelles Beispiel aus unseren Innovationslaboren und der 
Zusammenarbeit mit anderen Partnern (hier der FriedrichSchiller
Universität Jena) trägt den Markennamen „TAeTTOOz®“. Das enorme 
Potenzial dieser Erfindung liegt auch für Laien auf der Hand. Denn es 
handelt sich um eine neue Materialtechnologie für druckbare Batterien. 
Entwickelt wurde TAeTTOOz® auf Basis von sogenannten RedoxPoly
meren von Creavis, der strategischen Innovationseinheit von Evonik.
Die neuen Materialien können durch gängige Druckverfahren zu sehr 
dünnen, biegsamen Batteriezellen verarbeitet werden. Dabei erlauben sie 
dem Entwickler ein hohes Maß an DesignFreiheit. Sie ermöglichen es, 
elektrische Energie zu speichern, ohne dafür Metall oder Metallverbin
dungen einsetzen zu müssen. Die mit der TAeTTOOz®Technologie ge
fertigten Batteriezellen kommen ohne flüssige Elektrolyte aus und kön
nen daher nicht auslaufen. Creavis sucht jetzt Entwicklungspartner, um 
die TAeTTOOz®Technologie in bestehende und neue Anwendungen 
zu integrieren.
Damit hält Evonik eine Technologie mit großem Potenzial in der Hand. 
Nun können kleine elektronische Schaltungen auch über gedruckte Bat
terien effizient, verlässlich und umweltfreundlich mit Strom versorgt 
werden, was vor allem bei der zunehmenden Vernetzung von Gegen
ständen des alltäglichen Lebens, dem sogenannten „Internet der Dinge“, 
neue Möglichkeiten eröffnen wird. Ist diese Technologie einmal serien
reif, kann sie in vielen Bereichen zum Einsatz kommen, beispielweise 
bei medizinischen Sensoren zur Überwachung von Vitalfunktionen, die 
durch die Verwendung gedruckter Batterien sehr viel komfortabler ge
tragen werden können. Auch im Bereich der Logistik können intelli
gente, mit gedruckten Batterien betriebene Sensoren in Verpackungen 
etwa Lieferketten von empfindlichen Gütern wie Lebensmitteln oder 
Impfstoffen überwachen helfen. Es bedarf keiner großen Phantasie, um 
sich weitere innovative Anwendungen vorzustellen. 
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3 Ein Ausblick

Um Deutschland auch künftig global gesehen zum technologischen Vor
reiter zu machen, bedarf es größerer Anstrengungen in der Bildung, es 
sind mehr „Grenzgänger“ unter den Forschenden vonnöten und ein grö
ßeres Vertrauen in die Wissenschaft.
Dass die schulische Bildung in Deutschland – gemessen an unserem 
Anspruch als HochtechnologieLand – defizitär ist, wird uns alljährlich 
in zahlreichen Vergleichsstudien vorgeführt. Gerade in den MINT 
Fächern sind Schülerinnen und Schüler in solchen Ländern leistungs
fähiger, auf die wir gestern noch als Entwicklungs oder Schwellen
länder herabgesehen haben. Mit ihrem steilen Aufstieg in die Gruppe 
der wissensbasierten Industrienationen haben wir nicht gerechnet. So 
haben wir es uns in vielen Bundesländern (aus ideologischsozialpo
litischen Erwägungen) geleistet, das in den Schulen geforderte Niveau 
stetig abzusenken. 
Von den Grundschulen her nähert sich deshalb eine Welle der mathe
matischen und naturwissenschaftlichen Schwäche, die zuletzt 2015 in der 
vierjährig erhobenen TIMSSStudie (Trends in International Mathema
tics and Science Study) dokumentiert wurde. In ihren MatheLeistungen 
lagen deutsche Viertklässler da auf Rang 24, und in den Naturwissen
schaften sieht es kaum besser aus.10 Hier ist dringend anzusetzen, wenn 
es in Deutschland auch morgen noch eine leistungsfähige naturwissen
schaftliche Forschung geben soll.
Jene Unternehmen, die morgen noch Innovationsmotor sein wollen, 
brauchen mehr „Grenzgänger“: Forschende also, die über den Tellerrand 
ihres Fachgebietes hinauszublicken verstehen. Wenn neue Produkte ein 
Ineinandergreifen aller Bereiche von Technik und Naturwissenschaften 
voraussetzen, dann muss man den Mitarbeitern in den Innovationslabo
ren der Wirtschaft diese Gedankenfreiheit ermög lichen, ja: man muss 
sie organisieren. Chemie, Physik, Mathematik, Biotechnologie, Infor
matik – ihr Zusammenspiel kann die Probleme von heute und morgen 
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 lösen, wenn man die Forschenden von organisatorischen und bürokra
tischen Fesseln befreit.
Das setzt neues Vertrauen in die Wissenschaft voraus. Hier besteht Hand
lungsbedarf, auch auf Seiten der Wissenschaft. Neue, 2019 veröffentlichte 
Untersuchungen für den „State of Science Index“ (SOSI) zeigen zwar, 
dass die Mehrheit der Menschen der Wissenschaft nach wie vor vertraut, 
aber der Anteil der Skeptiker ist nicht gering. Diese Skepsis nährt sich 
zuweilen aus Unkenntnis, aber auch aus Sorge um die sozialen oder auch 
ethischmoralischen Folgen technischer Innovationen. Die Hälfte der 
Deutschen glaubt, dass die Wissenschaft ebenso viele  Probleme verur
sacht wie sie löst. 37 Prozent der Deutschen sind der Ansicht, die Wis
senschaft sei von der Wirtschaft oder von der  Politik (32 Prozent) beein
flusst.11 Vier von fünf Befragten gaben in einem Wissenschafts barometer12 
an, es mache einen guten Wissenschaftler aus, sich nicht von Interessen 
Dritter leiten zu lassen – welch ein Irrtum, da die Dritten im Grunde die 
Bürgerinnen und Bürger selbst sind, die Anspruch auf anwendbare wis
senschaftliche Innovation haben.
Der Aufbau neuen Vertrauens kann freilich nicht nur vom Staat, den 
Lehrplänen der Schulen, den Lehrerinnen und Lehrern oder von einzel
nen Politikerinnen und Politikern erwartet werden. Dort ist die Aufgabe 
gut angesiedelt, Wissenschaftsförderung als Zukunftsförderung zu be
greifen und entsprechend positiv darüber zu reden. Auch kann der Staat 
seine Fördermaßnahmen forschungsfreundlicher ausrichten, indem er 
Kooperationen leichter ermöglicht, die Interessen der Beteiligten stärker 
berücksichtigt und seine Mittelvergabe entscheidend entbürokratisiert, 
auch auf europäischer Ebene. 
Mindestens ebenso wichtig aber ist der Beitrag der Forschenden selbst, 
an universitären und anderen Forschungseinrichtungen, und insbeson
dere auch der forschenden Unternehmen. Sie sind aufgerufen, an die
sem Vertrauensaufbau mitzuwirken. Zum einen müssen sie deutlich ma
chen, dass in Deutschland naturwissenschaftliche Forschung  ethischen 
Erwägungen und Begrenzungen folgt, wie sie in vielfältigen Codizes 
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der  wissenschaftlichen Organisationen niedergelegt sind. Zum anderen 
müssen sie ihr eigenes Programm ständig kritisch prüfen. 
Wenn man es einfacher haben will: Forschung muss ihre Grenzen dort 
finden, wo christliche Grundsätze und die auch daraus abgeleiteten 
Grundrechte und Normen des Grundgesetzes angetastet würden. 
Auch muss Wissenschaft sich an die nüchterne Faktizität halten.  Alles, 
was Wissenschaftler tun, muss überprüfbar und nachvollziehbar sein, 
Korrekturbereitschaft ist oberstes Gebot. Wissenschaftler sind auch 
keine Politiker – je politischer sie agieren, umso angreifbarer werden sie. 
Es liegt, hat Sabine Kunst, die Präsidentin der HumboldtUniversität, 
richtig gesagt, „in der Verantwortung der Wissenschaft, sich in der Rolle 
des Experten zu positionieren und die politischen Entscheidungen der 
Politik zu überlassen.“13 
Die deutsche Wissenschaftslandschaft hat, leistungsfähig und vielfältig 
wie sie ist, viel zu verteidigen. An ihr liegt es, wie wir morgen  leben und 
ob wir die ökologischen, ökonomischen und sozialen Probleme  lösen, 
die in großer Zahl vor uns liegen. Das Erarbeiten solcher Lösungen aber 
ist eigentlich keine Option, sondern Verpflichtung. Denn es ist, wie der 
französische Religionsphilosoph Blaise Pascal einmal gesagt hat: „Die 
Vergangenheit und die Gegenwart sind unsere Mittel. Die Zukunft  allein 
ist unser Zweck.“

Anmerkungen

1 https://op.europa.eu/en/publicationdetail//publication/8e45803374fc11e8948301aa
75ed71a1/languageen/formatPDF/source99539237, abgerufen am 26.06.2020.

2 https://www.destatis.de/DE/Themen/GesellschaftUmwelt/BildungForschungKultur/
ForschungEntwicklung/Tabellen/fuepersonalbundeslaendersektoren.html, abgerufen 
am 29.06.2020.

3 https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/research.html, abgerufen am 29.06.2020.
4 https://www.unesco.de/wissen/wissenschaft/deutschlandweltweitvierterstellebei

investitionenforschungundentwicklung, abgerufen am 29.06.2020.
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Industry on Campus:  
Innovationschancen aus der Allianz  
Wissenschaft – Wirtschaft

Die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit wie Kli
mawandel, Demographischer Wandel, Digitalisierung, Automatisie
rung und Mobilität beeinflussen unsere Welt maßgeblich und erfordern 
neue Denkansätze, neue Kooperationsformen und Herangehensweisen 
und innovative Lösungen. Die RWTH Aachen stellt sich diesen Heraus
forderungen, indem sie diese komplexen Problemstellungen beforscht 
und den Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis durch den 
Zusammenschluss verschiedener Disziplinen und Unternehmen för
dert. 
Der RWTH Aachen Campus bündelt die hierfür notwendigen Kompe
tenzen aus Wissenschaft und Wirtschaft vor Ort und bildet so die kom
plette Wertschöpfungskette von der Grundlagen und Anwendungsfor
schung bis zur Entwicklung marktreifer Produkte und Dienstleistungen 
ab. Die ersten Leuchtturmprojekte wurden bereits bis zur Serienproduk
tion umgesetzt und zeigen damit, dass das CampusÖkosystem in der 
Lage ist, Innovationen bis zur Markteinführung voranzutreiben.
Wissenschaft und Wirtschaft profitieren gleichermaßen vom RWTH 
Aachen Campus. Sie arbeiten unter einem Dach an visionären Lösungen  
für relevante Zukunftsfragen und ergänzen sich durch das nötige Know
how und die vorhandene Forschungsinfrastruktur. Private Investoren 
finan zieren die erforderlichen Gebäude und ergänzen damit die öffent
lichen Mittel. Der RWTH Aachen Campus ist demzufolge auf dem bes
ten Weg, sich zu einer der größten technologieorientierten Forschungs
landschaften Europas zu entwickeln.
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Der RWTH Aachen Campus

Langjährige Allianz RWTH – Wirtschaft 

Die RheinischWestfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH 
Aachen) ist mit 45 000 Studierenden und 9500 Beschäftigten die größte 
Arbeitgeberin und Ausbilderin in der Region. Getreu dem Motto „Thin
king the Future – Zukunft denken“ gestaltet sie als treibende Kraft die 
Region Aachen entscheidend mit. Mit einem breiten wissenschaftlichen 
Fundament, das grundlagenorientierte Forschungsergebnisse und an
wendungsorientierte Lösungen hervorbringt, widmet sich die RWTH 
Aachen aktiv den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen. 
Im Vergleich mit anderen deutschen Universitäten belegt sie in vielen 
Disziplinen regelmäßig Spitzenpositionen. Darüber hinaus verfügt die 
RWTH Aachen über ein erstklassiges Universitätsklinikum und schlägt 
so zusätzlich die Brücke zur Medizin. 
Bund und Land stärken die Spitzenforschung durch die weitere Förde
rung im Rahmen der Exzellenzinitiative. Der Status „Exzellenzuniversi
tät“ steigert seit 2007 die weltweite Sichtbarkeit der RWTH Aachen und 
festigt die eigene Position im internationalen Wettbewerb. Die Förde
rung unterstützt die Entwicklung Aachens zu einer HightechRegion, 
die von innovationsfreudigen Wissenschaftlern geprägt und mit weltweit 
führenden Forschungs und Industriepartnern vernetzt ist. Das entstan
dene Netzwerk baut unter anderem auf den historisch gewachsenen Ko
operationen mit der Wirtschaft auf. Seit ihrer Gründung 1870 steigerte 
die RWTH Aachen ihre Drittmittelerträge kontinuierlich und ist seit 
2007 drittmittelstärkste Universität Deutschlands. Der seit  jeher prakti
zierte Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis wird dazu bei
tragen, den vornehmlich durch den von der Bundesregierung beschlos
senen „Braunkohleausstieg“ bedingten Strukturwandel zu bewältigen 
und die Region als einen führenden Technologiestandort zu etablieren. 
Die Fragestellungen rund um gesellschaftliche Herausforderungen wer
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den dabei zunehmend komplexer und sind von einer Disziplin alleine 
nicht mehr zu beantworten. Daher verschiebt sich die Zusammenarbeit 
oft zwangsläufig weg von klassischen bilateralen hin zu interdisziplinä
ren Konstellationen. 

Erweiterungsareale Campus Melaten und Campus West

Die RWTH Aachen nahm ihren Anfang in heutiger InnenstadtLage. 
Mitte der 1970er Jahre zogen die ersten Großinstitute aufgrund nicht 
mehr ausreichender Flächen nach Melaten. Am südlichen Ende wurde 
dort Mitte der 1980er Jahre das Universitätsklinikum, eines der größten 
Krankenhäuser Europas, eröffnet.

Das Areal des RWTH Aachen Campus: Innovationsökosystem aus Wissenschaft und Wirtschaft 
(© Campus GmbH/OpenStreetMap/opentopomap)

Im Jahr 2005 wurde die Idee des RWTH Aachen Campus geboren. Die 
Kernidee besteht darin, Forschungspartner aus der Industrie zur An
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siedlung in Aachen zu motivieren und auf diesem Wege ein Innova
tionsökosystem zu schaffen. Neu an dem Konzept ist, dass die erforder
lichen Gebäude nicht auf Basis der sonst üblichen hoheitlichen Mittel, 
sondern durch private Immobilieninvestoren auf öffentlichem Grund re
alisiert werden. Durch zusätzliche Flächen für Büros, Hallen, Labore und 
Großgeräte erfährt die RWTH Aachen seither weiteres Wachstum. 
Die RWTH Aachen und die Stadt Aachen gründeten im Jahr 2009 die 
RWTH Aachen Campus GmbH als gemeinsame Tochtergesellschaft, um 
die Planung und Umsetzung der gesamten Konzeption sicherzustellen. 
Die Campus GmbH regelt die Flächennutzung und deren Rahmenbedin
gungen. Ihre Aufgaben reichen von der Initiierung der Cluster und Cen
ter – also von campuseigenen Organisationseinheiten, die jedoch losgelöst 
von den Forschungsclustern der Exzellenzinitiative zu betrachten sind – 
bis hin zur europaweiten Ausschreibung von Investorenauswahlverfahren 
zur Errichtung der erforderlichen Gebäude. Diese werden zunächst suk
zessive auf dem 475 000 m² großen Areal Campus Melaten gebaut, bevor 
die zweite Entwicklungsphase auf dem Campus West mit einer Fläche von 
325 000 m² beginnen wird. Auf diese Weise wird mit einem geschätzten 
Investitionsvolumen von ca. 2 Mrd. Euro ein durchgängiger Campus ent
wickelt, der von der Innenstadt bis zum Universitätsklinikum reichen und 
voll in das öffentliche Leben integriert sein wird. Unweit der niederländi
schen Grenze werden somit ca. 10 000 neue Arbeitsplätze entstehen. 

Dimension Forschung und Entwicklung

Die große Herausforderung bei der Schaffung eines solchen Innova
tionsökosystems besteht darin, die Lücke zwischen Wissenschaft und 
Industrie im Sinne einer durchgängigen Wertschöpfungskette zu schlie
ßen. Die Wertschöpfungskette beginnt mit den auf einzelne Disziplinen 
fokussierten, klassischen Hochschulinstituten und deren Grundlagen 
und Anwendungsforschung.

J
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Die drei Entwicklungsstufen des RWTH Aachen Campus (© Campus GmbH)

Stufe 1: Center 

Die Center sind in sogenannten Clustern organisiert, die einen überge
ordneten thematischen Rahmen bilden und zugleich ein Baufeld darstel
len. Diese wurden so geschnitten, dass sie in möglichst optimaler Nähe 
zu den jeweils relevanten Instituten liegen. Bisher wurden die Cluster 
Produktionstechnik, Smart Logistik, Biomedizintechnik, Nachhaltige 
Energie, Schwerlastantriebe, Photonik, Bauen und Innovation Factory 
gegründet. 
Die Abbildung auf Seite 258 zeigt beispielhaft die Nutzfläche des Clusters 
Produk tionstechnik. Das Gebäude verfügt über ca. 60 000 m² und behei
matet die folgenden Center: Werkzeugbau Akademie Aachen, Aachener 
Zentrum für Leichtbau, Complexity Management Academy, Invention 
Center, Center Data Analytics, Global Production Management Center, 
Center R&D Intelligence und Center XL Assembly. 

K
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Die Center legen den Fokus jeweils auf ein Forschungsthema, das auf
grund seiner Komplexität einen interdisziplinären wissenschaftlichen 
Ansatz und langen Atem erfordert. Das Thema ist so relevant, dass die 
Wirtschaft bereit ist, dessen Bearbeitung vollständig privat zu finanzie
ren, um nicht auf öffentliche Fördermittel warten oder langwierige För
derverfahren in Kauf nehmen zu müssen.

Die Center im Cluster Produktionstechnik (© Campus GmbH/Steindl)

Die Unternehmen verpflichten sich, für mehrere Jahre aktiv an einem 
Konsortium teilzunehmen (Immatrikulation). Die Ziele sind die Ver
trauensbildung gegenüber der Wissenschaft, gegenseitige Inspiration 
(Open Innovation) und eine geringere finanzielle Last für den Einzel
nen.
In der Regel werden drei unterschiedliche Mitgliedschaftsarten angebo
ten, die sich hinsichtlich der Rechte und Pflichten unterscheiden. Die 
BasisMitgliedschaft mit dem niedrigsten finanziellen Beitrag ermög
licht die generelle Partizipation und ist insbesondere für kleine und 
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 mittlere Unternehmen interessant. BusinessMitglieder entscheiden da
rüber hinaus über die durchzuführenden Projekte mit und beteiligen 
sich  aktiv an Forschung und Entwicklung. PremiumMitglieder erhalten 
mit dem höchsten finanziellen Beitrag zusätzlich das Recht, die Projekt
vorschläge für die Forschungsagenda gemeinsam mit den Wissenschaft
lern zu entwickeln. 
Während ihrer Mitgliedschaft erhalten Unternehmen fünf Leistungsbau
steine: 

• Zugehörigkeit: Das Mitglied hat das Recht, eigene Räumlichkei
ten anzumieten oder an dem SharedDeskKonzept des Centers 
teilzunehmen.

• Forschung & Entwicklung: Das Wissenschaftlerteam und die 
immatrikulierten Mitglieder forschen gemeinsam und profitie
ren von den erarbeiteten Ergebnissen. In regelmäßigen Treffen 
kommen alle Mitglieder zusammen, um sich über die Projekt
ergebnisse und die aktuellen Entwicklungen im Center zu in
formieren. Anschließend werden potenzielle Projekte für den 
nächsten Zyklus (i.  d.  R. alle sechs Monate) vorgestellt. Diese 
wurden im Vorfeld von den Wissenschaftlern und Premium
Mitgliedern zusammengestellt und kalkuliert. Die Mitglieder 
setzen ihre Forschungsgutscheine auf die für sie interessanten 
Projekte. Bekommt ein Projekt ausreichende finanzielle Mit
tel, wird es durchgeführt. Interessiert sich nur ein Mitglied für 
das Projekt, ist auch eine bilaterale Projektbearbeitung möglich. 
Nach sechs Monaten findet das ProjektReview statt und der 
ganze Prozess beginnt erneut.

• Community: Die Mitglieder sind Teil der CampusCommunity, 
die sich aus allen beteiligten Wissenschaftlern und immatriku
lierten Mitgliedern zusammensetzt und auch in einer virtuellen 
Community zusammenkommt. Darüber hinaus fördern Kon
gresse, Messen, Tagungen u. ä. den Austausch. 
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• Weiterbildung: Das Center bietet spezifische Weiterbildungspro
gramme für seine Mitglieder an, um deren Mitarbeiter zu befä
higen, die gewonnenen Erkenntnisse in die betriebliche Praxis 
umzusetzen. 

• Dienstleistungen: Die angebotenen Dienstleistungen umfassen 
Beratung, Zertifizierung, Verifizierung, Zulassung und vieles 
mehr. Auf Basis der Forschungsergebnisse entwickeln die Wis
senschaftler maßgeschneiderte Lösungen für das jeweilige Un
ternehmen.

Die Institutionalisierung der Center erfolgt, indem privatwirtschaftliche 
Entitäten gegründet werden. Sie schließen mit der RWTH Aachen Cam
pus GmbH einen sogenannten CenterVertrag ab, der die Möglichkeiten 
der Universität zur Einflussnahme sichert.

Stufe 2: Innovation Factory

Noch einen Schritt weiter geht die Innovation Factory. Sie ist als Er
findungs und Entwicklungsfabrik zu verstehen, in der Unternehmen 
zukünftig ihre Ideen bis zur Serienreife bringen können. Die Produkt 
und Serviceentwicklung wird sich an den aus der SoftwareBranche 
bekannten agilen Methoden orientieren. Hierbei wird durch kurze, ite
rative Sprints versucht  – möglichst schnell  – Minimum Viable Pro
ducts zu realisieren, anstatt ausführliche Lasten und Pflichtenhefte zu 
verfassen.
Durch kurzfristig zugängliches Expertenwissen sowie die notwen
dige Fertigungsinfrastruktur wird sich diese Agilität dank der Inno
vation Factory in die Hardwareentwicklung übertragen lassen. Auf 
diese Weise wird es möglich sein, bessere Produkte wesentlich schnel
ler und zu deutlich geringeren Entwicklungskosten auf den Markt zu  
bringen. 
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Die Erfolgsfaktoren der Innovation Factory basieren auf den fünf 
 typischen Phasen des Innovationsprozesses.

1. Ideation – neue Ideen werden durch kreative Prozesse gefördert
2. Customer Focusing – Weiterentwicklung aus Kundensicht
3. Development – Weiterdenken der technischen Kernfunktionen
4. Prototyping  – Erstellung von Funktions und Designprototypen + 

Kundenfeedback
5. Industrialization – Individuelle Lösungen für die Serienproduktion

In jeder dieser Phasen werden die Experten der Innovation Factory die 
Ansprechpartner sein, wenn es darum geht, die geballten Kompetenzen 
des Ökosystems zielgerichtet zu konfigurieren. Unterstützt von inter
disziplinärem Knowhow kommen die Projektteams der Unternehmen 
abseits ausgetretener Pfade in neuer, inspirierender Umgebung zu weg
weisenden Lösungen. Das Ziel ist es, marktreife und produzierbare Pro
totypen zu entwickeln.
Das Gebäude der Innovation Factory bildet den „Auftakt“ des Campus 
West und damit zum Innovationsökosystem der RWTH Aachen. Die 
 folgende Abbildung soll einen Eindruck vermitteln, von welchen räum
lichen Dimensionen hier die Rede ist.

Geplantes Gebäude für die Innovation Factory auf dem Campus West (© RKW)

M
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Stufe 3: Leuchtturmprojekte

Exemplarische LeuchtturmProjekte erbringen den Beweis für die Leis
tungsfähigkeit des CampusÖkosystems.

Die Leuchtturmprojekte StreetScooter, e.GO, Wundkleber, Silent Air Taxi (© DPDHL; e.GO Mobile AG; 
Adhesys Medical GmbH; e.SAT GmbH)

Im Jahr 2010 wurde die StreetScooter GmbH gegründet. Das Ziel be
stand in der Entwicklung eines günstigen Elektrofahrzeugs für den 
Kurzstreckenverkehr. Innerhalb von 15 Monaten gelang es den beteilig
ten Wissenschaftlern und ca. 80 mittelständischen Unternehmen, den 
ersten Prototypen zu präsentieren. Auf diesen wurde die Deutsche Post 
aufmerksam und beauftragte die Entwicklung eines auf die Erforder
nisse der Brief und Paketzustellung zugeschnittenen Transporters. Ende 
2014 übernahm sie die Streetscooter GmbH vollständig mit dem Ziel, die 
 eigene Flotte zu elektrifizieren. Heute sind ca. 15 000 Streetscooter auf 
der Straße, die in Aachen und Düren produziert wurden.
Als Nachfolger nahmen sich Wissenschaft und Wirtschaft zu Beginn 
des Jahres 2015 mit dem e.GO Life die Entwicklung eines kompakten 
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Elek troautos für die bezahlbare individuelle urbane Mobilität vor. Fünf 
Jahre später ist die Serienproduktion in Aachen gestartet. Auch der e.GO 
 Mover ist ein Produkt der e.GO Mobile AG und entstand in Zusam
menarbeit mit dem Automobilzulieferer ZF. Der elektrische Stadt bzw. 
Shuttle bus ermöglicht (teil)autonome Mobilität in Städten, um diese 
von Verkehrsmassen zu befreien.
Das aus dem Umfeld der Uniklinik RWTH Aachen heraus gegründete 
Startup Adhesys Medical entwickelte einen neuartigen Wundkleber, der 
eine Alternative zu gängigen Methoden des Wundverschlusses nach chi
rurgischen Eingriffen darstellt. 2017 wurde die Adhesys Medical GmbH 
von der GrünenthalGruppe übernommen; das Produkt erhielt 2018 
seine CEKennzeichnung – ein wichtiger Meilenstein für seine Vermark
tung. 
Das Air s.Pace Center wurde 2018 auf dem RWTH Aachen Campus 
 initiiert. Aus diesem Center heraus entsteht das Silent Air Taxi: ein elek
trifiziertes und geräuschloses Kleinflugzeug für Nah und Kurzstrecken 
bis max. 1000 km, das existierende Mobilitätsoptionen ergänzt und opti
miert. Die gegründete Produktgesellschaft Air s.Pace GmbH nutzt den 
Flugplatz AachenMerzbrück, der mit öffentlichen Fördergeldern zu 
 einem Forschungsflugplatz ausgebaut wird, zur Weiterentwicklung.

Immobilienwirtschaftliche Dimension

Forschung braucht Fläche und entsprechende Gebäude. Dem zuneh
menden Bedarf gerecht zu werden, kann nicht die alleinige Aufgabe der 
Bundesländer sein, die die Grundfinanzierung der Hochschulen bereit
stellen. Für die Errichtung der ClusterGebäude auf den Hochschuler
weiterungsflächen gewinnt der RWTH Aachen Campus daher privat
wirtschaftliche Investoren. Die Gebäude sind beliebte Anlageobjekte in 
einer exzellenten Hochschullandschaft mit sehr guten Wachstums und 
Zukunftsperspektiven. 
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Eigentümer der Hochschulerweiterungsflächen auf Campus Melaten 
ist das Land NordrheinWestfalen. Über den Bau und Liegenschafts
betrieb NRW stellt es die Grundstücke mittels Erbpacht zur Verfügung. 
Der Campus West, ein ehemaliger Güterbahnhof der Deutschen Bahn, 
wurde 2018 an die RWTH Aachen übertragen, um dieser mehr Gestal
tungsfreiheit einzuräumen. Auch hier ist geplant, die Grundstücke per 
Erbpacht zu vermarkten. Der Bebauungsplan für beide Campus Areale 
sieht ausschließlich Nutzungen für Forschungs und Entwicklungs
zwecke vor. Das schließt z. B. gewerbliche Serienproduktionen aus. 
Die Baukonzession für ein ClusterBaufeld wird durch eine europaweite 
Ausschreibung über einen Teilnahmewettbewerb und ein Verhandlungs
verfahren vergeben. Die RWTH Aachen Campus GmbH sammelt im 
Vorfeld die Flächenbedarfe seitens der involvierten Wissenschaftler so
wie Unternehmen und erstellt Raum und Funktionsprogramme. Eine 
Vorvermietungsquote von 60–80 % stellt die Finanzierung sicher. Die 
ersten ClusterGebäude konnten die Projektentwickler bereits zu attrak
tiven Konditionen an Bestandshalter weiterveräußern. Das Modell des 
RWTH Aachen Campus hat dadurch eine Vorreiterrolle bei der Etablie
rung der neuen AssetKlasse Wissenschaftsimmobilie.
Die Erweiterungsflächen des Campus Melaten sind bereits zur Hälfte 
bebaut. Vier privat finanzierte Gebäude mit einem Investitionsvolumen 
von ca. 115 Mio. Euro wurden bereits realisiert. Fünf weitere Bauvorha
ben stehen bis Ende 2020 an. Die Bebauung des Campus West beginnt 
voraussichtlich ab 2022. Aktuell erarbeiten die RWTH Aachen und die 
Stadt Aachen gemeinsam den Bebauungsplan für das Areal. 
Folglich hat das erfolgreiche RWTHCampusKonzept den Rahmen für 
die neun sogenannten 91bForschungsbauten geschaffen, die seit 2008 
von Bund und Land gefördert werden. Fünf sind in den bereits gegrün
deten Clustern beheimatet. In der folgenden Abbildung sind Beispiele 
einerseits für  privat finanzierte (s. obere Reihe) und andererseits für 
öffent lich geförderte Gebäude (s. untere Reihe) auf Campus Melaten 
dargestellt. 
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Obere Reihe: Privat finanzierte Gebäude der Cluster Smart Logistik, Photonik und Biomedizintechnik. 
Untere Reihe: Öffentlich geförderte Gebäude der Cluster Nachhaltige Energie, Schwerlastantriebe und 
Photonik (© Landmarken AG/Horsky; Campus GmbH/Horsky; Campus GmbH/Steindl; RKW/Knauf;  
BLB NRW/Klass; Carpus+Partner AG/Stanzick)

Innovationschancen aus der Allianz Wissenschaft – Wirtschaft

Der Mehrwert des RWTH Aachen Campus ergibt sich durch die Chan
cen auf beiden Seiten – für die Wissenschaft und die Wirtschaft. Das 
zeigt sich auch an den Zahlen. Rund 400 Unternehmen engagieren sich 
mittlerweile auf dem RWTH Aachen Campus. Er zieht ebenso große, 
multinational agierende Konzerne wie kleine und mittlere Unternehmen 
an. Die erfreuliche Entwicklung zeigt sich auch darin, dass erste Unter
nehmen bereits ihre eigenen Inkubatoren und Akzeleratoren auf dem 
RWTH Aachen Campus eröffnen.
Die Wissenschaft erhält Zugang zu praxisrelevanten Forschungs fragen, 
sie verschafft sich eine höhere Planungssicherheit aufgrund der langfris
tigen Mitgliedschaften, sie profitiert von einem verbesserten Zugang zu 
Fördermitteln für Infrastruktur und Forschungsbauten und kann die 
Sichtbarkeit der eigenen Forschungsergebnisse erhöhen. Die Wissen
schaftler machen die eigene Leistungsfähigkeit u. a. anhand von Leucht
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turmprojekten deutlich und profitieren von der steigenden Bekanntheit 
des gesamten RWTH Aachen Campus. 
Der Mehrwert für die Wirtschaft liegt in der Lösung der für sie rele
vanten Zukunftsfragen. Die Beteiligten aus der Wirtschaft tauschen sich 
mit Gleichgesinnten aus, gestalten die langfristige Forschungsagenda mit 
und erhalten Zugang zu wissenschaftlicher Expertise, (technischer) In
frastruktur und talentiertem Nachwuchs. Die Unterstützung bei der Zu
sammenstellung des benötigten wissenschaftlichen Knowhows in der 
Innovation Factory hilft ihnen zudem, eigene Innovationen leichter zu 
realisieren und außerhalb der gewohnten Arbeitsroutinen neue Ideen 
weiterzuentwickeln. Durch die Präsenz vor Ort demonstrieren sie  ihren 
Geschäftspartnern die eigenen Stärken, knüpfen neue Kontakte und 
 sichern sich einen Standort im etablierten Innovationsökosystem.

Kritischer Gesamtblick

Der Ausbau der Kooperationen, wie er auf dem RWTH Aachen Cam
pus vorangetrieben wird, bedeutet keineswegs eine Abhängigkeit der 
Wissenschaft von der Wirtschaft. Vielmehr gibt die Wissenschaft in den 
einzelnen Centern die Richtung vor und erarbeitet zukunftsfähige, an
wendungsbezogene Lösungen gemeinsam mit der Industrie. Der kon
struktive Input der einzelnen Unternehmen ist explizit gewünscht und 
notwendig. 
Bei dem RWTH Aachen Campus handelt es sich nicht um einen gewerb
lichen Industriepark, sondern um ein langfristig angelegtes Vor haben, 
das den Aufbau eines von Wissenschaft und Wirtschaft getragenen Inno
vationsökosystems zum Ziel hat. Die Bebauung der Grundstücke erfolgt 
sukzessive in einzelnen Abschnitten und wird erst in ca. 25 bis 30 Jahren 
vollständig abgeschlossen sein. Explizit ausgeschlossen wurde in dem 
Konzept, dass Industriemitglieder ihre eigenen und nur durch sie selbst 
genutzten Gebäude errichten. Dies wäre mit der Gefahr sogenannter  
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„Closed Shops“ verbunden, die dem angestrebten offenen Austausch 
entgegenwirken würden.
Der RWTH Aachen Campus trägt dazu bei, die interdisziplinäre For
schungskompetenz der RWTH Aachen sichtbarer zu machen. Er leistet 
darüber hinaus einen Beitrag zum Innovations und Technologietransfer 
von der Wissenschaft in die Wirtschaft. 2017 erfolgte die Gründung der 
RWTH Innovation GmbH, welche als zentrale Ansprechpartnerin alle 
Transferaktivitäten an der Universität in einem unternehmerischen Um
feld zusammenführt und als wichtige Anlaufstelle für alle am Transfer
prozess Beteiligten dient. Der Erfolg in den Ausgründungen, im Bereich 
der Patentverwertung und des IPRechts zeigt, dass ihr Poten zial bei 
Weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Die öffentliche Fördermaßnahme 
„Exzellenz Startup Center.NRW“ trägt dazu bei, das verbliebene Poten
zial zu realisieren, und wird ebenfalls auf dem RWTH  Aachen Campus 
beheimatet sein.
Ein ganz wesentlicher Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung des Struk
turwandels wird somit durch die Entwicklung einer Gründerkultur ge
schaffen. Hochqualifizierte Absolventen bleiben heute bereits in wesent
lich größerem Umfange in der Innovationsregion Aachen, anstatt ihre 
berufliche Zukunft an anderer Stelle in Deutschland zu suchen.
Das weitere Wachstum deutscher Hochschulen, deren Bausubstanz oft
mals aus den 1960er und 1970er Jahren stammt, ist von der Frage nach 
der Finanzierung der sanierungsbedürftigen Gebäude abhängig. Öffent
liche Gelder sind knapp und der Investitionsstau drängt die Universitä
ten, kreative eigene Lösungen zu finden. Die Akquise von privaten In
vestoren kann ein möglicher Lösungsweg sein, den Investitionsstau an 
deutschen Hochschulen abzumildern und das knappe öffentliche Budget 
nicht weiter zu belasten. Mit dem RWTH Aachen Campus wurde auch 
auf diesem Feld Pionierarbeit geleistet und es wurden Innovationschan
cen aus der Allianz zwischen Wissenschaft und Wirtschaft genutzt.
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Allianz aus Wissenschaft und  Wirtschaft – 
Finanzierungsbalance und Unabhängigkeit 
bei der Deutschen Akademie der Technik-
wissenschaften (acatech)

acatech  – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ist die von 
Bund und Ländern geförderte nationale Akademie und Stimme der 
Technikwissenschaften im In und Ausland. Sie berät Politik und Ge
sellschaft in technikwissenschaftlichen und technologiepolitischen 
Zukunftsfragen und versteht sich als unabhängige und gemeinwohl
orientierte Diskussionsplattform zu Chancen, Risiken und Herausfor
derungen neuer Technologien. Die Akademie setzt sich dafür ein, dass 
aus Ideen Innovationen und aus Innovationen Chancen auf nachhaltigen 
Wohlstand und Beschäftigung werden.
Die symmetrische Finanzierung durch Staat und Wirtschaft soll die Un
abhängigkeit der Akademie gegenüber diesen Akteuren gewährleisten. 
Private Mittel werden durch einen Förderverein eingeworben. Dieser ge
währleistet, dass keine direkte Projektfinanzierung durch private Mittel 
und keine sich dadurch möglicherweise ergebende inhaltliche Einfluss
nahme erfolgt.

Das Innovationsverständnis der Akademie

Nachhaltiges Wachstum durch Innovation soll durch acatech gefördert 
werden. Für die Innovation sind – so das Innovationsverständnis der 
Akademie (s. Abb.) – ein starkes Wissenschaftssystem, Unternehmen, 
die Wissenschaft in die Anwendung bringen, gute staatliche Rahmen
bedingungen und ein innovationsfreundliches gesellschaftliches Klima 
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vonnöten. Innovation entsteht also im Wechselspiel von Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Innovationsverständnis von acatech (Quelle: acatech)

acatech bindet daher neben der Wissenschaft die Kompetenz führender 
Technologieunternehmen in die Projektarbeit ein („ZweiSäulenMo
dell“) und greift neue Themen, die technologisch, ökonomisch und ge
sellschaftlich relevant sind, frühzeitig und praxisbezogen auf. 
Auf diese Weise möchte acatech Politik und Gesellschaft dazu befähigen, 
technikbezogene, gesellschaftlich relevante Zukunftsfragen auf dem bes

P
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ten Stand der Forschung zu bewerten und darauf aufbauend solide Ent
scheidungen zu treffen: 

acatech Satzung – § 2 Zweck und Aufgaben

1. „Der Verein acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 
e. V. – ,Die Akademie‘ – dient der Förderung von Wissenschaft und 
Forschung.

2. Die Akademie erfüllt den Satzungszweck, indem sie Initiativen zur 
Förderung der Technik in Deutschland ergreift und dabei insbesondere 
das öffentliche Verständnis für die Bedeutung zukunftsweisender Tech
nologien stärkt. Dazu werden eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
grundlagen und anwendungsorientierten Technikwissenschaften so
wie der Dialog mit den anderen Wissenschaften im In und Ausland 
angestrebt. Die Akademie führt wissenschaftliche Veranstaltungen und 
Projekte durch, führt den Dialog mit politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Institutionen und erarbeitet Stellungnahmen. Unter 
Wahrung der Autonomie und der Interessen der weiteren Akademien 
der Wissenschaften in Deutschland kann die Akademie ferner Interes
sen der in den Akademien vertretenen Technikwissenschaften auf na
tionaler und internationaler Ebene wahrnehmen.“1

Arbeitsweise

acatech fördert den Dialog von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft. Die Akademie nimmt Impulse aus Politik, Gesellschaft 
und Wissenschaft auf, stellt faktenbasierte Grundlagen für eine offene 
Diskussion mit Politik und Gesellschaft bereit und formuliert Optionen 
und Empfehlungen. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Bereiche, in de
nen Technik die Gesellschaft verändert (s. Abb.). Q
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Arbeitsweise von acatech (Quelle: acatech)

Im Leitbild von acatech sind die Vision und die grundsätzlichen Ziele 
der Akademie dokumentiert: 

„acatech stellt leistungsfähige Strukturen für den wissenschaftsbasier
ten Dialog über technologiebezogene Zukunftsfragen bereit; Exper
tinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft 
entwickeln fundierte Handlungsentwürfe und bringen diese in die 
öffentliche und politische Debatte ein. Das Themenspektrum reicht 
dabei von Ressourcenfragen über die Energieversorgung, Technolo
gieentwicklungen bis hin zu Fragen der Fachkräftesicherung und Tech
nikkommunikation.
acatech berät unabhängig und nachvollziehbar: Die Akademie verdeut
licht Chancen und Risiken technologischer Entwicklungen und legt dar, 
wie die Ergebnisse zustande gekommen sind und welche Experten da
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ran mitgewirkt haben. acatech veröffentlicht alle Arbeitsergebnisse. Die 
Grundsätze der Beratung sind in Leitlinien für die Politik und Gesell
schaftsberatung niedergelegt. Die Einhaltung der Leitlinien garantiert, 
dass die Akademie Politik und Gesellschaft wissenschaftsbasiert, unab
hängig, parteipolitisch neutral und gemeinwohlorientiert berät.“2

Die Analysen und Empfehlungen veröffentlicht acatech in frei zugäng
lichen Publikationen. Diese werden von weiteren Medienkanälen so
wie Veranstaltungen und Dialogformaten begleitet. Auf diese Weise 
unterstützt acatech die Politik auf Bund und Länder sowie auf europäi
scher Ebene, Entscheidungen auf Grundlage wissenschaftlicher Evidenz 
zu treffen. Neben der Zusammenarbeit in Plattformen, der Veröffent
lichung von Studien und Positionspapieren verfolgt acatech den Auftrag 
der Gesellschaftsberatung durch Medien und Öffentlichkeitsarbeit so
wie Dialogveranstaltungen. 
Zu den zentralen Qualitätsstandards von acatech zählen neben den 
Kernmerkmalen Interdisziplinarität und Exzellenz auch Transparenz, 
Aktualität, Nachvollziehbarkeit und eine allgemein verständliche Aufbe
reitung der Projektergebnisse, die sich an den Beratungs und Informati
onsbedürfnissen der Gesellschaft orientiert. Diese Standards sind in den 
Leitlinien für die Politik und Gesellschaftsberatung zusammengefasst. 
Diese wiederum sind ausgerichtet an bewährten Kodizes, insbesondere 
an den Leitlinien zur Politikberatung der BerlinBrandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften sowie an den Vorschlägen der Kommis
sion „Selbstkontrolle in der Wissenschaft“ der Deutschen Forschungsge
meinschaft zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis: 
 „Für die Akademie und deren politische Beratungsgremien, für die be
teiligten Fachexperten sowie für die Auftraggeber ergeben sich folgende 
Vorgaben:

(1) acatech sorgt dafür, dass die von der Akademie geleistete Beratung 
auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft geschieht.
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(2) Die Akademie sorgt dafür, dass die für die Bearbeitung eines 
 Themas relevanten wissenschaftlichen Fachkompetenzen auf höchs
tem  Niveau in der Projektgruppe vertreten sind und auch die Exper
tise der Wirtschaft einfließt.

(3) Alle an einem Beratungsprojekt Beteiligten werden aufgefordert, 
ihre Interessen und Abhängigkeiten offen zu legen, die Zweifel an 
ihrer Unvoreingenommenheit wecken könnten.

(4) Ein Begutachtungs und Syndizierungsprozess stellt sicher, dass die 
Arbeitsergebnisse aus acatech Projekten dem besten Stand der Wis
senschaft entsprechen, alle relevanten Aspekte berücksichtigen und 
Handlungsalternativen oder empfehlungen nachvollziehbar aus 
den präsentierten Analysen abgeleitet sind.

(5) Alle syndizierten Arbeitsergebnisse werden veröffentlicht. Der Ent
stehungsprozess einschließlich Nennung der Mittelgeber und der 
Mitwirkenden sowie ihrer institutionellen Bindungen wird dabei 
transparent gemacht. Die Akademie bestimmt in Eigenverantwor
tung über den Veröffentlichungszeitpunkt und umfang.

(6) Die Akademie informiert mittels ihrer Öffentlichkeitsarbeit konti
nuierlich über ihre Aktivitäten im Bereich der Politik und Gesell
schaftsberatung und der Politischen Kommunikation.

(7) Wird ein Beratungsprojekt auf der Basis eines Auftrags durchge
führt, erwartet die Akademie vom Auftraggeber, dass die Bera
tungsergebnisse ausgewogen in der Öffentlichkeit dargestellt und 
abweichende Interpretationen begründet werden.“3

Darüber hinaus verfolgt acatech seit 2014 ein internes Qualitätsmanage
ment, das die Einhaltung definierter Standards in der Projektbearbei
tung auf formaler und inhaltlicher Ebene gewährleistet und den Pro
jektleitungen, den Mitgliedern und der Geschäftsstelle als Instru ment 
der kontinuierlichen Qualitätskontrolle dient. Das Handbuch zum Qua
litätsmanagement enthält darüber hinaus Richtlinien für acatechPro
jektgruppen, die neben Aufgaben und Zusammensetzung der Gruppen  
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unter anderem den Umgang mit Interessenkonflikten und Dissens 
 regeln. Sollten Interessenkonflikte oder entsprechende Umstände im 
Sinne der DFGRegeln vorliegen, haben sich Organmitglieder zu enthal
ten. Das Handbuch zum Qualitätsmanagement wird laufend aktualisiert 
und derzeit um einen Abschnitt zur Themenfindung bei acatech sowie 
eine Passage zu Zielen, Zielgruppen und Formaten erweitert. 

Zwei Säulen: Wissenschaft und Wirtschaft

Als einzige Wissenschaftsakademie in Deutschland baut acatech auf 
 einer ZweiSäulenStruktur auf: Mehr als 500 Wissenschaftler kommen 
in der Mitgliederversammlung zusammen, mehr als hundert Vertreter 
aus Wirtschaft, Wissenschaftsorganisationen und Zivilgesellschaft bil
den den Senat. Die Akademie hat gemäß ihrer ZweiSäulenStruktur 
eine Doppelspitze mit zwei Präsidenten. 

Das acatech-Organigramm. Das Zwei-Säulen-Modell Wissenschaft und Wirtschaft (Quelle: acatech)

R
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acatech bezieht systematisch Fachleute aus forschenden Technologieun
ternehmen und Institutionen sowie der organisierten Zivilgesellschaft in 
die Arbeit mit ein. Diese tragen in zahlreichen – stets von Wissenschaft
lern geleiteten – Projekten zur Bearbeitung übergeordneter Fragestellun
gen bezüglich Innovations und Technologieförderung sowie fachlicher 
Fragen bei. Im Senat der Akademie engagieren sich Vertreter der Lei
tungsebene von Unternehmen, Präsidenten der außeruniversitären For
schungseinrichtungen sowie Vorsitzende von Gewerkschaften, Stiftun
gen und Verbänden. Aktuell zählt der Senat über hundert Mitglieder, 
den Vorsitz hat KarlHeinz Streibich inne. Der Senat bündelt Anregun
gen aus Wirtschaft und Gesellschaft und gibt strategische Impulse für die 
Arbeit der Akademie, insbesondere in Bezug auf Herausforderungen für 
den Technologiestandort Deutschland im globalen Wettbewerb. In den 
Gremien und Projekten arbeiten die Senatsmitglieder sowie weitere Ver
treter aus Unternehmen gemeinsam mit acatechMitgliedern an technik
wissenschaftlichen und technologiepolitischen Fragestellungen. Durch 
die systematische Integration der Wirtschaftsperspektive unterstützt aca
tech den Innovationstransfer in die Praxis und schafft damit  einen Ort 
des Austauschs für führende Köpfe aus Wissenschaft und Wirtschaft. 

Übersicht Themenschwerpunkte, Themennetzwerke und Arbeitskreise (Quelle: acatech)

S
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Die Projektarbeit erfolgt programmatisch in fünf Themenschwerpunk
ten (TSP), die jeweils auf das Leitthema der Akademie, Wertschöpfung 
und Beschäftigung für den Standort Deutschland, inhaltlich ausgerichtet 
sind (s. vorstehende Abb.) 

• Energie, Ressourcen und Nachhaltigkeit 
• Mobilität 
• Technikkommunikation 
• Technologien 
• Volkswirtschaft, Bildung und Arbeit 

Die programmatische Ausrichtung der Themenschwerpunkte dient als 
Plattform für die Projektentwicklung und durchführung. 
Zur Bündelung der Sachkompetenz hat acatech zehn Themennetz
werke eingerichtet. In diesen Themennetzwerken identifizieren die aca
techMitglieder gemeinsam mit Fachleuten der Wirtschaft regelmäßig 
Themen, die wirtschaftlich und gesellschaftlich relevant sowie wissen
schaftlichtechnologisch bedeutsam für künftige Wertschöpfung in 
Deutschland sind. Die in der Akademie versammelte Expertise sowie die 
Ergebnisse des breiten StakeholderDialogs, den acatech mit Vertretern 
aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft führt, fließen so in eine Analyse 
der nationalen sowie internationalen Wissenschafts und Innovations
landschaft ein. 

Finanzierung der Akademie

acatech finanziert sich als geförderter, gemeinnütziger Verein sowohl 
aus öffentlichen wie auch privaten Mitteln. Dadurch wird gewährleistet, 
dass die Akademie unabhängig gegenüber einzelnen Geldgebern agieren 
kann. Die Akademie finanziert sich durch eine anteilige institutionelle 
Grundförderung in Form einer Festbetragsfinanzierung von Bund und 
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Ländern in Höhe von derzeit 3,75 Mio. Euro, durch öffentliche Projekt
mittel sowie Zuwendungen des acatechFördervereins, der wiederum 
private Spenden einwirbt. Der Haushalt von acatech setzt sich zu 30 Pro
zent aus institutioneller Förderung und zu 70 Prozent aus Drittmitteln 
zusammen. Bund und Länder haben in der „Ausführungsvereinbarung 
acatech“ zum GWKAbkommen über die gemeinsame Förderung der 
acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (AV acatech 
vom 27. Oktober 2008) festgelegt, „dass die gemeinsame institutionelle 
Förderung der acatech regelmäßig höchstens ein Drittel der Gesamtein
nahmen beträgt“.
Der Förderverein der Deutschen Akademie der Technikwissenschaf
ten4 wurde gegründet, um acatech finanziell zu unterstützen. Er stellt 
ein Budget zur Verfügung, über das die Leitung der Akademie frei ent
scheidet. Der Förderverein nimmt auf die wissenschaftliche Arbeit der 
Akademie keinen Einfluss. Er kann ausschließlich Anregungen für die 
wissenschaftliche Arbeit der Akademie geben. Er gewährleistet, dass pri
vate Mittelgeber nicht direkt Projekte fördern, womit eine Tür für inhalt
liche Einflussnahme geöffnet würde.

Fazit

Durch eine Finanzierungsbalance aus öffentlichen und privaten Mitteln 
ist die Etablierung der Akademie als unabhängige Einrichtung, Stimme 
der Technikwissenschaften und anerkannte Beraterin der Politik und 
Gesellschaft in technikwissenschaftlichen und technologiepolitischen 
Zukunftsfragen gelungen. Den Beratungsauftrag unabhängig, faktenba
siert und gemeinwohlorientiert zu erfüllen, gelingt gerade auch durch 
die Unterstützung aus der Wirtschaft, die ohne Vorgaben Mittel zur Ver
fügung stellt, weil die Idee von acatech als Drehscheibe von Wissen
schaft, Wirtschaft und Politik überzeugen konnte.
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Anmerkungen

1 https://www.acatech.de/akademie/satzung/, abgerufen am 24.06.2020.
2 https://www.acatech.de/akademie/leitbild/, abgerufen am 24.06.2020.
3 https://www.acatech.de/akademie/leitlinienpolitikberatung/, abgerufen am 24.06.2020.
4 https://www.acatech.de/foerderverein/satzungdesacatechfoerdervereins/, abgerufen am 

24.06.2020.
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Thomas Wessel

Talentförderung durch die Industrie  
am Beispiel der Chemie

Academia und Industrie haben gleichermaßen ein hohes Interesse an ei
ner guten Finanzierung von Forschung an Universitäten in Deutschland. 
Ziele sind zum einen die inter nationale Wettbewerbsfähigkeit akademi
scher Forschung bis hin zu Leucht türmen der Exzellenz und zum an
deren die Sicherung gut ausgebildeten wissen schaftlichen Personals für 
den deutschen Arbeitsmarkt. 
Gerade die chemischpharmazeutische Industrie ist durch ihre 
Forschungs orientie rung seit über hundert Jahren in engem Austausch mit 
der Wissenschaft, um die in der Grundlagenforschung gewonnenen Er
kenntnisse in neue Produkte und Verfah ren umzusetzen. Die Zusammen
arbeit basiert auf einer ganzen Palette von ziel führen den Instrumenten: 
direkte Kooperationen von einzelnen Unternehmen mit Wissen schaftlern 
oder Instituten, die Einstellung speziell qualifizierter Hochschul
absolventen bis hin zu einer branchenweiten Förderung von Talenten in 
Wissen schaftseinrichtun gen durch den Fonds der Chemischen Industrie.

Der Fonds der Chemischen Industrie

Der Fonds der Chemischen Industrie ist ein international viel beachte
tes Beispiel, wie eine Branche die Wissenschaft unterstützen kann. Er 
wurde 1950 im Zuge des Wie deraufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg als 
„Hilfsfonds der Chemie“ gegründet, hat aber Wurzeln, die bis ins Jahr 
1916 zurückreichen. Zu Beginn förderte der Fonds den Wiederaufbau 
der chemi schen Grundlagenforschung an den deutschen Hochschulen 
und unterstützte die Ausbildung von talentierten Chemikern, die dann 
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von den Unter neh men eingestellt werden konnten. 1965 wurde die ge
meinnützige „Stiftung StipendienFonds“ für die Nachwuchsförderung 
durch Stipendienprogramme gegrün det.
Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung konnte der Fonds zum Er
halt der akade mischen Chemie in den neuen Bundesländern und deren 
Vernetzung mit Wissen schaftlern im Westen Deutschlands beitragen. Er 
konnte 1990 flexibler als staatliche Stellen reagieren und hatte ein Sofort
hilfeprogramm für Wissenschaftler an den Hochschulen in den neuen 
Bundesländern in Höhe von 6,5 Millionen Mark aufgelegt. 
Über die Jahrzehnte hat der Fonds immer an den richtigen Stellen fle
xibel und wirk sam gefördert und seine Förderprogramme regelmäßig 
überprüft und angepasst. 
Die BerlinBrandenburgische Akademie der Wissenschaften hat im Jahr 
2013 die Leistungen des Fonds anerkannt und dem FondsKuratorium 
die LeibnizMedaille verliehen „in Anerkennung der besonderen Ver
dienste um die Förderung der Wis senschaften“.
Finanziert wird der Fonds von den deutschen Chemie und Pharmaun
ternehmen. Die rund 1700  Mitgliedsunternehmen des Verbandes der 
Chemischen Industrie (VCI) zahlen nicht nur ihren jährlichen Mit
gliedsbeitrag an den VCI, sondern zusätzlich einen Beitrag zum Fonds 
in Höhe von 0,12  Promille ihres Umsatzes aus deutscher Produk
tion. Die Entscheidungen über die Vergabe der Fördermittel werden 
vom FondsKuratorium gesteuert, dem bis zu zwölf Vorstands bzw. 
Geschäftsleitungs mitglieder von Chemie und Pharmaunternehmen und 
sechs Wissenschaftler aus der Academia angehören. Dieses Leitungs
gremium, in dem Forschungschefs von Unter nehmen und Wissen
schaftler gleich berechtigt Entscheidungen treffen, ist weltweit einmalig. 
Außerdem gibt es den Wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Stipen
dienFonds, der seine Expertise ein bringt. Zusammen bilden sie in Per
sonalunion den VCIAusschuss Forschung, Wissenschaft und Bildung.
Die Förderaktivitäten des Fonds konzentrieren sich derzeit auf drei 
Förder schwer punkte:
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• Vergabe von Stipendien für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
im Fach Chemie und angren zenden LifeScienceDisziplinen,

• Förderung der chemischen und chemienahen Grundlagenfor
schung an Hoch schulen und außeruniversitären Forschungsein
richtungen und

• Förderung des Chemieunterrichts an allgemeinbildenden Schu
len und Bereit stellung von Unterrichtsmaterialien, um dadurch 
Verständnis und Akzeptanz für die Chemie in der Gesellschaft 
zu stärken.

Stipendien für Doktoranden: das Kekulé-Stipendium

Die DoktorandenStipendien sollen hochqualifizierte Nachwuchswis
senschaftler bei ihrer Promotion und auf dem Weg zur Hochschul
lehrerlaufbahn oder in die Industrie unter stützen. Von den Unterneh
men werden promovierte Chemiker nämlich in der Regel zunächst in 
die Forschungsabteilungen eingestellt, was einen direkten Knowhow
Transfer von der Hochschule in die Unternehmen ermöglicht.
Angehende Wissenschaftler mit deutscher Staatsangehörigkeit können 
weltweit ge fördert werden, nichtdeutsche Antragsteller mit EUStaats
angehörigkeit müssen an einer Institution in Deutschland forschen. Es 
können bis zu zehn Prozent NichtEUAusländer geför dert werden, 
 jedoch ebenfalls nur, wenn sie an einer wissenschaft lichen Einrichtung 
in Deutschland arbeiten. Pro Jahr wurden in den letzten fünf Jah ren 
etwa 65 Promo tions stipendien vergeben.
Die Förderung erfolgt personenbezogen und leistungsorientiert und 
trägt damit auch bildungspolitischen Zielen – wie zum Beispiel der Ver
kürzung der Studiendauer im Chemiebereich – Rechnung. Deshalb müs
sen die Bewerber für Doktoranden stipen dien nicht nur hervor ragende 
Studienleistungen vorweisen, sondern sie müssen auch innerhalb von 
zehn Semestern Bachelor und Masterstudium abgeschlossen haben. 
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Außerdem sollten Zusatzqualifikationen wie Auslandssemester und In
dustriepraktika im Lebenslauf enthalten sein oder gegebenenfalls erste 
Publi kationen. „Belohnt“ wer den die erfolgreichen Antragsteller mit 
 einer sehr gut dotierten monatlichen Stipen dien rate (zurzeit 1850 Euro) 
und mit Sachmitteln für Reisen zu nationalen und inter nationalen 
 Tagungen, Fachliteratur und Computerausstattung, über die sie selbst 
ver fügen können. Das Budget hierfür von 1000 Euro pro Jahr ermöglicht 
ihnen Flexibilität und Unabhängigkeit, die sie als wissenschaftliche An
gestellte der Hoch schule nicht hätten. Im Falle eines Ortswechsels zu Be
ginn der Promotion erhalten die Stipendiaten außerdem eine einmali ge 
Umzugskostenpauschale von 1750 Euro ausgezahlt.

Die Vorteile der FondsStipendien liegen auf der Hand: 

• Das Renommee des Stipendiums, das sich nicht nur später in der 
Bewerbungs phase auszahlt,

• ein eigenes Budget, zum Beispiel für Reisen zu wissenschaft
lichen  Tagungen,

• die Möglichkeit zu Auslandskooperationen, finanziert über Aus
landszuschläge des Stipendiums,

• Industriekontakte,
• die Mitgliedschaft in einem Netzwerk.

Stipendien für den Hochschullehrernachwuchs:  
das Liebig-Stipendium

Ziel dieser Förderung ist es, die Qualifikationsphase von Forschern 
nach der Post doktorandenzeit auf dem Weg zur Professur zu fördern. 
Seit 1990 wurden mehr als 300 angehende Hochschullehrer mit einem 
LiebigStipen dium ausgezeichnet. Mehr als zwei Drittel sind inzwischen 
als Professoren im In und Ausland tätig. 
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Zum Zeitpunkt der Antrag stellung darf die Promotion nicht länger als 
drei Jahre zurückliegen. Da sich die Wege zur Hochschullehrerlauf
bahn in Deutschland in den letzten beiden Jahrzehn ten enorm verän
dert haben, wurde das LiebigStipendium flexibel den jeweiligen Gege
benheiten angepasst. Heute kann der Nachwuchswissenschaft ler damit 
unbürokratisch seine erste eigene Forschungs gruppe aufbauen. Voraus
setzungen für den Erhalt dieser Förderung sind aus gezeich nete Stu
dien und For schungsleistungen, eine überzeugende Publikations liste 
und ein Forschungsplan, der sowohl durch Originalität als auch Mach
barkeit über zeugt und den Kandidaten bis zur nächsten Karrierestufe 
trägt. Er muss glaubhaft darstellen, dass ein eigenes Forschungsgebiet 
erschlossen wird, welches sich im Wettbewerb um Professuren durch
setzen kann. Die Förderung wird für zunächst drei Jahre beantragt und 
kann um zwei weitere Jahre verlängert werden. Die Ausstattung beinhal
tet eine monatliche Stipendienrate von zurzeit 3400 Euro und ein Budget 
für Reisen zu wissenschaft lichen Tagungen, Computer und Fach literatur 
in Höhe von 3000 Euro pro Jahr. Außerdem gibt es Sachmittel in Höhe 
von 50 000 Euro zu Beginn des Stipendiums und von 15 000 Euro für 
 jedes Verlänge rungsjahr. Zusätzlich wird ein wissenschaftlicher Mitar
beiter eigener Wahl mit einem Dokto randenstipendium finanziert. 
Es ist noch immer möglich, sich mit dem LiebigStipendium zu habili
tieren, falls das gewünscht ist; es ist jedoch kein Muss. Außer dem ist 
es möglich, das LiebigStipendium mit einer während der Lauf zeit 
eingewor be nen Juniorprofessur zu kombinieren, indem die verbleiben
den monat lichen Stipendienraten in Sachmittel umgewandelt werden. 
Dies erhöht die Ausstat tung der Junior profes sur erheblich und macht 
dieses Kombinationsmodell attraktiv. 
Regelmäßig wird mit den Stipendiaten und im FondsKuratorium dis
kutiert, inwieweit das LiebigStipendienprogramm konkurrenzfähig ist 
bzw. erweitert und angepasst werden muss. 
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Viele Fonds-Geförderte unter den Chemie-Nobelpreisträgern

Seit 1963 haben zehn deutsche Wissenschaftler den Nobelpreis für Che
mie erhalten; acht von ihnen wurden vorher vom Fonds gefördert. In 
Physiologie oder Medizin wur den sieben Deutsche mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet. Sechs von ihnen hat der Fonds gefördert. Es spricht si
cherlich für eine Förderorgani sation, Talente in diesem frühen Sta
dium zu erkennen. Die Bilanz von 13 geförderten Nobelpreisträgern und 
 einer geförderten Nobelpreisträgerin, die in Deutschland forschen oder 
 geforscht haben, kann sich sehen lassen.

ChemieNobelpreisträger: 
Gerhard Ertl 2007
Johann Deisenhofer 1988
Robert Huber 1988
Hartmut Michel 1988
Georg Wittig 1979
Ernst Otto Fischer 1973
Manfred Eigen 1967
Karl Ziegler  1963

MedizinNobelpreisträger und MedizinNobelpreisträgerin:
Harald zur Hausen 2008
Christiane NüssleinVolhard 1995
Bert Sakman 1991
Erwin Neher 1991
George F. Köhler 1984
Feodor Lynen 1964
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Der Dozentenpreis

Seit 1953 vergibt der Fonds einen Preis für Dozenten und junge Hoch
schullehrer, die noch keinen Lehrstuhl innehaben. Dieser Preis hat ein 
hohes Renommee und wurde bisher knapp 200 Mal vergeben. Man kann 
sich nicht selbst darum bewerben, son dern muss vorgeschlagen werden. 
Vorschlagsberechtigt sind die amtierenden und ehemaligen Mitglieder 
des Kuratoriums und des Forschungs beirates des Fonds der Chemischen 
Industrie, die Sprecher der Fachkollegien der DFG und die ehemaligen 
DozentenPreisträger. In einem zweistufi gen Aus wahl verfahren werden 
pro Jahr bis zu vier Preise vergeben. Der Preis ist heute mit 25 000 Euro 
dotiert. Außerdem werden 50 000 Euro für Sachmittel zur Ver fügung 
gestellt.

Betreuungsprogramme für die Stipendiaten  
und Netzwerkbildung

Die Förderung durch Stipendien hat nicht nur einen finanziellen Aspekt, 
sondern bie tet der Förderorganisation und den Geförderten die Möglich
keit der Netzwerkbildung. Um ein Netzwerk aufzubauen, sind Betreu
ungsprogramme notwendig: Einerseits ler nen die Geförderten die Per
sonen kennen, die hinter der Organisation stehen und diese finan zieren 
und steuern; andrerseits lernen der Fonds und die ihn tragenden Che
mieunternehmen ihre Stipendiaten und deren Potenzial kennen. Außer
dem haben die Geförderten die Möglichkeit, sich untereinander zu ver
netzen und sich gegenseitig zu unterstützen. Im Laufe der Jahre entsteht 
ein AlumniNetzwerk, bei dem erfahrene und bereits im Beruf stehen de 
Ehemalige die jüngeren Wissen schaft ler beraten können. Dazu hat der 
Fonds mehrere Programme etabliert, die sich seit Jahren bewährt haben.
So gibt es regionale Treffen für Doktoranden, die von ehemaligen Liebig
Stipendia ten und Dozentenpreisträgern vorbereitet und geleitet werden, 
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so dass jeder Promo tionsstipendiat mindestens einmal zu solch einem 
Treffen eingeladen wird. Die weitere Vernetzung ist dank Social Me
dia heute kein Thema mehr. Sie bleibt der Initiative des Einzelnen über
lassen.
Die „Steinheimer Gespräche des Fonds für den Hochschullehrernach
wuchs“ finden einmal pro Jahr statt und geben den LiebigStipendia
ten und Dozentenpreisträgern während drei Tagen die Gelegenheit, sich 
mit ihren Forschungsarbeiten vorzustellen, einander kennenzulernen, 
spannen de Vorträge aus Forschung und Industrie zu hören sowie bil
dungs und gesell schaftspolitisch relevante Themen zu diskutieren. Über 
eine Website können sich aktuell Geförderte und Ehemalige vernetzen 
und es wird sichtbar, wie erfolg reich LiebigStipendiaten in der Acade
mia sind. 
Für LiebigStipendiaten gibt es außerdem das Angebot eines eintägigen 
Seminars zur Mitarbeiter führung in einer Nachwuchsgruppe. Es wurde 
speziell für diese Ziel gruppe konzipiert und arbeitet mit Fallbeispielen. 
Hochschul lehrer werden bedeutet nicht nur, For schung und Lehre zu be
herrschen, sondern es gehören auch Füh rungs und Ver waltungsaufgaben 
dazu, von deren Erfolg letztend lich auch ausge zeichnete For schungs
ergebnisse abhängen. Der Fonds möchte seine Stipendiaten dabei unter
stützen, auf solche Aufgaben gut vorbereitet zu sein.
Das FREQNetzwerk (Female Research Equality) geht auf eine Initiative 
von ehema ligen LiebigStipendiatinnen zurück, die inzwischen in der 
Academia erfolgreich sind. Dieses Forum gibt den aktuellen Stipendia
tinnen und durch Sachkosten geförderten Wissenschaftlerinnen die 
Möglichkeit  eines informellen Austausches zu allen im Beruf wichti
gen und relevanten Themen. Außerdem organisieren die Mitglieder die
ses Netzwerks alle zwei Jahre mit Unterstützung der FondsGeschäfts
stelle ein zwei tägiges Treffen für Doktorandinnen, bei dem Themen wie 
Berufs einstieg im Unter nehmen, Planung einer Hochschullaufbahn, 
Vereinbarung von Beruf und Fami lie und verschiedene Berufsbilder im 
Chemie und Biochemiebereich intensiv disku tiert wer den. 
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Kooperationen mit anderen Stiftungen

In den Jahren 2010 bis 2019 gab es eine Kooperation zwischen Fonds und 
Aventis Foundation, um jeweils ein HoechstDoktorandenstipendium 
und einen Dozenten preis in einem gemeinsamen Auswahlverfahren zu 
vergeben. Anträge, Begutach tung, Stipendienvergabe und Betreuung der 
Stipendiaten hat der Fonds übernom men. Die finanziellen Mittel stellte 
die Aventis Foundation zur Verfügung. 

Förderung der Grundlagenforschung

In den Anfangsjahren des Fonds war der Wiederaufbau der akademi
schen Chemie das beherrschende Thema der Förderaktivitäten des 
Fonds. Alle Chemieprofessoren wurden vom FondsKuratorium nach 
ihrer wissenschaftlichen Exzellenz bewertet und rund zwei Drittel be
kamen  – abgestuft nach diesen Bewer tungen  – finanzielle Mittel für 
ihre Arbeit, die sie unbürokratisch und frei für ihre For schungs zwecke 
verwenden konnten. Diese leistungsbezogene ad personamFör derung 
wurde 2007 vor dem Hintergrund der Exzellenzinitiative und der 
Wissen schafts und Hochschulpakte heruntergefahren. Die FondsFör
derung wurde neu ausgerichtet, um die Arbeit von Schulen und Nach
wuchswissenschaftlern finanziell zu stärken. Seit 2008 erhalten Betreuer 
von Doktoran denstipen dien 5000 Euro für sich und ihren Arbeitskreis 
zur freien Verfügung, zum Beispiel für Reisen zu wissenschaftlichen 
 Tagungen und den Kauf von Klein geräten und ITAus stattung.
Für Nachwuchsgruppenleiter, Juniorprofessoren und Habilitanden im 
Chemie und Biochemiebereich gibt es die Möglichkeit, Sachkosten
zuschüsse für den Hochschul lehrernachwuchs von bis zu 10 000 Euro 
zu beantragen. Damit können die angehen den Hochschullehrer flexibel 
und unbürokratisch ihren Forschungsfreiraum erhöhen.
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Wissenschaftliche Tagungen

Ein internationaler wissenschaftlicher Aus tausch ist essentiell für die 
Förderung junger Talente. Als Beitrag zu einem guten wissen schaftlichen 
Austausch in der Chemie und chemienahen Gebieten stellt der Fonds 
den Organisatoren von in Deutschland stattfindenden internationalen 
Tagun gen und Workshops Reisekosten zuschüsse für ausländische Refe
renten aus der Academia zur Verfügung.
Darüber hinaus fördert der Fonds exzellente und inter national aus
gerichtete Symposien für den wissenschaftlichen Nachwuchs, um junge 
Wissenschaftler frühzeitig an den akademi schen Erfahrungsaustausch 
heranzuführen. 

Chemiestudium

Auch das Chemiestudium am Standort Deutschland steht im internatio
nalen Wett bewerb um die größten Talente. Daher müssen wesentliche 
Entwicklungen in Wissenschaft, Technik und Industrie frühzeitig aufge
griffen werden können, um ein attraktives Umfeld für Studierende und 
zukünftige Leistungsträger zu gewährleisten. Daher ist es ein erklärtes 
Ziel des Fonds, neben der personenbezogenen Talent förderung im Rah
men der Stipendien dazu beizutragen, dass die experimentelle Ausbil
dung angehender Chemiker und Chemieingenieure an deutschen Hoch
schu len auf der Höhe der Zeit ist und mit den Anforderungen der sich 
rasant ändern den Berufspraxis Schritt hält.
Bereits im Oktober 1918 wurde – um eine „genügende Durchbildung der 
Akademi ker“ zu fördern – die Deutsche Gesellschaft zur Förderung des 
Chemischen Unter richts (Degun) an den Hochschulen von der Chemie
industrie gegründet. Ihr Ziel war es, Hochschullehrer mit Fördergel
dern zu unterstützen, um die Qualität des Chemie studiums nachhaltig 
zu verbes sern. 
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Mit der Degun wurde der Startschuss für die heutige Förderlinie des 
Fonds „Neue Lehrmetho den im Chemiestudium“ gelegt. Die derzeitige 
Mittelausstattung erlaubt es, jährlich zwischen zehn und 15 innovative 
Lehrprojekte an Uni versitäten und Fachhochschulen zu unterstützen. 
Flankiert wird die reguläre Förderlinie von hoch dotierten wettbewerb
lichen Sonderförderrunden. Diese oft themen bezogenen Ausschreibun
gen richteten sich zum Beispiel explizit auf Praktika aus den Bereichen 
Elektrochemie und Elektrosynthese oder Grenzflächenchemie. In den 
Jahren 2013, 2014 und 2015 konnte der Fonds zudem jeweils rund eine 
Million Euro innerhalb von themenoffenen Ausschreibungen zur Be
schaffung von Experimentalausstattung zur Verfügung stellen. Hier
durch wurden in diesen drei Sonderförderrun den 39 Hoch schulen bei 
ihren Anstrengungen unterstützt, Laborpraktika in der Bio chemie bis 
hin zur Spektroskopie zu modernisieren. 
Mit Blick auf die Herausforderungen der Digitalisierung ermöglichte 
der Fonds in den Sonderförderungen 2018 und 2019 den Fachbereichen 
den Aufbau spezifischer Lehrmodule, mit denen Studierende der Che
mie und angehende Chemielehrer vertief te theoretische und praktische 
Kenntnisse und Fähigkeiten erlangen, die für den kompetenten Um
gang mit modernen Werkzeugen und Methoden der Modellierung und 
 Simulation in der „Chemie 4.0“ erforderlich sind. 
Auch die Nachwuchssicherung bei für die Industrie relevanten Mangel
berufen ist ein wichtiges Anliegen des Fonds. So unterstützte der Fonds 
2007 und 2008 an fünf Uni versitä ten den Aufbau von MasterStudien
gängen in den Bereichen Toxikologie und Ökotoxikologie mit einer An
schubfinanzierung von je 150 000 Euro.

Schulförderung

Die Grundlage für Talente in der Forschung wird in der Schule gelegt. 
Schul förde rung ist Nachwuchssicherung. Für die chemischpharmazeu
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tische Industrie ist die Förderung des Chemieunterrichts deshalb ein 
wichtiges Thema. Denn ein span nen der Chemieunterricht kann Inte
resse wecken, Chemie zu studieren und später in diesem Feld wissen
schaftlich tätig zu werden.
Für das Jahr 2019 hat das FondsKuratorium 3,8 Mio. Euro für Förder
aktivitäten im Rahmen der „Schulpartnerschaft Chemie“ bereitgestellt. 
Das umfangreiche Maß nahmenpaket beinhaltet eine Reihe von ineinan
dergreifenden Programmen zur För derung des Chemieunterrichts, zur 
Verbesserung der Chemielehrerausbildung und für Partnerschaften zwi
schen Hochschulen und Schulen. 
Im Mittelpunkt steht die Förderung eines spannenden Experimental
unterrichts. Guter Chemieunterricht muss attraktiv sein, er muss die 
Schüler in seinen Bann ziehen, ihr Interesse und ihre Neugier wecken. 
1,7 Mio. Euro gab der Fonds hierfür im Jahr 2019 aus. Die Schulen, die 
üblicherweise Ausstattungsetats von nur wenigen hun dert Euro pro 
Jahr haben, können vom Fonds Zuschüsse von bis zu 5000 Euro für den  
experimentellen Chemieunterricht (Geräte und Chemikalien) erhalten. 
Die För de rung in diesem Bereich ist außerordentlich wirksam und die 
Dankesbriefe von Schulleitern und Chemielehrern zeigen, wie positiv 
die Förderung aufgenommen wird. Seit Beginn der „Schulpartnerschaft 
Chemie“ des Fonds im Jahr 2001 wurden bis Ende 2018 über 7000 Schu
len mit mehr als 9200 Förderungen finanziell mit Beträgen zwischen 
 einigen hundert und 5000 Euro unterstützt. 
Der Fonds unterstützt außerdem die Einrichtung von Experimentier
labors an Uni versi täten, die von den umliegenden Schulen genutzt 
werden können, und fördert weitere ChemieProjekte für Kinder und 
Jugend liche. 922 derartige Projekte wurden zwischen 2001 und 2018 
 finanziert, z. B. das Schülerlabor „NESSILab“ an der Uni versität Erlan
genNürnberg und das XLAB in Göttingen. 
Eine wichtige Fördermaßnahme in der Schulförderung des Fonds sind 
die sehr begehr ten Unterrichtsmaterialien zu aktuellen Themen. Ende 
2017 erschien „Anti biotika  – Der Wettlauf mit den Keimen“ und im 
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Herbst 2018 hat der Fonds den Titel „Innovationen in der Chemie – Ma
terialien, Wirkstoffe und Verfahren für unsere Zu kunft“ herausgegeben. 
In diesem Unterrichts material werden innovative Produkte und Verfah
ren aus Chemie und Pharma vorgestellt, die zur Lösung großer gesell
schaftlicher Herausforderungen wie zum Beispiel Gesundheitsversor
gung, Mobilität, Energienutzung und Ressourcenschonung beitragen 
können. In dem Anfang 2019 erschienenen Unterrichtsmaterial „Stoffe 
erforschen, Natur wissenschaften ent decken“ finden Lehrkräfte Anre
gungen und Experimente für den naturwissenschaft lichen Anfangsun
terricht in den Klassenstufen 5 und 6. In Arbeit ist der 2. Band „Experi
mente für pfiffige Forscher“. Damit gibt der Fonds Pädagogen, die mit 
Kindern im Grundschulalter arbeiten, Material an die Hand, mit dem 
die frühe Heranführung an naturwissenschaftliche Phänomene gelingen 
soll. Darüber hinaus wurde mit der Aktualisierung der Titel „Nach wach
sende Rohstoffe“ und „Biotechnologie: Kleinste Helfer – große Chancen“ 
begonnen. All diese Unterrichtsmaterialien erhalten rund 17 000 Lehrer 
an Gymnasien, Realschulen und Berufsschulen kostenlos. 
Begeisterung für die Chemie und die Möglichkeit, sich als Schüler selbst 
einzubrin gen, schaffen auch SchülerWettbewerbe – sei es auf Mittel
stufenNiveau mit derzeit jährlich über 26 000  Teilnehmern bundes
weit oder auf höherem Niveau wie bei „Jugend forscht“ oder der „Che
mieolympiade“. Zwischen 2001 und Ende 2018 hat der Fonds rund 
480 solcher Wettbewerbe unterstützt, zumeist mit Preisspenden. Bei 
„ Jugend forscht“ stiftet der Fonds seit 2011 nicht nur Chemiepreise auf 
Bundesebe ne, sondern auch auf Regional und Landesebene. Viele die
ser ChemieWettbewer be wären ohne die finanzielle Unterstützung des 
Fonds nicht möglich. Sie führen zur Beschäftigung tausender begeister
ter Schüler und häufig auch deren Eltern mit der Chemie und tragen in 
der Öffentlichkeit zu einem großen Imagegewinn für die Che mie bei.
Der Fonds finanziert zusätzlich gemeinsam mit der Gesellschaft Deut
scher Chemiker sieben regionale Lehrerfortbildungszentren, in denen 
Chemielehrer in modernen Lehrmethoden und neuen Fachthemen  
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weitergebildet werden, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Außer
dem fördert der Fonds mit erheblichen Mitteln die Entwick lung neuer 
didaktischer Konzepte und Methoden für einen modernen und fesseln
den Schul unterricht. Durch die Vergabe von Preisen für Lehrkräfte, die 
besonderes Enga gement für den Chemieunterricht zeigen, trägt der 
Fonds dazu bei, das Image und die herausragenden Leistungen von Che
mielehrern in der Gesellschaft bekannt zu machen und zu verbessern.
Die „Schulpartnerschaft“ des Fonds ist auch deshalb wichtig, weil ein 
besseres All gemeinwissen über die Chemie die immer noch verbreitete 
Angst vor der Chemie nehmen kann. Die Schulförderung des Fonds ist 
somit eine langfristige Investition in die Zukunft. 

Fazit und Ausblick

Mit seinem breitgefächerten Förderprogramm unterstützt der Fonds der 
Chemischen Industrie seit nunmehr fast sieben Jahrzehnten wirksam 
und effizient den wissenschaftlichen Nachwuchs und die Forschung in 
Chemie und angrenzenden Disziplinen sowie einen interes santen und 
abwechslungsreichen Chemieunterricht an den Schulen. Er ist damit 
ein Musterbeispiel für eine erfolgreiche nachhaltige Förderung von For
schung, Wissen schaft und Bildung durch die Industrie. Es wäre wün
schenswert, dass derartige von der Wirtschaft getragene Förderpro
gramme auch für weitere Fachdisziplinen geschaffen würden, die für die 
Zukunft unseres Landes von großer Bedeutung sind.
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Drittmittel im akademischen Alltag  eines 
Chemieprofessors

Einleitung

Unsere Gesellschaft sieht sich vor großen Herausforderungen, manche 
erscheinen sogar menschheitsbedrohend. Es entflammen emotional auf
geladene gesellschaftliche Diskurse, die Zukunftsängste auslösen. Ist dies 
eine Chance für die Wissenschaft? 
Ohne Zweifel muss Wissenschaft verständliche Antworten geben und 
auch bekennen, wenn sie keine Lösungen zur Hand hat. Viele der gro
ßen Herausforderungen wie demographische Entwicklung, Klimawan
del, nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Energie und Wasserver
sorgung, digitale Wirtschaft, Arbeitswelt und Gesellschaft, intelligente 
Mobilität, gesundes Leben, zivile Sicherheit u. v. m. sind keine konkreten 
Projekte, sondern breitgefächerte Handlungsfelder, die interdisziplinä
rer und internationaler Lösungsalternativen bedürfen. Wissenschaft ist 
aufgefordert, sie zu erarbeiten; dann sollte Politik bedacht entscheiden.
Die Wissenschaft erfährt in großem Umfang öffentliche Förderung. Die 
Gesellschaft kann also erwarten, dass die Wissenschaft ihre Funktion 
und Handlungsfelder in der Gesellschaft und ihren Nutzen für die Ge
sellschaft erläutert. Das bedeutet keineswegs, dass Wissenschaft in einem 
utilitaristischen Sinn nützlich zu sein hat; es schadet ihr aber nicht, wenn 
ihre Erkenntnisse zum Vorteil der Gesellschaft Anwendung finden.

295



Kapitel 4 Universität und Industrie 

Ausgangssituation

Um dem Titel des Beitrags annähernd gerecht zu werden, sollte sich der 
Blick des Lesers auf die konkrete Rolle der Drittmittel im kleinen Hand
lungsbereich eines Hochschullehrers der Technischen Chemie verengen. 

Womit befasst sich die Technische Chemie? 

J. F. Gmelin1 definiert sie bereits 1786: „Technische Chemie ist derjenige 
Theil der angewandten Chemie, welcher die chemischen Grund sätze der 
Fabriken, Manufakturen, Künste und Handwerker, und ihre vorteilhafte 
Anwendung auf diese lehrt.“ Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden 
neue chemische Produktionsverfahren empirisch, stufenweise entwi
ckelt, wobei man sich an der Erfahrung mit ähnlichen Prozessen orien
tierte und zuerst an den Technischen Hochschulen eine eher des kriptive 
chemische Technologie lehrte. Erst nach dem 2. Weltkrieg entwickelte 
sich die moderne Technische Chemie, die mit der Anwendung che
mischer Reaktionen zur umweltverträglichen, ressourcenschonenden, 
 sicheren und wirtschaftlichen Herstellung qualitativ hochwertiger Pro
dukte im technischen Maßstab befasst ist und dabei die grundlegenden 
Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten der verschiedenen chemisch
technischen Produktionsprozesse mit wissenschaftlichen Methoden be
schreibt. Dieses chemische Fachgebiet steht naturgemäß in Forschung 
und Lehre an den Schnittstellen zwischen Grundlagenforschung und 
Wirtschaft einerseits und den universitären Disziplinen der präparati
ven, analytischen und physikalischen Chemie sowie der Verfahrenstech
nik und dem Chemieingenieurwesen andererseits. Zwar kann das Fach 
Technische Chemie an der Mehrzahl der Technischen Universitäten stu
diert werden, aber insgesamt mit abnehmender Tendenz an weniger als 
der Hälfte der wissenschaftlichen Hochschulen, an denen Chemie ge
lehrt wird.
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Berufsqualifikation durch Promotion

Chemie wird in Deutschland an 54 Universitäten gelehrt. Die Absolven
ten schließen ihre universitäre Ausbildung nach wie vor ganz überwie
gend mit der Promotion ab; im langjährigen Mittel begannen 90 % der 
Master bzw. DiplomAbsolventen unmittelbar nach dem Studienab
schluss mit der Promotion, in den beiden letzten Jahren 2017 und 2018 
nahm dieser Wert leicht auf 85 % ab.2 Dass die Universitäten noch  immer 
gezwungen werden, den Bachelor in Chemie als ersten berufsqualifizie
renden Abschluss auszuweisen, steht im eklatanten Widerspruch zur 
Wirklichkeit, denn lediglich 1 % dieser Absolventen traten tatsächlich in 
das Berufsleben ein, 99 % setzten ihre Ausbildung mit  einem anschlie
ßenden MasterStudium fort. Der MasterAbschluss ist in der Praxis für 
10 bis 15 % der Absolventen der erste berufsqualifizierende Abschluss. 
Für die Majorität der Chemiker ist faktisch die Promotion der Nachweis 
der Berufsbefähigung. Dass diese Tatsache von Kultusministern und 
Universitäten im Grundsatz ignoriert wird, befreit sie weitgehend von 
der Verpflichtung, hinreichende Ressourcen für das Promotionsstudium 
bereitzustellen und auskömmliche Förderinstrumente für alle Doktoran
den bereitzuhalten. 
Dass die DFG3 beispielsweise die Einrichtung von Graduiertenkollegs 
und insbesondere auch Internationale Graduiertenkollegs4 zur Förde
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Hochschulen unter
stützt, die die Qualifizierung von Doktoranden im Rahmen eines the
matisch fokussierten Forschungsprogramms sowie eines strukturierten 
Qualifizierungskonzepts zum Ziel haben, ist ein wertvoller Schritt in die 
richtige Richtung; mehr sollten folgen. Wie bei vielen antragsgebunde
nen Förderprogrammen, selbst der Exzellenzinitiative, wird allerdings 
auch hier zunächst der gute Antrag belohnt, nicht die tatsächlich erzielte 
Qualität des Produkts.
Promovierte Chemiker sehen seit gut 150  Jahren in der in unserer 
Volkwirtschaft fest etablierten Chemischen Industrie ihren größten 
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 Arbeitgeber. Keine andere Naturwissenschaft kennt eine derart förder
liche Partnerschaft zwischen Universität und Industrie. So haben 2018 
knapp 36 % der frisch Promovierten ihren Berufseinstieg in der chemi
schen und pharmazeutischen Industrie gefunden, 12 % gingen nach der 
Promotion zunächst ins Ausland, zumeist für einen PostdocAufenthalt, 
etwa 19 % „parkten“ in Deutschland als Postdoc an Universitäten, an
deren Forschungseinrichtungen oder auf befristeten Stellen in der In
dustrie und 11 % waren zum Stichtag der Erhebung stellensuchend.5 Von 
den drei letztgenannten Gruppen, die zusammen 42 % der gerade Pro
movierten repräsentieren, findet erfahrungsgemäß ein erheblicher An
teil etwas später seinen Beruf in der chemischen Industrie. Die mehr als 
100 promovierten Absolventen meines Arbeitskreises arbeiten zu einem 
noch höheren Anteil in der chemischen Industrie. 
Die Nachfrage der Chemischen Industrie und anderer Wirtschaftsbe
reiche nach Technischen Chemikern ist größer als die Ausbildungs
kapazität technischchemischer Lehrstühle, so dass deren Arbeitskreise 
zumeist viele promovierende wissenschaftliche Mitarbeiter zählen und 
folglich ein entsprechend großes Budget erfordern. 

Wenig Manna für das Promotionsstudium

Dass die norddeutschen Universitäten chronisch unterfinanziert sind, ist 
bekannt. So darf sich die Universität Hamburg zwar zu den Exzellenz
universitäten zählen, hat allerdings nur 16 410 Euro pro Student und Jahr 
zur Verfügung, während die TU München 37 523 Euro, die ETH Zürich 
77 581 Euro und die Stanford University 345 036 Euro ausgeben können.6

Von den 16 410 Euro pro Student und Jahr wird naturgemäß der Löwen
anteil für das Personal in Lehre und Forschung, Technik und Verwaltung 
aufgewendet. Letztlich sah die Verteilung der Haushaltsmittel in mei
nem Fachbereich einen jährlichen Sachkostenzuschuss von 1500 Euro je 
Doktorand verteilt auf einen Zeitraum von drei Jahren vor. Gleichzeitig 
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wurde ein Laborarbeitsplatz für das Promotionsvorhaben zugesichert, 
was in der Regel die Nutzung der Forschungsinfrastruktur des Instituts, 
des Fachbereichs und der zentralen Einrichtungen der Universität ein
schließt. Im langjährigen Mittel lagen in meiner Arbeitsgruppe die tat
sächlichen Ausgaben allein für Verbrauchsmaterial zwischen 8000 und 
12 000 Euro je Doktorand und Jahr, so dass auch für die mit Abstand auf 
diese Zahlen schauende Leserschaft offensichtlich wird, dass sie wenig 
miteinander zu tun haben. 
Dass Fachbereich und Universität ihre Infrastruktur bereitstellen, ist 
großartig und für die meisten Promotionsvorhaben auch hinreichend, 
zumal es im Allgemeinen mit geringem Aufwand verbunden ist, bei
spielsweise den Zugang zu analytischen Großgeräten, die an der  eigenen 
Universität nicht vorhanden sind, durch Kooperationen oder Kompen
sationsgeschäfte mit Kollegen an Nachbaruniversitäten und forschungs
einrichtungen zu erschließen. 
Gleichwohl offenbaren selbst die wenigen bisher genannten Zahlen, dass 
es anderer Finanzierungsquellen bedarf, um beispielsweise eine rech
nergesteuerte MiniplantAnlage für ein neues kontinuier liches Verfah
ren zur Polymerherstellung oder die Konstruktion und Erprobung eines 
neuen Reaktionskalorimeters zur Ermittlung kinetischer und thermo
dynamischer Kenngrößen für die sicherheitstechnische Auslegung von 
Feststoff/GasphasenReaktoren im Rahmen eines Promotionsvorhabens 
zu realisieren. Dazu sind jeweils Investitionen im niedrigen sechsstel
ligen Bereich erforderlich, die aus den laufenden Haushaltsmitteln des 
 Instituts nicht aufzubringen sind.
Naturgemäß sind die meisten Promovierenden auf Einnahmen zur 
 Sicherung ihres Lebensunterhalts angewiesen. Es wäre absurd, den 
Mangel an hochqualifizierten Fachkräften zu beklagen und gleichzeitig 
die  Talente junger Doktoranden mit Taxifahren oder Kellnern zu ver
schwenden. Selbst die aus Gründen der Weiterqualifizierungsmöglich
keit befristeten Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter, die Aufgaben 
in der Lehre der Universitäten wahrnehmen, sind im Hinblick auf eine 
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kurze Promotionsdauer nur mit Einschränkungen zu empfehlen.7 Die 
mit ihnen verbundene Lehrverpflichtung von fünf Semesterwochen
stunden bei einer Vollzeittätigkeit reduziert die für das eigene Promo
tionsvorhaben zur Verfügung stehende Zeit beachtlich, zumal die An
rechnungsfaktoren für die sogenannte „kleine Lehre“ in Praktika oder 
Exkursionen nur 0,5 oder 0,3 betragen.8 Während in den ingenieur
wissenschaftlichen Fächern die Promotionszeit zumeist als Weiterqua
lifikation im Beruf verstanden wird, sehen Chemiker traditionell diese 
Zeitspanne als zur Ausbildung gehörend an und akzeptieren deshalb in 
der Mehrzahl Teilzeitangebote von 50 % oder 65 %. Das durchschnitt
liche Monatsgehalt beträgt knapp 1400 Euro9 netto für eine Halbtags
anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter, was in Hamburg zu einer 
 bescheidenen Lebensführung anhält.

Motivation zum Einwerben von Drittmitteln

Geld allein qualifiziert nicht

In dieser Ausgangssituation begründet sich ein wesentlicher Aspekt, 
der das Einwerben so genannter Drittmittel zur Conditio sine qua non 
macht. Die Universität Hamburg, die hier nur stellvertretend für viele 
Universitäten genannt sein soll, sieht die akademische Ausbildung von 
Chemikern im Rahmen des Promotionsstudiums sicherlich als ihre 
hoheit liche Aufgabe an, allein fehlen ihr die Ressourcen, um dieser He
rausforderung im ganzen Umfang gerecht werden zu können. Ihr man
gelt es dabei nicht allein an finanziellen Mitteln, auch die Lehrkapazität 
ist für ein strukturiertes Promotionsstudium nicht hinreichend bemes
sen. Hinzu kommt, dass nicht alle Kompetenzfelder, die heute von  einem 
Chemiker in der beruflichen Praxis erwartet werden, in die Curricula 
der ChemieStudiengänge Eingang gefunden haben. 

300



Drittmittel im akademischen Alltag  eines Chemieprofessors

Öffentliche Drittmittelgeber

Wird der Aus und Weiterbildung der Doktoranden neben ihrem For
schungsvorhaben hohe Priorität eingeräumt, treten öffentliche „Dritt
mittelgeber“, die „nur“ finanzielle Mittel, beispielsweise in Form der 
Finanzierung einer Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, be
reitstellen wie die sogenannte Sachbeihilfe der DFG, etwas zurück. Aller
dings fördert die DFG mit ihrem umfangreichen Portfolio auch For
schergruppen und thematische Schwerpunkte, die bei angemessenem 
Antragsaufwand den beteiligten Doktoranden den intensiven Austausch 
mit anderen Arbeitsgruppen bieten, dabei den Blick über den Teller
rand des eigenen Forschungsvorhabens weiten, neue methodische An
sätze und Techniken vermitteln, ihre Teamfähigkeit erweitern und sie 
daraus Nutzen für das eigene Forschungsvorhaben generieren lassen. In 
solchen Forschungsgruppen durch eigene Mitwirkung zu erfahren, dass 
das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile,10 kann für junge For
schende ein prägender Gewinn sein.
In Forschungsprojekten, die das BMBF11 oder die EU im Rahmen  ihrer 
zeitlich gestaffelten Forschungsrahmenprogramme12 fördern, treten zu
sätzliche vorteilhafte Aspekte für die Doktoranden hinzu. Während die 
DFG verstärkt die Grundlagenforschung unterstützt, sind bei BMBF 
und EUProjekten zumeist IndustriePartner im Forschungskonsortium, 
von denen häufig das größte beteiligte Unternehmen die administrative 
Last trägt, und die Projektziele sind deutlich anwendungsorientierter. 
Forschungsinteressen und methodik sowie Arbeitsweisen sind divers 
und für die beteiligten Doktoranden eröffnet sich ein intensiver Ein
blick ins Berufsfeld, mitunter mit der Möglichkeit, Teile des eigenen For
schungsprojekts im Umfeld eines Industrieunternehmens zu bearbeiten. 
Dadurch wird die Entscheidung für oder gegen eine Karriere in der che
mischen oder pharmazeutischen Industrie auf eine festere Basis gestellt. 
Der Erwartungshorizont der jungen Wissenschaftler konkretisiert sich. 
Die Erkenntnis, dass das Berufsfeld eine zuvor nicht erahnte Breite und 
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Mannigfaltigkeit hat, kann ein Hochschullehrer, der selbst in einem In
dustrieunternehmen gearbeitet hat, zwar „predigen“, er oder sie bleibt 
damit aber weit hinter den erlebten Einblicken des Doktoranden bzw. 
der Doktorandin zurück. Auch hier offenbart sich, dass Lebenserfah
rung und Weisheit aus Antoine de SaintExupérys13 Wort über die Mo
tivation spricht: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht 
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und 
die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach 
dem weiten, endlosen Meer.“
Strukturierung und Zielorientierung der eigenen Forschungsarbeit wer
den in den zeitlich und thematisch gegliederten Projekten positiv beein
flusst. Das Anfertigen der Dissertation ist und bleibt immer noch mehr 
als ein Copy and Paste der Projektberichte, geht aber letztlich schneller 
von der Hand. 
EUProjekte gewinnen zusätzlich maßgeblich durch ihre Interna tionalität. 
Die Doktoranden verbessern nicht nur ihre englische Sprachkompetenz 
erheblich, sie lernen die reiche kulturelle Vielfalt der Menschen und  ihrer 
Arbeitswelten in unserem wundervoll bunten Europa zu schätzen und 
haben ggf. durch längere Aufenthalte bei einzelnen Projektpartnern die 
Möglichkeit, diese zu vertiefen. Dadurch stärken die Doktoranden nicht 
nur ihr Fachwissen. Ihre sozialen Kompetenzen entwickeln sich positiv 
und die häufig vertikale, an Wertschöpfungsketten orientierte Zusam
mensetzung des Forschungskonsortiums unterstützt ihre Entwicklung zu 
Teamarbeitern, indem sie Fachsprache und spezifische Handlungsfelder 
angrenzender Wissenschaften verstehen lernen und mit dem „kundeno
rientierten“ Forschen innerhalb des Konsortiums vertraut werden. 

Viel Papier für wenig, mehr für viel Geld

Allen vorgenannten Arten von Drittmittelprojekten ist eigen, dass sie 
ganz oder überwiegend durch die öffentliche Hand gefördert werden 
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und einen erfolgreichen Antrag voraussetzen, der neben fachlichen Hür
den, die selbstverständlich sind, auch bürokratische Hürden übersprin
gen muss, die dem Fachwissenschaftler nicht selten höher erscheinen als 
die fachlichen. Von den Drittmittelgebern werden sie gern mit den ho
hen Anforderungen an das Maß der Gerechtigkeit bei der Mittelvergabe 
begründet. Man muss nicht so fest im Glauben sein wie die Schriftstel
lerin Gertrud von Le Fort,14 um ihrer Erkenntnis zustimmen zu können: 
„Gerechtigkeit gibt es nur in der Hölle. Im Himmel herrscht Gnade.“ Die 
wenigen Hochschullehrer, die nicht über „Fehlversuche“ bei Drittmittel
anträgen zu berichten wissen, haben bisher vermutlich keine geschrie
ben. Konkurrenz der Vielen um das Wenige kennt eben Gewinner und 
Verlierer. 

Methoden industrieller Forschung

Man könnte geneigt sein zu sagen: „Das ist dann in der Wissenschaft wie 
im richtigen Leben.“ Aber so ist es nicht. Die berufliche Praxis in der for
schenden Industrie – wenn sie als Synonym für das „richtige Leben“ gel
ten darf – ist deutlich selektiver. Natürlich steht auch im Industrie labor 
die brillante Idee, die Invention, am Anfang und muss sich gegen andere 
gute Ideen durchsetzen, was auch dort einiger Anstrengungen bedarf, 
z. B. des Erstellens eines ersten Business Case. Damit haben jedoch der 
Chemiker und sein Team nicht gleich die Mittel für die nächsten zwei 
oder drei Jahre der Projektarbeit in der Hand, denn das Unternehmen 
handelt nicht mit guten Ideen, sondern verkauft Produkte, Innovatio
nen, die sich am Markt durchsetzen. Es bedarf vieler Inventionen, um 
letztlich eine Innovation zu generieren, so dass in  einem stufenweisen 
Selektionsprozess die nicht zur Innovation führenden Projekte konse
quent beendet werden, um die dadurch freigesetzten Mittel für neue, 
aussichtsreichere Ideen zur Verfügung zu stellen. Das Verhältnis von In
ventionen zu Innovationen15 in der chemischen Industrie ist eine Zahl 
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im niedrigen dreistelligen, in der pharmazeutischen Industrie eher im 
unteren fünfstelligen Bereich. Dass sich Chemiker während  ihrer Pro
motion zu frustrationsresistenten Wissenschaftlern entwickeln, ist eine 
unbewiesene Behauptung, ersprießlich wäre es.

Forschungskooperationen mit der forschenden Industrie

Wenn die akademische Ausbildung im Promotionsstudium neben der 
primären Zielsetzung, dem Nachweis der Befähigung zu eigenständi
ger wissenschaftlicher Forschung, auch die Qualifizierung für das Be
rufsleben ins Blickfeld nimmt und dabei die Tatsache berücksichtigt, 
dass rund die Hälfte der Absolventen eine berufliche Karriere in der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie anstrebt, liegt es nahe, 
Forschungskooperationen mit Unternehmen aus diesem Bereich ein
zugehen. 

Welche Motivation hat die Industrie?

Große Unternehmen der chemischen und pharmazeutischen Indust
rie pflegen viele Forschungskooperationen mit Hochschulen und For
schungseinrichtungen. So hat beispielsweise die BASF veröffentlicht, 
dass sie 2004 weltweit in etwa 1300 und seit 2012 in mehr als 2000 sol
cher Kooperationen engagiert war, zu knapp zwei Dritteln in Europa und 
zu etwa 30 % in Nordamerika und Asien. Von übergeordnetem Interesse 
sind der Zugewinn an Kreativität und Ideen von externen Partnern, der 
Einblick in wachsende und neue Technologien, der Erwerb von wert
vollem Knowhow, die Beschleunigung von Projekten, das Teilen von 
 Risiko und Kosten, die Erhöhung der Flexibilität, das Benchmarking der 
professionellen Standards in der Forschung und nicht zuletzt die Rekru
tierung neuer Mitarbeiter. Dabei ist das gemeinsame Fort entwickeln des 
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Forschungsgegenstands im einzelnen konkreten Projekt natürlich ein 
wertvoller Baustein der gesamten Forschungsstrategie.

Grundlagen einer echten Zusammenarbeit

Essentielle Bedingungen sind für die Universität die Wahrung ihrer wis
senschaftlichen Freiheit in Forschung und Lehre, die Sicherung  guter 
wissenschaftlicher Praxis16 und der damit verbundenen Standards (lege 
artis zu arbeiten, Achtung geistigen Eigentums, Einhalten ethischer Stan
dards, Dokumentationspflicht, Sicherung von Primärdaten u. v. a. m.) 
und die Wahrung der Partnervielfalt.
Formal arbeiten die Universität und ein Industrieunternehmen auf der 
Basis eines Vertrags zusammen, der heute deutlich umfangreicher als 
vor 30 Jahren ausfällt und zumeist einen von den Juristen beider Seiten 
ausgearbeiteten und einen den Forschungsgegenstand beschreibenden 
Teil hat, der von den beteiligten Wissenschaftlern entworfen wird. For
schung ist ergebnisoffen und deshalb nur mit Einschränkungen zu pla
nen, weshalb der zweite Vertragsteil nicht statisch sein kann, sondern bei 
jedem der Projekttreffen, die in Abhängigkeit von Informationsumfang 
und Gesprächsbedarf im Abstand von ein bis drei Monaten stattfinden, 
auf der Tagesordnung steht und einvernehmlich justiert wird. 
Es ist für einen Hochschullehrer, der den Nutzen solcher Forschungs
kooperationen aus der „Innensicht“ beider Kooperationspartner, Indus
trie und Universität, aus eigner Erfahrung kennt, ungleich leichter, die 
Schnittmengen der gewiss unterschiedlichen Interessen zu identifizie
ren und auch die divergierenden Standpunkte in aller gebotenen Klar
heit offen zulegen, um so zu einem fairen, respektvollen und von ge
genseitigem Vertrauen getragenen Zusammenarbeiten zu kommen. Ob 
beide Seiten diesen Konsens finden können, klärt sich in offenen Vorge
sprächen, die unter dem Schutz von Vertraulichkeitserklärungen bereits 
lange vor Ausarbeitung eines Forschungsvertrags geführt werden. 
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Letztlich sind die Akteure in dieser Art von Drittmittelprojekten natürlich 
Menschen, zumeist Wissenschaftler, die sich aufgrund ihrer fachlichen 
Nähe kennen, beispielsweise in Workshops und Tagungen bereits mitei
nander diskutiert oder Weiterbildungskurse der Hochschullehrer besucht 
haben u. v. a. m., so dass das gegenseitige Vertrauen in die fachliche Kom
petenz und die Integrität der beteiligten Wissenschaftler gegeben ist. 

Was sind die besonderen Vorteile, die in solchen Kooperationen 
zwischen Industrie und Universität zu sehen sind?

Aus der Rückschau stellt sich als größter Vorteil die sich auf Basis  eines 
ersten erfolgreichen Projekts entwickelnde langfristige Zusammenarbeit 
mit mehreren Unternehmen der chemischen und pharmazeutischen In
dustrie heraus. Der bereits angesprochene Nachteil öffentlicher antrags
gebundener Drittmittelprojekte, den im Vorfeld des Projekts geleiste
ten Aufwand für wissenschaftliche Vorarbeiten und Antragstellung im 
Einzelfall weder effektiv und damit erst recht nicht effizient nennen zu 
können, kann in Kooperationen mit der Industrie nicht grundsätzlich, 
aber doch häufig vermieden werden. Ein Folgeprojekt kann gewisserma
ßen auch als Ertrag für gute Forschungsleistung beider Partner verbucht 
werden, eine motivierende WinwinErfahrung, die geradezu zur Wie
derholung auffordert. Ich erinnere mich an mehrere derart langandau
ernde Forschungspartnerschaften über mehr als ein Jahrzehnt, in einem 
Fall sogar über dreißig Jahre, mit Sicherheit zum beiderseitigen Nutzen. 
„Variety is the very spice of life. That  gives it all its flavor“,17 trifft in be
sonderem Maße auf die Forschung zu. So hat eine universitäre Arbeits
gruppe von 20 bis 30 Wissenschaftlern, Doktoranden und nachwach
senden MasterStudierenden bei  ihren Abschlussarbeiten nicht nur ein 
Forschungs und Kompetenzfeld, und – in eher seltenen Fällen – konn
ten sogar mehrere thematisch weit auseinanderliegende Projekte mit 
dem gleichen Partner zeitlich parallel entwickelt werden. 
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Ein weiterer Vorteil ist in der Budgetierung solcher Kooperationspro
jekte zu sehen. Im Vergabeverfahren öffentlicher Drittmittelgeber wird 
zunächst über Qualität und Förderwürdigkeit entschieden, danach zu
meist festgestellt, dass nicht alle förderwürdigen Anträge befriedigt wer
den können, so dass sie zurückgestellt werden müssen oder – im noch 
positiven Fall – das dafür beantragte Budget gekürzt werden muss. Nicht 
selten erhält die Universität ein Bewilligungsschreiben, das Geld aber 
erst im folgenden Haushaltsjahr. Vielfach wird nicht ein bestimmter 
Geldbetrag zugesprochen, sondern eine Stelle, so dass die Universität 
exakt die individuellen Personalkosten der Doktorandin bzw. des Dok
toranden ausgleichen kann. Dagegen wird mit dem Industriepartner im 
Sinne einer flexiblen und schlanken Verwaltung das Gesamtbudget des 
Projekts festgelegt und in Raten vorausgezahlt, die mit dem Erreichen 
vereinbarter Meilensteine „verdient“ sind. Das eröffnet der ausführen
den Arbeitsgruppe die notwendige Freiheit, um innerhalb des Projekts 
unter Beachtung haushaltsrechtlicher Regeln sinnvoll agieren zu kön
nen. Für den reibungslosen Fortgang experimenteller Forschungsarbei
ten ist diese Freiheit von nicht zu überschätzendem Wert. Beispielsweise 
kann ein Doktorand bzw. eine Doktorandin von analytischen Routine
messungen befreit werden, um sich auf eine komplexe Modellierung 
zu konzentrieren, während gleichzeitig eine studentische Hilfskraft die 
Messung übernimmt und an die experimentellen Arbeiten in einem For
schungsteam herangeführt wird. Es besteht sogar die Möglichkeit, mit 
diesem  Budget sparsam umzugehen und am Ende des Projekts noch ein 
Guthaben auf dem Projektkonto zu verzeichnen. An einen öffentlichen 
Drittmittelgeber würde dieses Guthaben zurückfließen, an den privaten 
nicht: Es kann im Sinne der Aufgaben der Universität für Lehre und For
schung verwendet werden.
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Bildungsauftrag der Universität kann durch Weiterqualifizierung 
der Doktoranden realisiert werden

Die Universität ist kein MaxPlanckInstitut und kein FraunhoferInsti
tut, sie hat einen dezidierten Ausbildungsauftrag; die Universität Ham
burg manifestiert in ihrem Logo „der Forschung, der Lehre, der Bildung“ 
einen noch umfangreicheren Anspruch.
Die im Industrieprojekt gewährte Freiheit kann sowohl für die Weiter
qualifizierung der beteiligten Doktoranden als auch  – mit dem Rest
guthaben – außerhalb des Projekts für andere Doktoranden eingesetzt 
werden. Für Arbeitsgruppen, die mehrere Forschungskooperationen 
pflegen und sich beispielsweise mit Gleichgesinnten zusammenfinden, 
erschließt sich dadurch leicht eine wirkungsstarke Weiterbildung der 
Doktoranden. Als Dozenten in Weiterbildungskursen der DECHEMA 
haben die Professoren unseres Instituts natürlich auch die Doktoranden 
ihrer Arbeitskreise in diesen Kursen weiterqualifiziert. Darüber hinaus 
konnten externe Dozenten dazu gewonnen werden, ihre Kurse inhouse 
durchzuführen, etwa Schulungen in der Anwendung einschlägiger Soft
wareTools beispielsweise für statistische Versuchungsplanung (DoE), 
multivariate Datenanalyse, Modellierung und Simulation. Zudem ließ 
sich regelmäßig die Teilnahme von Doktoranden am Kursangebot von 
Kollegen im europäischen Ausland und den USA über diese „Restmittel“ 
finanzieren. Nicht zuletzt müssen die Doktoranden für ihr Forschungs
projekt relevante Tagungen besuchen, um sich in Abstimmung mit dem 
Projektpartner der wissenschaftlichen Diskussion zu stellen, die das For
schungsfeld betreffenden aktuellen Entwicklungen zu verfolgen und ein 
persönliches Netzwerk aufzubauen.
Ehemalige Absolventen meines Arbeitskreises, die diese Qualifizie
rungsangebote für ihre eigene berufliche Karriere als nützlich empfun
den haben, berichten mittlerweile in einem Vorlesungszyklus über The
menschwerpunkte aus ihrer Berufserfahrung: Patent und Markenrecht, 
Qualitätsmanagement, REACHAnmeldung und GefahrstoffCharak
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terisierung sowie Innovationsmanagement sind einige der Themen. 
Über Methoden industrieller Forschung hält ein befreundeter Kollege 
aus der Industrie eine 16stündige Blockvorlesung, ein anderer wid
met eine Vorlesung, die mit einer Exkursion verbunden ist, der Herstel
lung, Charakterisierung und Anwendung von Polyurethanen. Ergänzt 
wird das Programm durch Spezialvorlesungen zur Polymerisationstech
nik, zur Mikro und MilliReaktionstechnik und zur SmartscaleTech
nologie sowie zur Sicherheit chemischer Reaktionen, so dass insgesamt 
 einem breiten Qualifizierungsangebot der Vorzug gegeben wird, das 
auch unmittelbar in die Forschungsarbeit der Doktoranden einfließen 
kann. „Wenn Dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, wirst Du jedes 
Problem als Nagel betrachten“,18 ist eine Erkenntnis, aus der Lehren zu 
ziehen sind.
Innerhalb der Forschungsprojekte mit der Industrie sind die beteiligten 
Doktoranden Mitglieder eines Forschungsteams und wirken über ihren 
wissenschaftlichen Beitrag hinaus an der Strukturierung, Aufgabenver
teilung, Kommunikation, Dokumentation und Bewertung der Ergeb
nisse mit. Sie werden in das Projektmanagement im Sinne eines learning 
by doing eingebunden und in gemeinsame Denkweisen integriert. Diese 
nachhaltige Form des Lernens in einem für das Berufsfeld relevanten Be
reich kann die Universität den Doktoranden praktisch nur im Rahmen 
der beschriebenen Forschungskooperationen anbieten.

Forschungskooperationen sind keine  
„Geld gegen Ware“-Geschäfte

Allerdings gibt es auch Hindernisse für Forschungskooperationen mit 
der Industrie, die ihnen zum Nachteil gereichen können. Insbesondere 
die von den Universitäten vorgenommene Behandlung von Forschungs
kooperationen als so genannte „Betriebe gewerblicher Art (BgA)“ inner
halb einer Körperschaft öffentlichen Rechts mit hoheit lichen Aufgaben 

309



Kapitel 4 Universität und Industrie 

ist ein Konstrukt, das Wirtschaftsprüfungs und Wirtschaftsberatungs
gesellschaften für ihr eigenes Geschäftsmodell nicht besser hätten erden
ken können und das eine Finanzverwaltung, die im Denken der Kame
ralistik verhaftet ist und ihre Schwierigkeiten mit der Unterscheidung 
von Rücklagen und Rückstellungen hat, überfordert. Zwei wesentliche 
Aspekte sollten überdacht werden:

• Die Verwertungsrechte an dem im Rahmen der Forschungs
kooperationen erarbeiteten geistigen Eigentum (IPRechte) wer
den – vielleicht von beiden Partnern – überbewertet und sind als 
Kriterium für das Unterscheiden wirtschaftlicher von nichtwirt
schaftlicher Tätigkeit ungeeignet. Bereits die ehemalige Wissen
schaftsministerin Frau E. Bulmahn hat eine Studie über Gewinne 
und Verluste aus Schutzrechten für diverse Industrieländer be
auftragt, nach der sich für die Bundesrepublik Deutschland im 
Mittel ein Verlust ergibt.

• Die so genannte Vollkostenrechnung, die zumindest in der Uni
versität Hamburg nicht als transparentes Zahlenwerk zu ver
stehen ist, sondern eher als Aufschlag, berücksichtigt nicht 
angemessen, dass die Universität mit lernenden Nachwuchswis
senschaftlern in ihrer Weiterqualifizierungsphase und nicht wie 
beispielsweise ein FraunhoferInstitut mit erfahrenen Wissen
schaftlern arbeitet. 

Mit Inkrafttreten des „Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen 
für Forschung, Entwicklung und Innovation“ zum 01.01.2007 ist die 
grundsätzliche Privilegierung von nicht gewinnorientierten Hochschul 
und Forschungseinrichtungen weggefallen. Die Hochschulen und For
schungseinrichtungen unterliegen seitdem dem so genannten Beihilfe
recht, das wie auch die sich daraus ableitende Trennungsrechnung in 
einem anderen Beitrag zum vorliegenden Buch professionell behan
delt wird, so dass es geboten ist, mir hierzu weitgehend Zurückhaltung 
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 aufzuerlegen. Ich beschränke mich auf die exemplarische Schilderung 
des daraus erwachsenden Dilemmas für den universitären Alltag in 
 einem experimentellen Fachgebiet.

Bürokratie und kreative Forschung werden  
keine Freunde für das Hochschulleben

Als einer der Hochschullehrer, die „vor Ort“, in Laboratorien und Tech
nika öffentlich wie privat geförderte Forschungsprojekte umsetzen und 
verantworten, war ich aufgefordert, die für eine transparente Trennung 
von nichtwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Tätigkeit notwendigen 
Informationen dem Kanzler bzw. der Finanzverwaltung der Universität 
zur Verfügung zu stellen. Dabei ist jedes Drittmittelprojekt mit  einem 
Industriepartner wie ein eigenständiger Betrieb gewerblicher Art (BgA) 
zu bilanzieren. Mitarbeiter der Fa. PricewaterhouseCoopers  haben die 
betroffenen Hochschullehrer im Auftrag der Universität Hamburg un
terwiesen, und wir hatten den Eindruck, die Theorie verstanden zu 
 haben. Dann sind wir gemeinsam mit unserem Berater in ein Labor ge
gangen, um schnell ein zu überschauendes Beispiel zu finden: eine kleine 
elektronische Waage war das Objekt eines exemplarischen Versuchs, 
hoheit liches Wägen von gewerblichem zu trennen. Die Waage hätte mit 
einem Laptop verbunden werden können, dessen teure Stell fläche wir 
nicht problematisiert haben. Die Empfehlung war, die Nutzungsdauer 
als Bilanzgröße auszuwerten, wobei die Nutzer über einen Tastendruck 
hoheit liches oder gewerbliches Wägen angeben. Unsere Frage, was die 
Nutzungsdauer bei einer Waage sei, stieß zunächst auf Unverständnis. 
Es ließ sich aber schnell klären, dass bei dieser Art des Gebrauchs  einer 
Waage nach sehr kurzen Zeiten des Wägens jeweils lange Zeiträume 
des Stillstands folgen. Das Registrieren hoheitlichen und gewerblichen 
Nichtgebrauchs erschien allen Beteiligten grotesk. Der Vorschlag, mit 
 jedem neuen Wägevorgang einen zu bilanzierenden Zeitraum zu starten, 
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erwies sich als nicht zweckmäßig, denn mit dem jeweils letzten Wäge
vorgang des Arbeitstages wird man zum Hauptnutzer der Waage. Am 
Beispiel einer MiniplantAnlage, in der etwa zwei Dutzend Einzelappa
rate unterschiedlichen Alters, die ursprünglich sowohl aus hoheitlichen 
wie aus gewerblichen Mitteln beschafft wurden und nach einer Nut
zungsdauer von etwa zwei Jahren in einem Projekt anschließend in an
deren Kombinationen in Anlagen eines neuen Projekts weiterverwen
det werden, wurde die finanztechnische Problematik vertieft. Wie bei 
der Übertragung eines Gerätes vom hoheitlichen in den vorsteuerab
zugsberechtigten gewerblichen Bereich und vice versa zu verfahren ist, 
blieb offen. Wir hatten etwa 50 m2 Laborfläche von mehr als 2000 m2 
gesehen und konnten absehen, dass die gewünschte Trennung nicht in 
der geplanten Weise mit vertretbarem Aufwand erstellt werden kann. 
Die naheliegende Frage, ob ein Hochschullehrer, der halbtags in BgAs 
und halbtags hoheit lich in Lehre und Forschung arbeitet, auch die halbe 
Lehrverpflichtung hat, wurde nie beantwortet. Da für mich die Lehre 
mit viel Freude verbunden ist, konnte dieser Gesichtspunkt schlussend
lich in der Kostenrechnung unberücksichtigt bleiben.
Eine transparente, für jedes Projekt separate Kontoführung ist sicher
lich sinnvoll, angesichts der doch bescheidenen Umsätze in bilateralen 
Projekten könnten eine KostenNutzenAnalyse und das Beherzigen der 
Benediktinischen Ordensregeln helfen, das rechte Maß zu finden und 
möglicherweise auf zehnseitige Gutachten von Ernst und Young oder 
mehrstündiges Unterweisen durch PricewaterhouseCoopersBerater zu 
verzichten. 
Die Fördersummen von EUForschungsprojekten liegen für das gesamte 
Konsortium nicht selten bei 5 bis 10 Mio. Euro. Für bilaterale private 
Forschungsprojekte im Rahmen von Promotionsvorhaben sind dagegen 
eher niedrige sechsstellige Beträge eine realistische Größe. Dass die Re
geln für den sorgsamen Umgang mit den von der Gesellschaft bereitge
stellten Finanzmitteln berücksichtigt werden, ist zu erwarten. Hierbei 
sollten sich die Universitäten jedoch nicht kleiner machen, als sie sind. 
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„Man glaubte früher, dass die Gerechtigkeit nicht aus dem Gesetz kom
men sollte, sondern das Gesetz aus der Gerechtigkeit.“19

Ohne Frage ist von der Buchführung auch der letzte EuroCent respekt
voll zu behandeln. Nun haben mittlerweile viele Länder der EU bereits 
die 1 und 2CentMünzen abgeschafft. „200 Euro“ steht auf der größten 
Note, also 20 000 EuroCent. Das ist die Spanne, mit der wir in unserem 
alltäglichen Handeln umgehen. Die BASF hat für das Jahr 2018 einen 
Umsatz von 62 675 Mio. Euro ausgewiesen. Wie hoch müsste eine „Bei
hilfe“ sein, um überhaupt wahrgenommen zu werden? 

Zu guter Letzt

Meine Erfahrungen mit öffentlichen wie privaten Drittmittelgebern be
werte ich rückblickend als außerordentlich positiv. Sie haben es mir er
möglicht, mein ganzes Arbeitsleben in großer Freiheit zusammen mit 
vielen jungen, aufstrebenden Menschen zu gestalten und sie auf ihrem 
Weg in ihre berufliche Karriere zu begleiten. Ich weiß, dass sie sich der 
sozialen Verantwortung in der Gemeinschaft bewusst sind. In den For
schungsprojekten, die wir gemeinsam entwickeln konnten, habe ich 
nicht nur viele großartige Menschen kennengelernt; ich durfte mit  ihnen 
zusammenarbeiten und gestalten. Welch ein Glück! Dafür bin ich sehr 
dankbar.
In der Vorstellung, den größtmöglichen Anteil eingeworbener Drittmit
tel für die Förderung meiner Doktoranden einsetzen zu wollen, habe ich 
als projektverantwortlicher Hochschullehrer im Laufe meines Berufs
lebens sicherlich gegen einige Vorgaben verstoßen. Ich würde es wieder 
tun; meine Schüler haben den vermeintlichen Schaden schon vielfach 
zurückbezahlt. „Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es 
noch nicht das Ende.“20
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Blick über die Grenzen





Ernst-Ludwig Winnacker

Kooperation und Wettbewerb –  
Die Europäische Union als  
Forschungsmotor

Wettbewerb und Zusammenarbeit sind die zwei Eckpfeiler des wissen
schaftlichen Fortschritts. Nobel und Leibnizpreise zeichnen einzelne 
Forscher für ihre individuellen Leistungen aus. Gleichzeitig beobach
tet man immer mehr, wie es Gruppen von Forschern bedarf, um Fort
schritte in besonders komplexen Fragen zu erreichen. Man denke nur 
an die IPCCBerichte zum Weltklima, deren neuester gerade publiziert 
wurde,1 und an dessen Veröffentlichung mehr als 100 Wissenschaftler 
beteiligt waren, oder an die Veröffentlichung zur Entdeckung der Gra
vitationswellen, die weit über 1000 wissenschaftliche Autoren aufwies.2

Die Europäische Union hat in ihren Forschungsrahmenprogrammen zu
nächst auf die Förderung einzelner Wissenschaftler verzichtet. Diese Art 
Wettbewerb überließ man den Nationalstaaten, in Deutschland also bei
spielsweise der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Man sprach 
in diesem Zusammenhang von den sogenannten RiesenhuberKrite
rien, benannt nach dem langjährigen Forschungsminister, der seiner
zeit im Sinne des Subsidiaritätsprinzips formulierte, dass die EU auch 
auf diesem Gebiet nur dann tätig werden dürfe, wenn Forschungsvor
haben nicht an nationalen Grenzen haltmachen können, beispielsweise 
bei Klimafragen. Erst im Januar 2000 beschlossen dann die Staatschefs 
der Union vor dem Hintergrund von 16 Mio. Arbeitslosen auf einem 
Sondergipfel in Lissabon, einen einheitlichen Europäischen Forschungs
raum zu schaffen, in dem Wettbewerb und Kooperation gleichermaßen 
gefördert werden. Die sogenannte LissabonStrategie hatte zum Ziel, wie 
es hieß, „die EU innerhalb von zehn Jahren, also bis 2010, zum dyna
mischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, der 
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Arbeitsplätze schaffen und einen Beitrag zu einem grösseren sozialen 
Zusammenhalt innerhalb der Union leisten sollte“.
Die Analyse des damaligen Forschungskommissars Philip Busquin, des 
Vaters des Begriffs „Europäischer Forschungsraum“, war seinerzeit scho
nungslos: „Gegenwärtig (März 2000) kann man noch nicht von  einer 
europäischen Forschungspolitik sprechen, da 80 % der öffentlich geför
derten Forschung in Europa auf einzelstaatlicher Ebene durchgeführt 
werden, vor allem im Rahmen nationaler oder regionaler Forschungs
programme. Anders gesagt laufen die Forschungspolitik der Mitglied
staaten und die der EU nebeneinander her, ohne ein in sich geschlos
senes Ganze zu bilden. Aus diesem Grund sind die unternommenen 
Anstrengungen oft umsonst.“3 
Als Konsequenz wurden damals eine Reihe von Maßnahmen vorge
schlagen, darunter auch die Gründung eines Europäischen Forschungs
rats, auch ERC genannt, in dem auch einzelne Forscher allein nach Kri
terien der wissenschaftlichen Exzellenz an Projekten ihrer Wahl arbeiten 
sollten. Damit erhielt die Grundlagenforschung den gleichen Rang wie 
die Innovation. Dies war und ist insofern wichtig, als der Begriff der 
Innovation, im Gegensatz zur eher zweckfreien Grundlagenforschung, 
meist mit der wirtschaftlichen Umsetzung von Forschungsergebnis
sen verknüpft wird, bis heute. So heißt beispielsweise das Portfolio der 
neu nominierten Forschungskommissarin Mariya Gabriel in der Kom
mission von der Leyen „Innovation und Jugend“. Man will damit wohl 
deutlich machen, dass im neuen Forschungsprogramm Horizon Europe 
(2021–2027) die Forschung verstärkt einen unmittelbaren wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Nutzen haben soll. Das wäre allerdings für 
die Forschung in Europa ein Rückschritt, und damit fatal. Noch (Okto
ber 2019) ist nicht klar, ob es dazu kommen wird.
Der Gründung des ERC Anfang 2007 ging eine lange, etwa sechsjährige 
Debatte voraus, auf der politischen und der wissenschaftlichen Ebene, 
in der es um die Ausgestaltung dieser neuen Einrichtung ging. Für die 
Kommission war dies kein Zuckerschlecken, musste sie doch  einige 
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 ungewohnte Kröten schlucken. Folgende Neuerungen wurden letzten 
Endes von ihr akzeptiert:
Der ERC hat erstmals einen Wettbewerb zwischen einzelnen Forschern 
auf einer EUweiten Basis organisiert, und das allein auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Qualität. Einen „justeretour“, also einen Ausgleich 
auf der Basis der Bevölkerungszahlen beispielsweise, wie in vielen an
deren EUProgrammen, gab es nicht. Das hatte zur Folge, dass Forscher 
aus Ländern mit guter Ausbildung und Infrastruktur enorm profitierten, 
also solche aus England, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden 
und der Schweiz, während Forscher aus den Ostblockländern  nahezu 
leer ausgingen. 
Der ERC wird von einem Wissenschaftlichen Rat gesteuert. Schon im 
Juli 2005, also noch viele Monate vor dem eigentlichen Start des ERC im 
Januar 2007, konnte die Kommission die Namen der 22 Mitglieder des 
Wissenschaftlichen Rates bekannt geben. Unter diesen waren eine Nobel
preisträgerin und zwei Nobelpreisträger, unter ihnen sogar ein Schweizer. 
Die Schweiz ist zwar nicht Mitglied in der EU, zahlt aber in dieses Pro
gramm ein, und wird dadurch zum assoziierten Mitglied, mit allen Rech
ten und Pflichten eines Vollmitglieds der EU. Dies gilt übrigens nicht nur 
für die Schweiz, sondern auch eine Reihe anderer Staaten, darunter Israel 
und die Türkei. Dass der Rat aus 22 Mitgliedern bestand und nicht aus 27, 
der Anzahl der Mitglieder der EU, war Programm. Sonst hätten die Mit
gliedstaaten vermuten können, dass jedem von ihnen ein Sitz im Rat zu
steht. Das war aber nicht der Fall. Manche Mitgliedstaaten waren mit zwei 
Mitgliedern vertreten, manche mit  einem und manche gingen leer aus.
Der Wissenschaftliche Rat ist für die wissenschaftliche Strategie des ERC 
zuständig sowie auch das Begutachtungsverfahren. Anfangs gab es nur 
Starting und Advanced Grants, also Grants für Nachwuchswissenschaft
ler und für bereits etablierte, aktive Wissenschaftler. Inzwischen ist das 
System verfeinert worden, beispielsweise durch Consolidator Grants für 
Forscher, die erst 7–12 Jahre nach der Promotion mit dem Aufbau  einer 
selbstständigen Arbeitsgruppe beginnen können oder wollen. 
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Auch das Begutachtungsverfahren war neu für die EUForschungsför
derung. Im Fall des ERC kann man sich nämlich nicht selbst als Gutach
ter vorschlagen wie in anderen EUVerfahren, sondern wird durch den 
Wissenschaftlichen Rat benannt. Insgesamt gibt es 25 Gutachtergruppen, 
für die Naturwissenschaften (10), die Biologie und die Medizin (9) sowie 
die Geistes und Sozialwissenschaften (6). Jede besteht aus 10–15 Mitglie
dern und wird durch einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende geleitet. Neu 
war ebenfalls, dass die Bewerber nach Brüssel zu einem Vorstellungsge
spräch eingeladen werden, und zwar auf Kosten des ERC.
Die Bewilligungsquote liegt bei 10–12 % und ist damit vergleichsweise 
niedrig. Vielleicht deshalb, und weil der ERC europaweit auswählt, sind 
die ERCBewilligungen so angesehen. Es lässt sich kaum eine Web
Seite einer angesehenen europäischen Universität oder Forschungsein
richtung finden, die nicht auf ERCBewilligungen ihrer Mitglieder bzw. 
 ihrer Mitarbeiter hinweist. Eine ERCBewilligung ist gewissermaßen 
zum Goldstandard einer Institution, aber auch einer Forscherkarriere 
geworden. Ohne ERCBewilligung keine Berufung oder doch wenigs
tens keine Berufung auf eine tenure trackStelle.
Insgesamt wurden bislang, also seit 2007, über 9000  Bewilligungen 
durch den ERC ausgesprochen, darunter sieben an Nobelpreisträger, oft 
noch bevor sie diesen Preis erhielten.4 Beispielsweise erhielt  einer der 
ChemieNobelpreisträger des Jahres 2019, Sir Peter J. Ratcliffe, schon 
2008 einen ERCAdvanced Grant im Werte von 3 Millionen Euro für die 
Untersuchung von Proteinen, die auf unterschiedliche Sauerstoffkonzen
trationen reagieren, darunter den „hypoxiainducible factor“ (HIF). Das 
Projekt resultierte nicht nur in einer detaillierten Analyse seiner Chemie 
und seiner Struktur, sondern führte auch bereits zur Entwicklung von 
Hemmstoffen. Ob diese Beobachtungen zu neuen Therapien für koro
nare Herzerkrankungen führen, bleibt abzuwarten.
Auf den ersten Blick erscheint dies alles sehr erfreulich. In der Tat ent
wickelte sich der ERC über die 12 Jahre seit seiner Gründung zu  einer 
Erfolgsgeschichte. Und nicht nur das, er ist vielleicht das Beste, was die 
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EU auf diesem Felde je zustande gebracht hat, zusammen vielleicht mit 
den Erasmus und den MarieSkłodowskaMaßnahmen für Studierende. 
Im Grunde reicht es aber nicht, den Mount Everest zu besteigen, es gilt 
auch, lebend wieder herunterzukommen. Nur dann kann eine Bestei
gung als vollendet gelten. 
Im Falle des ERC bedeutet dies Folgendes: Zum Ersten hatte man sei
nerzeit eine sogenannte Executive Agency geschaffen, als Verwaltungs
struktur für den ERC. Schon das hatte Widerstand hervorgerufen, da 
man es aus Sicht der Wissenschaft lieber gesehen hätte, eine von der EU 
unabhängige, autonome Verwaltung aufzubauen. Dazu hat sich aber die 
Kommission nicht bereiterklärt. Executive Agencies sind Verwaltungs
strukturen innerhalb einer Generaldirektion, also auch der Generaldi
rektion Forschung, die EUgeförderte Projekte nach den Regeln der EU 
begleiten und abwickeln. Für den ERC hatte man eine eigene Agentur 
entwickelt, die ERCEA, die auf die Bedürfnisse des ERC zugeschnitten 
war. Hier gab und gibt es einige Besonderheiten. So wird die ERCEA 
von einem „Steering Committee“ gelenkt, in dem zwar die Mitglieder 
des Direktorats die Mehrheit haben, in dem aber immerhin zwei Mit
glieder des Wissenschaftlichen Rates Sitz und Stimme haben. Dazu gibt 
es Abweichungen bei den Finanzierungsregeln und der ITVersorgung. 
Über Auseinandersetzungen zwischen dem Generaldirektorat und der 
ERCEA ist im Februar 2019 deren langjähriger Direktor zurückgetre
ten. Sein Nachfolger will nun den einzigartigen Rechtsstatus der ERCEA 
 ändern und ihn an den anderer Exekutivagenturen der Generaldirektion 
Forschung angleichen. Natürlich wurde sofort beschwichtigt und erklärt, 
dass dies an dem Sonderstatus des ERC nichts ändere. Das Misstrauen 
des Wissenschaftlichen Rates und vieler Kollegen ist aber nicht gering. 
Unglücklicherweise trifft diese Situation in eine Zeit des Machtvakuums 
innerhalb der Kommission, also die Zeit der Wahl eines neuen Präsiden
ten des ERC sowie der Wahl eines neuen Kommissars. Aus meiner Sicht, 
der ich in meiner Amtszeit die Sitzungen des Steering Committees beglei
tet habe, verheißt dies nichts Gutes.
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Ein zweiter Punkt betrifft die Tatsache, dass der ERC nicht auf Dauer an
gelegt ist und immer nur so lange existiert, wie die jeweiligen Rahmenpro
gramme, also meist für sieben Jahre. Ein neues Programm muss immer 
neu ausgehandelt werden, mit allen Risiken, die dies bei einer so komple
xen Struktur wie der europäischen Kommission bedeutet. Derzeit geht es 
um das Programm Horizon Europe, das dem gültigen Programm Hori-
zon 2020 (2014–2020) für die Zeit von 2021 bis 2027 nachfolgen soll. Noch 
(Oktober 2019) ist nicht endgültig entschieden, ob die geplanten Budget
erhöhungen tatsächlich stattfinden werden. Es geht um einen Anstieg von 
jetzt (Horizon 2020) etwa 13 Mrd. auf etwa 17 Mrd., also um 30 %. Unge
wissheiten gibt es auch in Sachen des Austritts von Großbritannien. Das 
Vereinigte Königreich gehört zu den erfolgreichsten Mitgliedsländern im 
ERC. Kommt es zu einem ungeordneten Brexit, so wird es Jahre dauern, 
bis das Vereinigte Königreich einen Assoziationsvertrag mit der EU auch 
und gerade in Sachen wissenschaftlicher Forschung ausgehandelt haben 
wird. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die gegenwärtige Regierung 
Großbritanniens diesem Thema hohe Prioritäten einräumen würde. 
Zwölf Jahre ist der Europäische Forschungsrat nun alt. Sein Ausgangs
punkt war die wirtschaftliche Schwäche Europas zu Anfang der 2000er 
Jahre, die von hoher Arbeitslosigkeit und Staatsdefiziten geprägt war. 
Die EU realisierte damals, dass es zwar einen europäischen Forschungs
raum gab, dem aber ein wesentliches Standbein fehlte, nämlich die in
dividuelle Förderung der Grundlagenforschung in allen  ihren Zweigen. 
Diese Facette der Forschungsförderung wurde zwar von den nationa
len Forschungsorganisationen bedient, aber offensichtlich nicht ausrei
chend. Der Rückstand gegenüber anderen Forschungsräumen, wie vor 
allem den USA und Japan, war eklatant. Die Forschungsrahmenpro
gramme, die es schon seit 1984 gab, waren jedenfalls nicht zu  einem Mo
tor des Fortschritts geworden, wie erhofft.
Parallel hierzu kam die Gemeinschaft der Wissenschaftler zu ähnlichen 
Einsichten. In der DFG beispielsweise, deren Präsident ich damals war 
(1998–2006), begann man gleichzeitig wie in Brüssel zu fragen, ob die 
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bewährten Förderinstrumente noch ausreichten, um in einer globalisier
ten Welt zu bestehen. Warum waren die Positionen deutscher Univer
sitäten und Forschungseinrichtungen in den internationalen Rankings, 
die damals aufkamen, so schlecht, trotz aller Bemühungen der DFG um 
die Förderung wissenschaftlicher Exzellenz? Fehlte es trotz Einzelver
fahren und Sonderforschungsbereichen an wissenschaftlicher Qualität 
oder an kritischer Masse oder beidem? Was hier, im nationalen Bereich, 
fehlte, nämlich kritisch große Forschungsverbünde, war dort, bei der 
EU, im Übermaß vorhanden. Man war aber noch nicht auf den Gedan
ken gekommen, voneinander zu lernen. Auch sonst waren die Unter
schiede in den Verfahren groß. Das „juste retour“ jedenfalls gab es bei 
der DFG nicht. Das Forschungsranking, das wir damals einführten, hat 
dies in aller Deutlichkeit gezeigt. Es gab und gibt in der Forschungsför
derung Verlierer und Gewinner. Insgesamt aber erwies sich der Status 
der nationalen Bemühungen als nicht ausreichend.
Dank einer Initiative von Seiten der Wissenschaft kam damals die Idee 
eines ERC auf, nicht unbedingt unter der Federführung der Kommis
sion, aber jedenfalls auf europäischer Ebene. Ich selbst habe damals vor
geschlagen, dies vielleicht auf der Ebene der nationalen Forschungsor
ganisationen leisten zu können.5 Dies erwies sich allerdings bald als ein 
Irrweg. Die EU, weil supranational, erschien uns allen bald als der geeig
netere, vielleicht sogar der einzig mögliche Partner.
Dann ging es Schlag auf Schlag. Die EU freundete sich mit dem Ge
danken eines ERC an. Wir, als DFG, schlugen Bund und Ländern vor, 
in Deutschland unter unserer Federführung einen Wettbewerb der for
schenden Universitäten untereinander auszurichten. Auf der Basis  allein 
ihrer wissenschaftlichen Qualifikation sollten Hochschulen in  einen ent
sprechenden Wettbewerb eintreten. So entstand die Exzellenzinitiative, 
die 2005 erstmals gestartet wurde und deren erste Runde kurz vor dem 
Start des ERC abgeschlossen wurde. 
Ist der europäische Forschungsraum seither besser geworden? Nach 
12 Jahren ERC und drei Runden Exzellenzinitiative in Deutschland ist es 
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zu früh, um Bilanz zu ziehen. In jedem Fall lässt sich sagen, dass es eu
ropaweit bessere Chancen für den wissenschaftlichen Nachwuchs und 
 einen wirklich wirksamen Wettbewerb um Köpfe gibt.
Was Europa anbetrifft, so bleiben zwei große Sorgenkinder, der Brexit 
und Osteuropa. Großbritannien ist nicht nur ein bevölkerungsreiches 
Mitgliedsland. Es ist im ERC auch außerordentlich erfolgreich. Das Ver
lassen des Vereinigten Königreichs wird also die Wettbewerbsbasis für 
den ERC signifikant verkleinern, wenn es nicht gelingt, es dennoch wie
der in den ERC einzubinden. Die Schweiz wäre da vielleicht ein Vorbild. 
Aber auch der britischen Wissenschaft selbst wird der Brexit schaden. In
zwischen gibt es bereits erste Zahlen hierzu. Die Royal Society hat Ende 
Oktober 2019 publiziert, dass die Zahl der UKAnträge an Horizon 2020 
seit dem Referendum zum Brexit um 40 % gefallen ist und das Vereinigte 
Königreich im Jahre 2018 aus den EUForschungsprogrammen 500 Mio. 
Euro weniger eingenommen hat als im Jahre 2015.6 Der Brexit ist für das 
europäische Forschungssystem rundherum eine wahre Tragödie.
Das andere große Sorgenkind in Sachen europäischer Forschung aber 
ist Osteuropa. Wissenschaftler in Europa schneiden im ERC viel zu 
schlecht ab. Timothy Garton Ash von der Universität Oxford beschreibt 
das Problem kurz und bündig: Der individuelle Gewinn von Freiheit 
seit 1989 schuf das kollektive Problem der Emigration.7 In Staaten wie 
 Litauen und Bulgarien verließen zwischen 1989 und 2017 jeweils über 
20 % der Bevölkerung ihr Heimatland. In Ostdeutschland haben im glei
chen Zeitraum 1,9 Mio. Menschen ihr Land verlassen, sodass die Ein
wohnerzahl sich heute auf dem Niveau von 1905 bewegt. Es sind vermut
lich nicht die schlechtesten Köpfe, die gegangen sind, obwohl in Städten 
wie Leipzig, Jena und Dresden enorm viel investiert wurde, auch in die 
dortigen Hochschulsysteme. Aber die Verheißungen des Westens waren 
einfach viel zu groß und haben die gute Infrastruktur in den ostdeut
schen Ländern bis heute überschattet. 
Was die Hochschullandschaft Deutschlands angeht, so gibt es seit Juli 
2019 elf Exzellenzuniversitäten, für die kommenden sieben Jahre. Das 
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sind allerdings viel zu viele, meine ich, und zweifellos auch nicht nur die 
richtigen. Exzellenzuniversität wird man nicht durch 10–20 zusätzliche 
Mio. Euro pro Jahr. Ein solcher Status entsteht durch Kontinuität in der 
Berufungspolitik, Tradition und durch ein forschungsfreundliches Um
feld. Die „drei T“ hat das der bekannte Soziologe Richard Florida ge
nannt, Talent, Technology, Tolerance.8 Jede Stadt oder jede Region muss 
sich fragen, ob sie in diesen drei Punkten Spitzenplätze erreicht und hält. 
In Harvard ist dies der Fall, vor allem dank des ERC auch in Cambridge 
und Oxford, in München und in Zürich, vielleicht auch in Straßburg und 
Heidelberg. Aber viele Orte sind es in Europa nicht, die diesbezüglich 
hervorstechen. Es braucht Geduld, viel Geduld, um sich als Universitäts
stadt in diese Regionen hochzuarbeiten.
Der ERC hat zu dem Exzellenzgedanken sehr viel beigetragen und vielen 
Universitäten zum Exzellenzstatus verholfen, nicht nur in Deutschland, 
sondern in ganz Europa. Wünschen wir ihm also, dass er noch lange 
durchhält und das große und einmalige Experiment bleibt, als das er 
angefangen hat. Möge er unverändert erfolgreich als Forschungsmotor 
 Europas dienen.

Anmerkungen

1 IPCCSonderbericht (2019): Global warming of 1.5oC. August 8th, 2019, unter: https://
www.ipcc.ch.

2 LIGO Scientific Collaboration (2016): Observation of Gravitational Waves from a Binary 
Black Hole Merger. Physical Review letters 116, 061102.

3 https://cordis.europa.eu/article/rcn/19065/en.
4 https://erc.europa.eu/news/Nobel_Prize_Medicine_2019.
5 Winnacker, E. L. (2002): European Science. Science 295, S. 446.
6 https://royalsociety.org/news/2019/10/brexituncertaintyharmingukscience/.
7 Timothy Garton Ash (2019): Time for a New Liberation? The New York Review of Books, 

October 24, 2019, S. 54–57.
8 https://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/The%20Place%20Brand%20Observer%20

interview.pdf.
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Michael O. Hengartner, Anna Däppen

Drittmittelforschung in der Schweiz

1 Ohne Drittmittel keine Exzellenz

Um gegenüber der internationalen Konkurrenz bestehen zu können, 
ist Exzellenz in der Forschung entscheidend: Forschungserfolge wer
den in internationalen Rankings hoch gewichtet und haben grosse Aus
wirkungen auf die Reputation der jeweiligen Hochschulen. Die Schweiz 
zeichnet sich durch eine hohe Dynamik in der Forschung aus und in
vestiert zur Zeit rund 3,4 % ihres Bruttoinlandprodukts in die Bereiche 
Forschung und Entwicklung.1 Dennoch sind die Schweizer Hochschu
len – ebenso wie die akademischen Institutionen der Nachbarländer – 
nicht in der Lage, den für Spitzenforschung notwendigen Aufwand 
allein aus der staatlichen Grundfinanzierung zu decken.2 Neben kom
petitiven Forschungsförderungsbeiträgen sind Einnahmen aus Fundrai
singAktivitäten und die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen 
und Stiftungen unverzichtbare Elemente der Forschungsfinanzierung – 
mit steigender Tendenz. Da sie oft schneller verfügbar sind als staat
liche Gelder, spielen so genannte „Drittmittel“ eine wichtige Rolle als 
„Strategiebeschleuniger“3, da sie die Flexibilität der Hochschulen bei In
vestitionsentscheiden erhöhen. Auch in der Schweiz gilt deshalb: „ohne 
Drittmittel keine Exzellenz“.
Die Zusammenarbeit mit Privaten birgt für Hochschulen neben gros
sen Chancen auch gewisse Risiken. Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftler, die ihre Forschung mit Drittmitteln finanzieren, können 
Gefahr laufen, mit politischen, ideologischen oder ökonomischen Inte
ressen in Konflikt zu geraten und die Reputation ihrer Universität oder 
gar die akademische Freiheit zu gefährden. Drittmitteleinwerbung und 
forschung muss daher unter Rahmenbedingungen stattfinden, welche 
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grösstmögliche Transparenz fördern und die Unabhängigkeit von For
schung und Lehre garantieren. Nur dann tragen Drittmittel effektiv zur 
Exzellenzförderung in der Wissenschaft bei.
Ziel dieses Artikels ist es, einen Überblick über die Strukturen der For
schungs und Hochschulfinanzierung in der Schweiz zu geben und auf
zuzeigen, welche Bedeutung den Drittmitteln an Schweizer Hochschulen 
zukommt.4 In diesem Zusammenhang wird am Beispiel der Universität 
Zürich (UZH), welcher Professor Michael O. Hengartner zwischen 2014 
und 2020 als Rektor vorstand, erläutert, wie das Drittmittelmanagement 
und das Fundraising an der UZH organisiert sind und welche Rahmen
bedingungen die unabhängige, transparente Verwendung der Mittel 
sicher stellen. Schliesslich soll der vorliegende Beitrag aufzeigen, welche 
Vorteile das Schweizer System der Forschungsfinanzierung für Schwei
zer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bietet, aber auch, ob und 
in welchen Bereichen eine Optimierung möglich wäre.5

2 Hochschul- und Forschungsfinanzierung  
in der Schweiz – ein Überblick

Die Finanzierung der Hochschulen erfolgt in der Schweiz grösstenteils 
aus staatlichen Quellen. Bund und Kantone kommen per Gesetz6 je nach 
Träger in unterschiedlichem Masse für die Grundausstattung der beiden 
Eidgenössischen Technischen Hochschulen, der zehn kantonalen Uni
versitäten, acht Fachhochschulen und über ein Dutzend pädagogischen 
Hochschulen auf.
Dabei entspricht die staatliche Grundfinanzierung in der Schweiz nicht 
nur einer Basis bzw. Mindestausstattung, sondern umfasst sämtliche 
Mittel, die den Hochschulen zum Zweck der institutionellen Förderung 
zukommen. Zur Grundausstattung durch die öffentliche Hand gehören 
sowohl Mittel zur Deckung laufender Kosten als auch Mittel für Inves
titionen.7 Die Universität Zürich beispielsweise erhielt im Jahr 2018 bei 
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einem Gesamtbudget von rund 1,4 Mrd. CHF 43 % ihrer Mittel in Form 
des Staatsbeitrags des Kantons Zürich, 22 % als Projektbeiträge bzw. 
Drittmittel und 21 % in der Form von Grundbeiträgen des Bundes und 
Beiträgen der übrigen Kantone. Die verbleibenden 13 % setzten sich aus 
betrieblichen Erträgen zusammen, welche die Universität Zürich selbst 
erwirtschaftete, wie beispielsweise Dienstleistungserträge, Lizenzerträge 
oder auch Einnahmen aus Weiterbildungsangeboten.8

Indem Bund und Kantone die Schweizer Hochschulen zuverlässig und 
gut ausstatten, stellen sie den Betrieb sowie qualitativ gute Forschung 
und Lehre auf nationaler Ebene sicher. Die Träger erwarten von ihren 
Hochschulen in der Regel jedoch, dass sie zusätzliche Mittel zur For
schungsförderung erwirtschaften. Die Einwerbung von Projektbeiträ
gen bzw. von Drittmitteln gilt nicht zuletzt als Leistungsindikator. Auf 
Bundesebene beispielsweise ist sie ein Kriterium für die Bemessung der 
Grundbeiträge, welche die Universitäten erhalten. Die Beiträge des Bun
des setzen sich aus den Anteilen „Lehre“ (70 % der Gesamtsumme der 
Grundbeiträge) und „Forschung“ (30 % der Gesamtsumme) zusammen. 
Die Höhe der Beiträge, welche die Universitäten9 entsprechend ihren 
Leistungen in der Lehre erhalten, ergibt sich aus der gewichteten An
zahl der Studierenden (50 %), aus der gewichteten Anzahl der internati
onalen Studierenden (10 %) sowie aus der Anzahl der Abschlüsse (10 %). 
Von den Beiträgen nach Leistungen in der Forschung werden 11 % pro
portional zu den Forschungsmitteln vergeben, die eine Universität vom 
Schweizerischen Nationalfonds (vgl. Abschnitt 3) und aus EUProjek
ten erhält. 5,5 % werden proportional zur Anzahl bewilligter Projektmo
nate zugeteilt. Weitere 5,5 % werden gemäss der Forschungsaktivität ver
teilt. Diese ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Zahl bewilligter 
Projektmonate und der Anzahl wissenschaftlich tätiger Personen10 an 
 einer Universität. Die restlichen 8 % der leistungsbasierten Beiträge nach 
Forschungsleistungen richten sich nach der Höhe der eingeworbenen 
Drittmittel, abzüglich der Beiträge des Nationalfonds und des European 
 Research Council (ERC).11
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Neben den leistungsbemessenen Grundbeiträgen erhalten die Univer
sitäten – gestützt auf die Interkantonale Vereinbarung über die Beiträge 
an Ausbildungskosten von universitären Hochschulen  – Beitragszah
lungen der NichtTrägerkantone. Die interkantonalen Beiträge gleichen 
die finan zielle Belastung zwischen den Universitätskantonen und den 
übrigen Kantonen aus. Ausserdem stellen sie sicher, dass Studierende 
 aller Kantone gleichberechtigten Zugang zu allen Schweizer Hochschu
len haben. Die interkantonalen Beiträge werden als jährliche Pauschale 
pro Studentin oder Student durch die Herkunftskantone entrichtet, in 
 denen die jeweiligen Studierenden ihre gymnasiale Matur abgeschlos
sen haben.

3 Drittmittel an Schweizer Hochschulen:  
Definition und Bedeutung

Als Drittmittel werden in der Schweiz sämtliche finanzielle Zuwen
dungen an die Hochschulen definiert, die nicht Teil der institutionel
len Grundfinanzierung durch die öffentliche Hand sind. Sie setzen sich 
zum einen aus kompetitiv eingeworbenen Projektbeiträgen von staatlich 
finanzierten Förderinstitutionen zusammen und zum anderen aus Zu
wendungen von privaten Unternehmen, Stiftungen oder Einzel personen.

Unter den staatlich finanzierten Förderinstitutionen der Schweiz spielt 
der Schweizerische Nationalfonds (SNF) eine gewichtige Rolle. Der SNF 
ist als privatrechtliche Stiftung organisiert, die im Auftrag und mit Mit
teln des Bundes kompetitive Förderbeiträge an Forschende aller Diszi
plinen und aller Schweizer Hochschulen vergibt. Ausschlaggebendes 
Kriterium ist allein die wissenschaftliche Qualität und Originalität der 
Forschung. Der Nationalfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er kaum 
Programmforschung betreibt, sondern seinen Fokus in erster Linie auf 
die Förderung so genannter „curiosity driven research“ legt. Damit  leistet 
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der SNF einen zentralen Beitrag zur Förderung unabhängiger und inno
vativer Forschung. Im Jahr 2017 finanzierten die Schweizer Universitäten 
im Durchschnitt über 8 % ihres Gesamtaufwands über SNFProjektmit
tel.12 An der UZH liegt der Anteil der SNFMittel an der Gesamtheit des 
finanziellen Aufwands seit mehreren Jahren bei rund 9 %.13

Auch die öffentlich finanzierten Europäischen Forschungsrahmenpro
gramme, insbesondere der European Research Council (ERC) und die 
Marie SkłodowskaCurie actions (MSCA), sind bei Schweizer Forschen
den beliebte Förderinstrumente. Dies nicht nur aufgrund der substan
tiellen Grants, die ERC und MSCA vergeben, sondern auch aufgrund 
der damit verbundenen internationalen Reputation. Anteilsmässig 
sind EUFördergelder für die Schweizer Hochschulen allerdings weni
ger wichtig als die Beiträge des SNF oder auch der Schweizer Agentur 
für Innovationsförderung Innosuisse.14 Hinzu kommt, dass die Beteili
gung des NichtEUMitgliedsstaates Schweiz an den Europäischen For
schungsrahmenprogrammen regelmässig neu verhandelt werden muss, 
was zu Unsicherheiten führen kann.

Im Vergleich mit staatlichen Projektförderungsbeiträgen aus der Schweiz 
und der EU sind Einnahmen aus Kooperationen mit privaten Unter
nehmen sowie das klassische Mäzenatentum innerhalb der Schwei
zer Hochschullandschaft momentan weniger bedeutsam. Ihr zukünfti
ges Potenzial für die Hochschul und Forschungsförderung ist jedoch 
beträchtlich. Dies vor allem deshalb, weil bei den Beiträgen von Bund 
und Kantonen in den kommenden Jahren kein signifikantes Wachs
tum zu erwarten ist. An der Universität Zürich beispielsweise bewegen 
sich die Beiträge der öffentlichen Hand seit mehreren Jahren auf unge
fähr derselben Höhe, während bei den Drittmitteln in den vergangenen 
acht Jahren ein Wachstum von fast 50 % verzeichnet werden konnte: Von 
202 Mio. CHF im Jahr 201015 auf 301 Mio. im Jahr 201716 und 315 Mio. im 
Jahr 201817. Damit haben sich die Födermittel und Projektbeiträge von 
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Dritten zu  einem wichtigen finanziellen Standbein der UZH entwickelt. 
Aktuell werden zum Beispiel rund 1700 VollzeitStellen über Drittmittel
Beiträge finanziert. Als Geldgeber an Bedeutung gewonnen haben dabei 
insbesondere gemeinnützige Stiftungen.

Grundfinanzierung und Drittmittelerträge der UZH nach Mittelherkunft18

Mit der Zunahme der privaten Forschungsfinanzierung eröffnen sich 
neue Möglichkeiten für die Hochschulen. Zugleich akzentuiert sich das 
Spannungsfeld zwischen dem Gebot der wissenschaftlichen Unabhän
gigkeit und den Interessen der Geldgeber. Hinzu kommt, dass das Be
wusstsein für mögliche Risiken wie auch der Anspruch der Öffentlichkeit 
an Transparenz auch in der Schweiz gestiegen ist. Dies zeigt sich da
ran, dass hohe Donationen an Hochschulen in den vergangenen  Jahren  

T

in 1‘000 CHF 2010 2017 2018

Gesamtaufwand UZH 1‘166‘384 1‘373‘870 1‘430‘221

Grundfi nanzierung

   Beiträge Kanton Zürich 562‘487 599‘987 611‘433

   Grundbeiträge Bund (HFKG) 116‘212 139‘238 139‘228

   Beiträge übrige Kantone (IUV) 129‘118 148‘327 152‘095

Projektbeiträge aus staatlichen Mitteln

   Projektbeiträge SNF inkl. Nationale 
   Forschungsschwerpunkte und Overhead 80‘299 127‘106 129‘824

   Innosuisse / Kommission für Innovation und Technologie 2‘442 7‘211 5‘744

   Bund (ohne SNF), Kantone und Gemeinden 17‘522 29‘932 5‘786

   Projektbeiträge EU 15‘428 28‘302 20‘212

   Übrige internationale Forschungsprogramme 5‘348 6‘436  5‘786

Projektbeiträge der Wirtschaft und von Privaten

   Wirtschaft 44‘763 23‘007 22‘680

   Private, Vereine, Stiftungen und Legate 36‘406 78‘576 98‘876

   Übrige Drittmittel 183 278 795

Dienstleistungserträge 103‘258 125‘203 133‘761

Studiengebühren 24‘751 30‘186 31‘012
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teilweise kontrovers diskutiert wurden. Der Dachverband swissuniversi
ties hat vor diesem Hintergrund im Jahr 2016 ein Positionspapier19 zum 
Thema verabschiedet, in dem er die Hochschulen auffordert, ihre Finan
zierungsquellen einer gezielten Risikoanalyse zu unterziehen.

4 Drittmittelmanagement und Fundraising  
an der Universität Zürich

Die Regelungen hinsichtlich der Drittmittelforschung an der UZH sind 
mit den entsprechenden Richtlinien an den meisten Schweizer Univer
sitäten vergleichbar und damit im Grossen und Ganzen für die Schweiz 
repräsentativ. Die grundlegenden Rahmenbedingungen, auf welche die 
DrittmittelRichtlinien aller Schweizer Universitäten in der einen oder 
anderen Form Bezug nehmen, sind die Unabhängigkeit von Forschung 
und Lehre, die Wahrung der wissenschaftlichen Integrität sowie die Ga
rantie der universitären Autonomie bei der Verwendung von Drittmit
teln.20 An der Universität Zürich schreibt das Universitätsgesetz vor, dass 
die finanzielle Unterstützung Dritter die Freiheit von Forschung und 
Lehre nicht beeinträchtigen darf.21 Das Finanzreglement und die zuge
hörige Ausführungsverordnung (Finanzhandbuch) regeln ausgehend 
vom Universitätsgesetz die Einnahme und Ausgabekompetenzen so
wie die Verwaltung von Drittmitteln an der UZH. Die Konformität von 
Drittmittelforschung mit der universitären Strategie und Reputation so
wie die Publikationsfreiheit der Forschenden sind weitere Grundsätze, 
welche in den DrittmittelRichtlinien mehrerer Schweizer Universitä
ten genannt werden.22 In den Rechtsgrundlagen der UZH wird auf diese 
Themenbereiche nicht explizit eingegangen, allerdings beugt die Uni
versität Zürich mit der Offenlegung ihrer Drittmittel u. a. Reputations
risiken vor. Auf die Bedeutung von Transparenz im Zusammenhang mit 
Drittmittelforschung wird im nächsten Abschnitt ausführlicher einge
gangen.
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5 Transparenz als entscheidendes Kriterium

Kennzeichnend für den Umgang mit Drittmitteln an der Universität 
 Zürich ist das Bestreben, für grösstmögliche Transparenz zu sorgen. Dies 
sowohl was die Herkunft der Mittel, ihre Summe, aber auch ihre Ver
wendung betrifft. Dazu wurden in den letzten Jahren auf unterschied
lichen Ebenen Massnahmen entwickelt und umgesetzt.
Damit die universitären Finanz und Leistungsströme nachvollziehbar 
sind, werden Drittmittel an der UZH nicht in der allgemeinen Univer
sitätsrechnung erfasst, sondern in separater Rechnung geführt.23 Darin 
enthalten sind sämtliche Zuwendungen durch Private an die UZH, d. h. 
Spenden, Schenkungen und Erbschaften.24 Ebenfalls in der separaten 
Rechnung aufgeführt werden Forschungs und Lehrbeiträge von Drit
ten, inklusive SNF oder ERCBeiträge. Das Drittmittelmanagement der 
UZH unterstützt die Angehörigen der Universität bei der finanziellen 
Führung von Drittmittelprojekten und bietet beispielsweise Beratung bei 
der Überprüfung der Projektfinanzierung sowie bei der Eröffnung und 
Verwaltung von Drittmittelprojekten an. Ein besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf einer einfachen und effizienten Administration der Mittel.

Um ihre privaten Finanzierungsquellen strukturiert ausbauen zu können, 
hat die UZH nicht nur das Drittmittelmanagement, sondern auch das 
Fundraising institutionalisiert und professionalisiert. Ein wichtiger Aus
löser für die Professionalisierung des Fundraising an der UZH war unter 
anderem die Annahme einer Spende der Schweizer Grossbank UBS im 
Jahr 2012. Die UBS feierte damals ihr 150jähriges Bestehen und begüns
tigte die UZH zu diesem Anlass mit einer Zuwendung in dreistelliger 
Millionenhöhe. Die Annahme dieser Jubiläumsspende durch die UZH 
wurde von verschiedener Seite scharf kritisiert. In der Öffentlichkeit wur
den Stimmen laut, welche darin einen „Ausverkauf der Wissenschaft“ sa
hen und einen Reputationsschaden für die Universität befürchteten. Der 
Entscheid der damaligen Universitätsleitung, den Spendenvertrag mit 
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der UBS offen zu legen, erwies sich rückblickend als wegweisend für den 
Umgang mit privaten Drittmitteln an der UZH. Die Universität gründete 
noch im selben Jahr die UZH Foundation, eine steuerbefreite und ge
meinnützige Stiftung mit dem Ziel, der UZH private Finanzierungsquel
len zu erschliessen und gleichzeitig Reputationsrisiken zu minimieren. 
Bis heute hat die UZH Foundation vertraglich zugesicherte Zahlungs
versprechen in der Höhe von CHF 220 Mio. generiert, wovon rund CHF 
125 Mio. ausgezahlt wurden. Der allergrösste Teil dieser Mittel stammt 
von gemeinnützigen Stiftungen und Privatpersonen, zu einem kleine
ren Teil von Unternehmen. Alle Mittel über CHF 500 000 werden durch 
 einen eigens eingesetzten Annahmeausschuss des Stiftungsrats in einem 
DueDiligenceVerfahren hinsichtlich ihrer Herkunft überprüft. Dabei 
wird unter anderem abgeklärt, ob die Gelder in ihrem Herkunftsland ver
steuert wurden und aus unzweifelhaften Quellen stammen.
Zusätzlich werden seit Anfang des Jahres 2019 alle Drittmittel der UZH, 
deren Vertragssumme CHF 100 000 übersteigt, in einer Transparenzliste 
offengelegt. Darin werden der zugesprochene Gesamtbetrag, die Namen 
der Geldgeberin oder des Geldgebers sowie der Empfängerin bzw. des 
Empfängers genannt.25 Die Liste ist über die Homepage der Universi
tät Zürich öffentlich einsehbar26 und wird jährlich aktualisiert. Dasselbe 
gilt für die Liste der Stiftungsprofessuren sowie der Interessenbindungen 
sämtlicher Professorinnen und Professoren der UZH. Mit der konse
quenten Offenlegung ihrer Drittmittel und Interessenbindungen nimmt 
die Universität Zürich innerhalb der Schweizer Hochschullandschaft 
eine Pionierrolle ein. Transparenz im Hinblick auf die Forschungsfinan
zierung durch Private ist in der Schweiz generell ein wichtiges Thema; 
dies belegen auch die DrittmittelRichtlinien an Schweizer Universitäten. 
An der Universität Basel beispielsweise herrscht die Pflicht zur Selbst
deklaration von Nebentätigkeiten gegenüber dem Rektorat,27 an der 
Universität St. Gallen (HSG) sind die Dozierenden ebenfalls verpflich
tet, ihre Nebentätigkeiten offenzulegen; alle Organisationseinheiten der 
HSG unterstehen zudem der Pflicht zur institutionellen Offen legung 
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von Forschungskooperationen und Partnerschaften mit Privaten.28 Ähn
liche Regelungen kommen an den Universitäten Bern29 und Genf30 zur 
Anwendung. Die UZH geht in ihrem Engagement für Transparenz noch 
einen Schritt weiter, indem sie die Liste der Drittmitteleinnahmen und 
Interessenbindungen der gesamten Professorenschaft im Internet veröf
fentlicht und sie damit nicht nur der UZH Community, sondern auch 
der breiten Öffentlichkeit zugänglich macht.

6 Zusammenfassung und Ausblick

In der Schweiz werden die Forschungs und Hochschulfinanzierung 
hauptsächlich von der öffentlichen Hand getragen. Die Beiträge von 
Bund und Kantonen erfolgen regelmässig und nach einem festgelegten 
Verteilschlüssel. Dies schafft Stabilität und stellt die Breite sowie die gute 
Qualität von Forschung und Lehre auf nationaler Ebene sicher. Ausser
dem ermöglicht dieses System den Hochschulen, langfristig zu planen. 
Darin liegt aus unserer Sicht eine der grössten Stärken des Schweizer 
Hochschulfinanzierungssystems.
Im Bereich der Grundfinanzierung ist in den kommenden Jahren aller
dings kaum mit signifikantem Wachstum zu rechen. Auch aus diesem 
Grund entwickeln sich Drittmittel zu einem immer bedeutsameren 
„Standbein“ der Schweizer Hochschulen. Dies gilt besonders im Hin
blick auf die Forschungsförderung. Für die Forschenden an Schweizer 
Hochschulen ist es dabei von Vorteil, dass ihnen u. a. mit dem Schweize
rischen Nationalfonds staatlich finanzierte, unabhängige Förderquellen 
zur Verfügung stehen. Die Möglichkeit, zusätzliche Mittel einzuwerben, 
die nicht an Programmvorgaben gebunden sind, kommt der Origina
lität und Innovationskraft wissenschaftlicher Forschung sehr zugute. 
Aber auch der Anteil privater Drittmittel nimmt laufend zu; er ist in der 
Schweiz nach wie vor ausbaufähig, gerade im Vergleich mit Universitä
ten im angelsächsischen Raum.
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Um die Chancen, welche Drittmittel bieten, zu nutzen und zugleich In
teressenskonflikte mit Geldgeberinnen bzw. Geldgebern zu vermei
den, sind klare Prinzipien und grösstmögliche Transparenz essentiell. 
Die verschiedenen Massnahmen, um die Transparenz über die Einwer
bung und Verwendung von Drittmitteln sicherzustellen, sind allerdings 
kostspielig und mit teilweise erheblichem Aufwand verbunden. Hinzu 
kommt, dass die Anforderungen der verschiedenen Geldgeberinnen und 
Geldgeber unterschiedlich sind; auch die erforderlichen ReportingPro
zesse können sich von Fall zu Fall unterscheiden. Hier wären schweiz
weit einheitliche Regelwerke, eine koordinierte Zusammenarbeit der 
staatlich finanzierten Förderinstitutionen sowie vereinfachte Prozesse 
zur Drittmittelverwaltung wünschenswert. Auch im Bereich der ITUn
terstützung für das elektronische Drittmittelmanagement besteht Opti
mierungsbedarf.
Abschliessend möchten wir – gerade angesichts der steigenden Bedeu
tung der Drittmittel – auf die weiterhin zentrale Bedeutung einer starken 
Grundfinanzierung hinweisen: Die Diversifizierung und breite Abstüt
zung der Finanzierung wird für die Schweizer Hochschulen auch in Zu
kunft entscheidend sein, wenn sie weiter wachsen und dabei die Qualität 
von Forschung und Lehre gewährleisten wollen. Die öffent liche Grund
finanzierung und die Forschungsfinanzierung durch Drittmittel verhal
ten sich unserer Meinung nach zueinander wie das rechte zum linken 
Bein: Stark und leistungsfähig ist nur, wer auf beiden Beinen  sicher vor
wärts gehen kann.

Anmerkungen

1 BFS, Forschung und Entwicklung 2017.
2 Pieth (2004), S. 111.
3 Huber (2019).
4 Um den Rahmen des Beitrags nicht zu sprengen, wird der Schwerpunkt dabei auf die 

Drittmittelforschung an den universitären Hochschulen gelegt.
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5 Folgende Personen haben mit ihren Hinweisen und Vorarbeiten an diesem Artikel mitge
wirkt: Professor Matthias Egger, Präsident des Forschungsrats des Schweizerischen Nati
onalfonds und sein Team, Dr. Martin Gubser, CEO der UZH Foundation, sowie Bern
hard Joehr, Leiter des Drittmittelmanagements der UZH. Ihnen allen sei hiermit herzlich 
gedankt.

6 Gemäss dem Hochschulförderungs und Koordinationsgesetz (HFKG) und dem Bundes
gesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG).

7 Kaiser (2008), S. 15–17.
8 UZH (2019), Jahresbericht 2018, S. 88.
9 Die Bemessung der Bundesbeiträge an die Fachhochschulen (FH) erfolgt gemäss densel

ben Kriterien, jedoch zu anderen Anteilen. Der Anteil Lehre macht an den FH 85 % aus, 
die Forschung 15 %.

10 Gerechnet wird dabei in Vollzeitäquivalenten. 
11 SBFI, Grundbeiträge nach HFKG.
12 Angabe des SNF gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS), Finanzen der universitären 

Hochschulen 2017. 
13 Die Berechnung des Anteils erfolgte auf Grundlage der Jahresrechnungen 2014–2018 der 

UZH.
14 Die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung ist eine öffentlichrechtliche Ins

titution, welche die wissensbasierte Innovation in der Schweiz fördert, indem sie die 
Vernetzung von Akteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft vorantreibt und 
innovative Forschungsprojekte mit hohem Marktpotenzial unterstützt.

15 UZH (2011), Jahresbericht 2010, S. 74.
16 UZH (2018a), Jahresbericht 2017, S. 94.
17 UZH (2019), Jahresbericht 2018, S. 94.
18 Die Zahlen basieren auf den Jahresrechnungen der UZH aus den Jahren 2010, 2017 und 

2018.
19 swissuniversities (2016).
20 Im Allgemeinen basiert die Annahme von privaten Drittmitteln an Schweizer Univer

sitäten auf vorab abgeschlossenen, schriftlichen Verträgen. Zuwendungen an einzelne 
Universitätsangehörige sind nicht üblich und an den Universitäten Bern und St. Gallen 
gemäss den Richtlinien zum Fundraising der Universität Bern, Punkt 9, und den Grund
prinzipien zur Selbstfinanzierung der Universität St. Gallen, Punkt 6, explizit unzulässig.

21 UniG (1998), § 40.
22 Vgl. die Regularien der Universitäten Basel, St. Gallen, Genf, Lausanne, Fribourg und 

Luzern.
23 FHB (2013), Abschnitt 2, f, und Finanzreglement (2009), § 13.
24 FHB (2013), Abschnitt 3, § 30–31. Über die Annahme von Summen über 1.000.000 CHF 

entscheidet der Universitätsrat.
25 UZH (2018b), Richtlinien, S. 1, Punkt 2.
26 https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/basics/transparency/grants/list.html.
27 Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von 

geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit der Universität Basel, § 7a.
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On Research Funding in Singapore

Singapore, the smallest country of South East Asia, is a tiny island state 
at the southern end of the Malay Peninsula. With only 720  km², the 
 total area of the citystate is similar to Hamburg, while its population 
of 5.8 million (of which around 1.7 million are nonresident citizens)1 is 
more than three times larger. As compared to its neighboring countries, 
Malaysia and Indonesia that are overwhelmingly Muslim, in Singapore 
thirty percent of the population are Buddhists and the remaining seventy 
percent are shared between Muslims, Christians, Taoists, and Hinduists. 
The multicultural character of the country is impressively reflected in the 
many public holidays celebrated by the different religious communities.
In the 2019 Human Development Index (HDI) as defined by the UN, 
Singapore and Hong Kong are listed as the only Asian countries among 
the ten highest developed economies worldwide. The HDI index tra
cking progress in life expectancy, years of schooling, and gross natio
nal income (GNI) mirrors the local success story since the 1965 Pro
clamation of Singapore as an independent and sovereign state. Between 
1990 and 2018 the HDI value of the then only 25yearold country im
proved by 30.2 %, while Singapore’s GNI per capita increased by 142.3 %. 
In parallel to the rise of the HDI values, Singapore has transformed to a 
knowledgebased economy and a hub of high technology, enabled by the 
country’s political stability, its legal security, and efficiency.

How did it all begin?

In 1961, prior to independence, the Government of Singapore created 
the Economic Development Board (EDB) that plans and executes stra
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tegies to turn the country into a global hub for business and investment. 
Singapore’s leaders recognized that in order to achieve and then also re
tain a top position in the global economy, largescale investments were 
needed in education, research and development.2 Distinctively, the nur
turing of talent, both local and imported, was a core national strategy.3 
While the rate of immigration has slowed in recent years, the mantra 
,meritocracyfirst‘ remains the leading elective motive. 
Throughout the 1980’s, EDB shifted its strategic focus from laborinten
sive industries to a knowledgebased economy supported by science and 
technology. In the past decade, Singapore has positioned itself to play 
a leading role in the development and deployment of information and 
communication technologies, especially as these relate to artificial intel
ligence, machine learning and big data management. This platform of 
competencies did and will further enhance the competitiveness of exis
ting economic pillars, including the semiconductor and petrochemical 
sectors, while expanding to newer segments in the life sciences and bio
technology, especially to support health care innovations in response to 
the challenges of a rapidly aging population.
Singapore’s journey towards creating a knowledgebased society be
gan in 1991 with the establishment of the National Science and Techno
logy Board (NSTB), renamed in 2002 to Agency for Science Technology 
and Research (A*STAR). Through a series of 5year national strategic 
plans beginning in 1995, public investment in research has grown from 
SG$ 2 billion (National Technology Plan NTP1995) to SG$ 19 billion (Re
search, Innovation and Enterprise RIE2020) in 2015. During these years, 
investments in research institutions, termed IHLs (Institutes of Higher 
Learning), including the three researchintensive universities, increased 
enormously. To maximize impact, Singapore prioritized funding in those 
science and technology domains where Singapore has competitive ad
vantages and/or important national needs.
For more than a decade, Singapore has focused on value capture through 
intensive fostering of knowledge creation with economic  impact. Ma
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jor inflection points were in 2006 and 2011: in 2006 with the establish
ment of the Research, Innovation and Enterprise Council (RIEC) and 
the National Research Foundation (NRF) to coordinate and execute sci
ence and technology policies, and in 2011, when 1 % of GDP was set aside 
for publicly funded R&D.

More recent developments

The latest pentaannual plan RIE2020, preceded by more than a year 
of consultations between the public and private sectors and IHLs, de
fines the thematic directions and the quantum of financial investment 
across the national strategic domains. Specifically, Health and Biome
dical Sciences (SG$  4  billion over 5  years), Advanced Manufacturing 
and Engineering (SG$ 3.3 billion), Urban Solutions and Sustainability 
(SG$ 0.9 billion) and Services and Digital Economy (SG$ 0.4 billion) 
were seen as underpinning the social and economic health of Singapore.
The overarching goals of RIE2020 are to ensure economic growth by 
investing R&D dollars, prioritizing areas of immediate need, and crea
ting employment opportunities for Singaporeans. But these ambitions 
are not enough. In addition, mechanisms to link ,discovery and in
novation‘ with the ,marketplace and industry‘ require equal promi
nence. Therefore, RIE2020 includes funding to link IHLs with com
panies (Innovation and Enterprise, SG$ 3.3 billion) and to skill/reskill 
the workforce (Manpower, SG$ 1.9 billion). Furthermore, the adapta
tion of existing ideas will be insufficient to remain competitive; rather 
there should be a pipeline of discoveries – socalled useinspired  basic 
research – that will feed the generation of intellectual property and the 
creation of technologies (Academic Research SG$ 2.8 billion). The ty
pical Singapore approach then, is not to invest in research projects, 
but rather, research programs covering the complete range of Techno
logy Readiness Levels (TRL) from basic research (TRL1–3) to applied  
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research, prototyping (TRL 4–6) and ultimately demonstration and de
ployment (TRL 7–9).
Despite Singapore’s commitment to ,planning‘, it is increasingly reco
gnized that with the acceleration of innovation, the ability to forecast 
areas for R&D investment, especially over long periods of 5 years, beco
mes increasingly problematic. To provide for unforeseen breakthroughs 
or market opportunities RIE2020 also has SG$ 2.5 billion set aside as un
committed funds (White Space). These funds can also be used to bridge 
ongoing activities to the next RIE2025. The forthcoming RIE2025 will 
support research from 2021 to 2026. At the time of writing this review, 
four central themes extrapolated from RIE2020 are under considera
tion. These are (i) Manufacturing, Trade and Connectivity, (ii) Urban 
Solutions and Sustainability, (iii) Health and Human Potential, and (iv) 
Smart Nation and Digital Economy. The budget is expected to exceed 
SG$ 20 billion.

Singapore-specific research directions

As a land and resourcepoor country, Singapore’s RIE strategy is neces
sarily focusing on protecting water, fuel and food supplies while opera
ting as one of the most open economies in the world. With a territory of 
just 720 km2, Singapore is waterscarce not because of low rainfall, which 
averages 2,300 mm annually, but because of limited storage  capacity and 
the absence of aquifers – water will remain an existential problem. How
ever, Singapore has made a jumpstart on water selfsufficiency through 
the early adoption of desalination and water purification technologies. 
One example is NEWater technology that treats used water, thereby con
tributing to Singapore’s sustainability.
Furthermore, with only 7 km2 of agricultural area, the country has tradi
tionally depended heavily on food importation, especially from its nea
rest neighbor Malaysia to which Singapore is connected via two bridges. 

344



On Research Funding in Singapore

Thus, urban farming technologies were pioneered long  before it became 
a worldwide hot issue. In the recently announced ’30 by 30’plan, it is the 
declared goal to homegrow approximately onethird of Singapore’s food 
by 2030. To achieve this ambitious goal, the agrifood industry will in
tensively apply food science and technology to the cultivation of vegeta
bles in climatecontrolled and LED illuminated greenhouses that maxi
mize yields. Offshore fish farms are also developed in contained systems.
Finally, it should not be overlooked that as a lowlying island Singapore 
is particularly vulnerable to the impacts of climate change, not just with 
respect to sealevel rise, but also indirect assaults through disease, chan
ges in patterns of trade and commerce, and global population flows. 
Singapore has recently announced an SG$ 100 billion investment over 
the next 30 years towards research and innovation that will strengthen 
 climate resilience and overcome constraints in resources.

The current research ecosystem

The current educational and research ecosystem in Singapore’s univer
sities is a logical extension of the development strategy articulated from 
the time of Independence that emphasized the need to industrialize, in
cluded IHLs in development plans, and attracted and groomed young 
people to build a secure society. To achieve these aims, it is evident that 
a wide variety of research formats is required to accommodate the full 
range from fundamental to applied research and the subsequent articula
tion of the outcomes to the marketplace. This strategy will be illustrated 
below using the Nanyang Technological University NTU as an example 
that will not differ substantially from the other two researchintensive 
universities – NUS (National University of Singapore) and SUTD (Sin
gapore University of Technology & Design). In Singapore, the ,triplehe
lix‘ model articulates the mode of publicprivate sector partnerships for 
innovation where government, industry and universities share the risks 
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and benefits of partnership. A significant component of funding under 
the 5year plans requires additional direct commitment from companies, 
cofunding from government agencies, and the provision of resources 
from the various IHLs.
NTU places the triple helix model at the core of its planning with respect 
to educational design, faculty recruitment, infrastructure development 
and funding sustainability. Broadly, 30–35 % of NTU’s total annual bud
get is at risk, in the sense that funds must be raised competitively. Con
sequently, NTU is among the top 10 % of universities worldwide with 
respect to industry revenue (TIMES Higher Education World University 
Rankings). Central to NTU’s capacity to marry basic research and com
pany needs has been the creation of panuniversity institutes that act as 
vehicles for innovation, provide a meeting place for academic and in
dustrial investigators, and serve as vehicles to introduce students (both 
undergraduate and graduate) to the world of R&D and business. Most 
importantly, these institutes employ program managers, usually drawn 
from government or industry, to look into the university for discove
ries, and out to industry to sense marketplace needs. These key person
nel  allow NTU to preempt and direct the deployment of basic research, 
while also bringing technological gaps to the attention of university  
researchers.
More broadly, RIE funding conforms to Pasteur’s quadrant that integra
tes basic and applied research as the foundation upon which technology 
is built. It must be emphasized that although NTU clearly sees its natio
nal ,relevance‘ as a core value, this is not at the expense of being a com
prehensive center of learning. A brief walk through the funding scheme 
will serve to illustrate the opportunities that are open to professors.

(1) Fundamental Research is supported primarily by the Ministry 
of Education through its Tier schemes as e. g. Tier 2 (typically up 
to SG$ 1 million over 3 years) and Tier 3 (SG$ 10–25 million over  
5 years). These schemes support research projects in broad fields on 
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a competitive basis across the publicly funded universities. In gene
ral, graduate students are included directly or indirectly to nurture 
the next generation of researchers. The larger Tier 3 grant supports 
highimpact, interdisciplinary research and offers the opportunity 
to work on sometimes risky ideas over many years. In particular, 
Tier 3 promotes team research and can deliver the seeds of tech
nology translation into the marketplace. As technologies become 
more and more disruptive, their adoption by society often consti
tutes a challenge. Accounting of this development, Humanities and 
Social Sciences became increasingly relevant and respective depart
ments supported through the Social Science Research Council have 
been established in technologyheavy institutions.

(2) Fundamental & Applied Research can be funded under the auspi
ces of the Agency for Science, Technology and Research. A*STAR 
accommodates ten biomedical research entities, nine chemistry, 
physics and engineering centers, and four National Platforms for 
drug development, robotics, supercomputing, offshore and mari
time technology.

(3) Applied Research is supported through a variety of agencies. The 
format is termed CRP (Competitive Research Projects) and funded 
with SG$ 5–10 million in the intention to promote useinspired ba
sic research where the path to deployment can be wellarticulated, 
though its success is uncertain. These projects do not require co
funding by industry, but a successful outcome should result in a 
spinout company or partnership with an established commercial 
partner. Sometimes, such CRP projects arise from the fundamental 
studies conducted in Tier 2 or Tier 3 grants.

(4) Translational Research and Demonstration Projects are suppor
ted by Industry Alignment Funding, where typically SG$ 10–25 mil
lion is injected into collaborations between NTU and the private 
sector. For smaller grants, the companies may only need to provide 
inkind support, but larger projects require cash contributions. This 
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research should provide faster market returns. Here,  regular moni
toring of progress against preagreed targets is essential. The largest 
engagements are Corporate Laboratories that typically have a total 
funding of SG$ 50–100 million over 5 years drawn from the com
pany, NRF and NTU. The NTU contribution is inkind and inclu
des professor time, graduate studentships and infrastructure. The 
colocation of these laboratories oncampus is seen as essential to 
enculturate collaborative research and provide intern opportunities 
for students. NTU devotes some 10,000 m2 towards housing a range 
of companies including Rolls Royce (UK), HewlettPackard (US) 
and Delta Corporation (Taiwan).

(5) Test Beds, where technologies can be proven at fullscale, or near 
fullscale, are an essential part of the NTU research portfolio. It 
is also at this point that government agencies come into play. For 
example, NTU in partnership with the Land Transport Authority 
(LTA) has developed CETRAN. This acronym stands for a 2ha 
Centre of Excellence for Testing and Research of Autonomous Ve
hicles at NTU, to ensure the functional and operational safety and 
security of driverless cars. It must be noted, that CETRAN builds 
upon more than a decade of research at NTU into advanced bat
tery design, sensor development and integration and composite 
materials coordinated by the Energy Research Institute @ NTU 
(ERI@N) that itself has received substantial support by the Econo
mic Development Board (EDB). Elsewhere, the National Environ
ment Agency (NEA) has supported the construction of a Waste
toEnergy Testbed managed by NTU through the EDBfunded 
Nanyang Environment and Water Research Institute (NEWRI).

(6) Thematic Centers can also be supported to create critical con
centrations of infrastructure or accelerate building competence in 
strategic areas. The MidSized Centers (MSC) require substantial 
support from industry partners. They provide a means to derisk 
the more speculative, but potentially high yield innovations. For 
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 example, the Singapore Centre for 3D Printing (SC3DP) upon ac
cumulating SG$ 180 million over 5 years has the greatest concentra
tion of 3D printing capability in Singapore. It is linked to strategic 
areas in Singapore such as new materials design for the aerospace 
industry and the in-situ repair of offshore maritime operations.

(7) International Knowledge Cluster. The collaboration of Singapore’s 
universities with eminent universities from abroad is nurtured 
through the Campus for Research Excellence and Technological 
Enterprise (CREATE). The mission of the CREATE institutes is 
to initiate fast capacity building in cutting edge research areas and 
to integrate this capacity into Singapore’s R&D ecosystem. In this 
 spirit, a wide range of topics is covered through partnerships bet
ween local universities and overseas institutions including UC Ber
keley, University of Illinois, Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), University of Cambridge (UK), the French Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS), ETH Zurich, Technical Uni
versity of Munich, Shanghai Jiao Tong University, and the  Hebrew 
University of Jerusalem. The bilateral programs cover fields as di
verse as energy, biotechnology, transport and the science of  learning.

(8) Talent development is as previously highlighted a key element 
of Singapore’s success. While NTU conducts its own rigorous  
faculty recruitment, it is assisted by the NRF Fellowship and the 
NRF Investigatorship schemes. The Fellowship supports early  career 
 researchers in establishing their own research team for the first time, 
often following extensive PostDoc experience abroad. This scheme 
is enormously successful and competitive, with a success rate of 
1–2 %. The NRF Investigatorship is directed to more established 
 researchers who wish to create value from earlier basic research.

The increased funding to Singapore’s universities and their commitment 
to developing talent have led to high international visibility and as a con
sequence to their rapid rise in the global rankings. In the 2020 Annual 
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Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings, NUS and NTU 
retained their positions as the best Asian universities with an equal ran
king at position 112 which is an impressive rise from positions 34th and 
74th in 2010, respectively. The younger NTU, founded in 1991, has been 
ranked by QS as the leading young university in the world under 50  years 
of age for 7 years in a row. In passing it is to be noted, that although only 
2.9 % of Singapore’s GDP has been committed to R&D, the impressive 
impact shows the efficient use of research funds.
Undoubtedly, Singapore’s success in research and innovation have arisen 
from a unique mix of factors: on the one hand the lack of resources like 
land, water and homegrown food, and on the other, political stability, 
pragmatic leadership, and a diligent workforce. Whether these circum
stances can be replicated, is questionable. Nonetheless, lessons can be 
learned from the small citystate that show how to excel in  living stan
dard and organizational structures under elementary constraints, a cate
gory of problems that are alien to Western industrial nations. The Sin
gaporean practice of intelligent planning, looking ahead, and longterm 
consistency in execution may be the secret of success when  reaching out 
for the stars.

Anmerkungen

1 Singapore Population, unter: https://www.worldometers.info/worldpopulation/singa
porepopulation/.

2 Liu Hong and Zhang Huimei (2017): „Lee Kuan Yew’s Thoughts on Talent and Singapore’s 
Development Strategy“, in: Lee Kuan Yew (Hrsg.): Through the Eyes of Chinese Scholars, 
Singapur: World Scientific Publishing, Chapter 8, pp. 97–115. – https://www.worldscientific.
com/doi/pdf/10.1142/9789813202320_0008; https://doi.org/10.1142/9789813202320_0008

3 Lee Kuan Yew, The Search for Talent, https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/
lky19820812.pdf.
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Wolfgang A. Herrmann

Die Drittmitteldebatte – Ein Fazit

Während sich die Beiträge dieses Buches im Wesentlichen mit der For
schungsfinanzierung an deutschen Universitäten  – wenngleich mit 
 einem „Blick über die Grenzen“ (Kap. 5) – befassen, leiten sich daraus zu
gleich auch Hinweise ab, die dem zunehmenden Forschungsengagement 
der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWs) dienlich sein 
könnten. Vergleicht man die Drittmittelvolumina, so stehen einige Tech
nische Universitäten an der Spitze (insbesondere RWTH  Aachen und 
TUM) und übertreffen damit selbst die ETH Zürich. Dieser Befund er
klärt sich aus den Forschungsstärken der deutschen Industrie, die wiede
rum daraus resultieren, dass die technisch orientierten Universitäten seit 
ihrer Gründung im 19. Jahrhundert (damals noch als „Poly technische 
Schulen“, später „Technische Hochschulen“) fortwährend nutzbringende 
Allianzen mit der Industrie bilden. Im historischen Rückblick darf man 
sogar konstatieren, dass diese Allianzen entscheidend dazu beigetragen 
haben, dass Deutschland im Anschluss an die merkantilistischen und 
überwiegend agrarisch geprägten Wirtschaftsstrukturen des frühen 
19. Jahrhunderts rasch die europäischen Konkurrenten überholte, von 
den Vereinigten Staaten von Amerika ganz zu schweigen. Die einstigen 
technischen Lehranstalten, politisch zunächst für die akademische Aus
bildung von Absolventen der „Realgymnasien“ gedacht, verstanden es, 
ihre Lehrtätigkeit am jeweils neuesten Stand der Technik zu orientieren 
und diesen ihrerseits durch praxismotivierte, gleichzeitig aber mathema
tischnaturwissenschaftlich fundierte Forschungstätigkeit zu gestalten. 
Hierin liegt das Geheimnis ihres Erfolgs.

Derzeit ist eine Differenzierung der deutschen Hochschullandschaft zu 
beobachten – Berge und Täler werden immer sichtbarer. Diese Entwick
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lung erfasst auch die Fachhochschulen (HAWs), indem sie auch dort 
Auf und Absteiger hervorbringt. Während die – heute noch sinnvolle – 
Gründungsidee dieser Hochschulart in der effizienten Vermittlung von 
Verfügungswissen besteht und an den Universitäten demgegenüber Me
thodenwissen erworben wird, gibt es namhafte Forschungsprojekte, die 
wegen ihrer Praxisrelevanz von industriellen Partnern finanziert wer
den. Ich kann mir gut vorstellen, dass die heutigen Technischen Univer
sitäten vor 150 Jahren in einer vergleichbaren Situation waren, weshalb 
man die forschungsstarken Bereiche der HAWs nicht behindern, son
dern kooperativ unterstützen sollte. Letztlich kommt es darauf an, die 
besten Talente zu fördern, um ihr Innovationspotenzial auszuschöpfen.
Was lernen wir aus den Beiträgen dieses Buches, die recht unterschied
liche Herangehensweisen widerspiegeln und aus unterschied lichen Er
fahrungsbereichen kommen? Mein Fazit lässt sich, ergänzt um die 
 eigenen Erkenntnisse aus 50 Jahren im akademischen Betrieb, wie folgt 
zusammenfassen:

1. Wer die Freiheit von Lehre und Forschung verantwortungsbewusst 
nutzt, soll auch selbst entscheiden, wie diese Freiheit nach Inhalt und 
(notwendiger) Finanzierung ausgestaltet wird. Dabei haben sich ver
bindliche institutionelle Regularien, festgelegt in Verhaltenskodizes, 
als sinnvolle Leitplanken erwiesen, die auch jedem Geldgeber – den 
staatlichen übrigens eingeschlossen! – seine Grenzen aufzeigen. Dieser 
 Tenor ist aus praktisch allen Beiträgen dieses Buches herauszuhören.

2. Drittmittelforschung ersetzt nicht die staatliche (Grund)Finanzie
rung und kann gegen Letztere schon gar nicht aufgerechnet werden. 
Wer auf eine Professur berufen wird, muss nach dem Prinzip des Teil
haberechts die Möglichkeit haben, ohne zusätzliche Finanzmittel den 
eigenen, nicht reglementierbaren Forschungsinteressen zu folgen. 
Daraus kann freilich nicht die Forderung nach einer flächendecken
den proportionalen Erhöhung der sog. Grundfinanzierung abgelei
tet werden, denn auch die staatlichen Finanzmittel sind begrenzt und 
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müssen teilweise in gesellschaftsrelevante Forschungsschwerpunkte 
investiert werden.

3. Die Träger von öffentlichen Forschungseinrichtungen, egal welcher 
Art, sollten Drittmittelerfolge nach dem wettbewerblichen Matching
Prinzip belohnen. So verdienen längerfristig angelegte privatfinan
zierte Stiftungsprofessuren eine Verstetigung durch den staatlichen 
Geldgeber – sicher nicht in jedem Einzelfall, aber gewiss dort, wo ein 
Nutzen für die Forschungslandschaft entstanden ist. Eine so doku
mentierte Anerkennung erfolgter Neuerungen würde vor allem den 
privaten Stiftergeist beflügeln.

4. Allianzen zwischen Industrie und Academia sollten staatlicherseits 
gefördert werden, vor allem unter Einbeziehung der Geistes und 
Sozialwissenschaften, um zu ganzheitlichen Forschungsansätzen zu 
gelangen. Hier böte sich als leistbare Minimallösung an, den Over
headBeitrag von Drittmittelprojekten aller Art in gleicher Höhe zu 
ergänzen. So sollten die Wissenschaftsministerien lernen, den Fund
raisingErfolgen ihrer Universitäten und Hochschulen nicht tatenlos 
zuzusehen (oder diese Erfolge sogar zu ignorieren, was immer noch 
üblich ist), sondern im Interesse einer neuen Wettbewerbsdynamik 
alles zu fördern, was die Eigenverantwortung der Wissenschaft stärkt.

5. Die CoronaKrise hat uns eindrücklich vor Augen geführt, dass un
ser Land seinen wissenschaftlichtechnischen und medizinischen 
Fortschritt dramatisch beschleunigen muss. Spätestens jetzt ist allen 
klar geworden, dass es dabei auf die qualifizierte, aufeinander abge
stimmte Kompetenzbündelung ankommt. Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft sind zur Entwicklung neuer Problemlösungsansätze 
aufgefordert, was nur gemeinsam möglich ist. Also werden auch bei 
den dafür erforderlichen thematischen, interdisziplinären Clusterbil
dungen Forschungsmittel aus unterschiedlichen Quellen kombiniert 
werden müssen.

6. Forschungsdrittmittel sind weder gut noch böse, es kommt immer auf 
den Zweck und die obwaltenden Grundsätze an. Wir sollten froh sein, 
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dass es private und institutionelle Finanzierungsbeiträge für die For
schung in öffentlichen Einrichtungen gibt, statt dass wir die externen 
Geldgeber unter den Generalverdacht der Vorteilsnahme stellen.

7. Eine prosperierende Zukunft unseres Landes – auch das haben die 
widrigen Begleiterscheinungen der CoronaPandemie gelehrt – liegt 
in der Realisierung des Wissensdreiecks Forschung – Ausbildung – 
Unternehmertum. Die revolutionären Effekte der Digitalisierungs
technologien fordern in historisch vorbildloser Weise den „entrepre
neurial spirit“ heraus, vor allem bei der jungen Generation. Freilich 
hat ohne Geld der beste unternehmerische Ansatz keine Chance. 
Auch in diesem für unser Land wirtschaftlich und technologisch 
überlebenswichtigen Sektor ist das Zusammenwirken staatlicher und 
privatwirtschaftlicher Finanzierungsmodelle das Gebot der Stunde.

Forschungsdrittmittel? Ein Tor, der ihre Bedeutung für ein technolo
gisch führendes Land und dessen Zukunft nicht erkannt hat!

356



Anhang





Autorenprofile

Aufderheide, Enno

Dr. Enno Aufderheide
Generalsekretär
Alexander von Humboldt-Stiftung 
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn
gs@avh.de

*1958 in Bochum. Studium der Biologie in Bielefeld, Bonn und Boulder 
(USA) 1978–1985. Promotion 1988 Eberhard Karls Universität Tübingen 
mit einer im FriedrichMiescherLabor der MaxPlanckGesellschaft an
gefertigten Dissertation. Projektträgerschaften Deutsches Zentrum für 
Luft und Raumfahrt, 1988–1999. Leiter der Abteilung „Gesundheits
wesen“ des DLR ab 1995. Referatsleiter „Forschung“, Wissenschaftsrat, 
1999–2002. Geschäftsführer für den Bereich „Wissenschaft“, Helmholtz
Gemeinschaft, 2002–2006. Leiter der Abteilung Forschungspolitik und 
Außenbeziehungen, MaxPlanckGesellschaft, 2006–2010. Generalse
kretär der Alexander von HumboldtStiftung, seit 2010.  – Wichtigste 
Auszeichnungen: Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes 
1979–1985, Stipendium der FulbrightKommission 1981–1982, Kussmaul
Medaille der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie 2009, Coman
dor des rumänischen Nationalordens „Pentru Merit“ 2018.
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Brunotte, Thomas

Dr. Thomas Brunotte, MBA
Persönlicher Referent des Generalsekretärs der VolkswagenStiftung
VolkswagenStiftung
Kastanienallee 35
30519 Hannover
brunotte@volkswagenstiftung.de

*1979 in Düsseldorf. Studium Generale am Leibniz Kolleg Tübingen 
2000/01. Philosophiestudium LudwigMaximiliansUniversität Mün
chen mit Studienaufenthalten in Oxford, Göttingen und  Paris, 2001–2005. 
2009 Promotion zur Naturphilosophie des Aristoteles. Förderreferent für 
Philosophie, Theologie und Psychologie bei der VolkswagenStiftung in 
Hannover, 2008–2015. Persönlicher Referent des Generalsekretärs der 
VolkswagenStiftung, seit 2015. MBA „Bildungs und Wissenschaftsma
nagement“ Universität Oldenburg und Personalaustausch mit dem Aus
wärtigen Amt, 2018. Kuratoriumsmitglied der HannahArendtTage 
Hannover, Beirat im Programm „Entwicklung und Management von 
Forschungsprojekten“, Universitäten Kassel und Marburg, geschäftsfüh
render Vorstand der CrayStiftung.

Büttgen, Laura

Dr. Laura Büttgen
Ehemals Referentin im Rektorat
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
Templergraben 55
52062 Aachen
laura.buettgen@rwth-aachen.de

*1988 in Chandigarh/Indien. Lehramtsstudium Französisch und Spa
nisch für Gymnasien und Gesamtschulen, RWTH Aachen 2007–2012. 
Forschungssemester an der Université Sorbonne Nouvelle  – Paris III 
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(Frankreich), 2016. Promotion 2019 RWTH Aachen. Redakteurin für 
 Lexikon der Nachhaltigkeit der Aachener Stiftung Kathy Beys, Fach
referentin für internationale Studierende der Katholischen Hochschul
gemeinde Aachen, Fakultätsassistentin in den Bereichen Internationa
les und Lehre im Dekanat der Fakultät für Maschinenwesen, Referentin 
im Rektorat der RheinischWestfälischTechnischen Hochschule in 
 Aachen, 2013–2020. Dozentin an der Bischöflichen Akademie des Bis
tums  Aachen, seit 2020. Publikationen u. a. in Romanische Forschungen 
2018, Kindlers OnlineLexikon 2018, ShakerVerlag 2019, Lendemains 
2019.

Däppen, Anna

Anna Däppen M. A.
Referentin im Generalsekretariat 
Universität Zürich
Künstlergasse 15
CH – 8001 Zürich 
anna.daeppen@generalsecretariat.uzh.ch

*1988 in Luzern (Schweiz). Bachelor of Arts in Kulturwissenschaft der 
Antike, Prähistorischer Archäologie und Französischer Literaturwis
senschaft, Universität Zürich, 2013. Mitarbeiterin Kantonsarchäologie 
 Zürich, 2012–2014. Praktikum Münzkabinett Winterthur, 2013–2014. 
Master of Arts in Antike Kulturen und Antikekonstruktionen sowie Ur 
und Frühgeschichte, Universität Bern, 2016. Stabsmitarbeiterin bzw. 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Generalsekretariat der Universität 
 Zürich, seit 2016.
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Dr. Maike Didero
Vorstandsreferentin
Alexander von Humboldt-Stiftung 
Jean Paul-Str. 12
53173 Bonn
maike.didero@avh.de

*1978 in Düsseldorf/NRW. Studium der Geographie, Islamwissenschaft 
und Politikwissenschaft in Bonn, 2000–2006. Promotion 2013 RWTH 
Aachen. Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehr und Forschungs
gebiet Kulturgeographie, RWTH Aachen, seit 2007. Referentin im Re
ferat  Afrika, Nahost, Alexander von HumboldtStiftung, 2016–2018. 
Vorstandsreferentin, Alexander von HumboldtStiftung, seit 2019. – Aus
zeichnungen: DAAD Stipendien, BorchersPlakette der RWTH  Aachen.

Frankenberg, Peter

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter Frankenberg
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und des Kuratoriums  
der Dieter Schwarz Stiftung
Minister a. D. für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes  
Baden-Württemberg
Bildungscampus
74076 Heilbronn
p.frankenberg@heinrich-vetter-stiftung.de

*1947 in Bad Honnef. Studium der Geschichte, Geographie und Geo
logie, Universität Bonn, 1968–1972, Abschluss Staatsexamen. Studium 
der Botanik, Universität Bonn, 1972–1976. 1976 Promotion Universität 
Bonn, 1982 Habilitation ebenda. Professor für Physische Geographie an 
der Katholischen Universität Eichstätt, 1983–1986. Professor für Physi
sche Geographie und Länderkunde an der Universität Mannheim, 1986–
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1994. Rektor der Universität Mannheim, 1994–2001. Vizepräsident für 
Forschung der Hochschulrektorenkonferenz, 1997–2001. Minister für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst BadenWürttemberg, 2001–2011. 
Vorsitzender der CarlZeissStiftungsverwaltung, 2001–2011. Mitglied 
des Boards der German University of Cairo, seit 2003. Vorstandsvor
sitzender der HeinrichVetterStiftung, Ilvesheim, seit 2011. Vorsitzender 
des Wissenschaftsnetzwerkes der KonradAdenauerStiftung, Berlin, seit 
2015. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und des Kuratoriums 
der Dieter Schwarz Stiftung, Heilbronn/Neckarsulm. Mitglied in zahlrei
chen in und ausländischen Kommissionen zur Hochschulentwicklung. 
Träger verschiedener Ehrendoktor und Ehrensenatorwürden; Honorary 
Fellow der University of Swansea/Wales.

Groos, Claus Peter

Dr. Claus Peter Groos (†)
Geschäftsführer RWTH Aachen Campus GmbH
Campus-Boulevard 57
52074 Aachen

*1963 in Weidenau. Maschinenbaustudium TU München 1982–1988. Stu
dium der Wirtschaftswissenschaften TU München 1988–1990. Projekt
mitarbeiter bei Prof. Dr. Joachim Milberg am Institut für Montageauto
matisierung München 1988–1990. Projektleiter und Forschungsassistent 
bei Prof. Dr. Walter Eversheim, Institut für Technologiemanagement 
Universität St. Gallen 1990–1993. 1993 Promotion Universität St.  Gallen. 
The Boston Consulting Group München, zuletzt als Partner und Ge
schäftsführer 1993–2004. Geschäftsführer Corvus Capital GmbH Mün
chen, 2004–2013. Geschäftsführer RWTH Aachen Campus GmbH  
2013–2020.
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Prof. Dr. Michael O. Hengartner
Präsident 
ETH-Rat
Häldeliweg 17
CH – 8092 Zürich
michael.hengartner@ethrat.ch

*1966 in St. Gallen/Schweiz. Biochemiestudium Université Laval/ 
Kanada. Promotion 1994 am Massachusetts Institute of Technology/
USA im Labor von Nobelpreisträger H. Robert Horvitz. Leiter einer 
Forschungsgruppe am Cold Spring Harbor Laboratory/USA 1994–2001. 
Executive MBA der IMD Lausanne/Schweiz. ErnstHadornStiftungs
professur am Institut für Molekulare Biologie der Universität Zürich 
(UZH)/Schweiz 2001. Dekan MathematischNaturwissenschaftliche 
Fakultät UZH 2009–2014. Rektor UZH 2014–2020. Mitglied des wis
senschaftlichen Beirats der Universität Heidelberg sowie des Verwal
tungsrats der Kudelski Group und Präsident des ETHRat seit 2020. – 
Wichtigste Auszeichnungen: Nationaler LatsisPreis der Schweiz 2006, 
Ehrendoktor der Université Sorbonne/Frankreich 2016.

Herrmann, Wolfgang A.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wolfgang A. Herrmann
Präsident Emeritus
Technische Universität München (TUM)
Lichtenbergstraße 2A
85748 Garching b. München
president.emeritus@tum.de

*1948 in Kelheim/Donau. Chemiestudium TUM 1967–1971. Promo
tion 1973 Univ. Regensburg. Postdoktorat 1975/76 bei P. S. Skell, Penn
State University/ USA. Professuren Anorganische Chemie in Regensburg 
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1979, Frankfurt 1981, München 1985. Zahlreiche Gastprofessuren (Japan, 
Frankreich, Spanien, USA), 13 Ehrendoktorate im In und Ausland. Prä
sident TUM 1995–2019. Vorsitzender Strukturkommission TU Nürnberg 
2017–2019. Deputy Chairman, Skolkovo Foundation Board of Directors, 
Moskau, seit 2019. Nonexecutive Director TUM Asia Pte. Ltd., Singa
pur, seit 2019.  – Wichtigste Auszeichnungen: LeibnizPreis der DFG 
1987, MaxPlanckForschungspreis der Alexander von HumboldtStif
tung 1991, Wilhelm KlemmPreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker 
(GDCh) 1995, ACS Award in Organometallic Chemistry 2004, Bayeri
scher Verdienstorden 2007, Bayerischer Maximiliansorden für Wissen
schaft und Kunst 2012, Ehrenbürger Burghausen 2016 und Straubing 
2017, Commandeur de l’Ordre national de la Légion d’honneur der Re
publik Frankreich 2019, Mitglied mehrer Wissenschaftsakademien (u. a. 
acatech, Leopoldina).

Hofmann, Thomas F.

Prof. Dr. Thomas F. Hofmann
Präsident 
Technische Universität München (TUM)
Arcisstraße 21
80333 München
praesident@tum.de

*1968 in Coburg. Studium der Lebensmittelchemie, FriedrichAlexan
derUniversität ErlangenNürnberg 1988–1992. Promotion 1995, Ha
bilitation 1998, TUM. Privatdozent an der TUM und stellvertretender 
Direktor der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie in 
Garching, 1999–2002. Professor und geschäftsführender Direktor des 
Instituts für Lebensmittelchemie der Westfälischen WilhelmsUniversi
tät Münster, 2002–2006. Professor für Lebensmittelchemie und Moleku
lare Sensorik an der TUM, seit 2007. Direktor des LeibnizInstituts für 
LebensmittelSystembiologie an der TUM, 2017–2019. Geschäftsführen
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der Vizepräsident für Forschung und Innovation der TUM, 2009–2019. 
Präsident der TUM, seit Oktober 2019. – Wichtigste Auszeichnungen: 
Fellow Award of the Agricultural & Food Chemistry Division, American 
Chemical Society 2008. Advancement in the Application of Agricultural 
and Food Chemistry Award, American Chemical Society 2014. Otto von 
GuerickePreis der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsverei
nigungen e. V. 2016. FEMA Excellence in Flavor Science Award 2018.

Kronthaler, Ludwig

Dr. iur. Ludwig Kronthaler
Vizepräsident Haushalt, Personal, Technik 
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
vph@hu-berlin.de

* 1957 in Donauwörth. Mittlere Reife 1974, Ausbildung und Tätigkeit 
als Steuerbeamter 1974–1981. Abitur als Nichtschüler 1981, danach Stu
dium der Rechtswissenschaften Universität Augsburg. Erstes Juristisches 
Staatsexamen 1986, Zweites Juristisches Staatsexamen 1988. Promotion 
Dr. iur. 1991. Verschiedene Tätigkeiten in der Bayerischen Staatsverwal
tung (Finanzministerium, Leiter Finanzbehörde Donauwörth, Minis
terium für Bundes und Europaangelegenheiten München und Bonn), 
1988–1997. Kanzler Technische Universität München, 1997–2005. Richter 
am Bundesfinanzhof München, 2005–2007. Direktor für Ressourcenma
nagement Europäische Raumfahrtagentur (ESA) Paris, 2007–2010. Ge
neralsekretär MaxPlanckGesellschaft, München, 2010–2017. Vizepräsi
dent Haushalt, Personal, Technik, HumboldtUniversität zu Berlin, seit 
2017.
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Krull, Wilhelm

Prof. Dr. Wilhelm Krull
Geschäftsführender Direktor des New Institute
Vorsitzender der New Institute Foundation, Hamburg
Große Theaterstraße 1
20354 Hamburg
wilhelm.krull@thenewinstitute.de

*1952 in Dörpen/Emsland. Studium der Germanistik, Philosophie, Päd
agogik und Politikwissenschaft sowie Stationen als DAADLektor an der 
Universität Oxford und in führenden Positionen beim Wissenschafts
rat und in der Generalverwaltung der MaxPlanckGesellschaft. 1996–
2019 Generalsekretär der VolkswagenStiftung. Berufliche Tätigkeiten in 
der Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung. Zahlreiche Funk
tionen in nationalen, ausländischen und internationalen Aufsichts und 
Beratungsgremien.  – Wichtigste Auszeichnungen: Ehrendoktorwürde 
der Ilia State University, Tiflis 2016, Auswärtiges Wissenschaftliches 
Mitglied der KöniglichSchwedischen Akademie der Ingenieurwissen
schaften 2017, Honorary Fellowship der St. Edmund Hall, University of  
Oxford, 2019. Jüngste Buchveröffentlichungen: „Krieg – von allen Seiten“ 
(2013) und „Die vermessene Universität“ (2017).

367



Anhang

Kullmann, Christian

Christian Kullmann
Vorsitzender des Vorstands der Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1–11
45128 Essen
christian.kullmann@evonik.com

*1969 in Gelsenkirchen. Studium der Wirtschaftsgeschichte Leibniz Uni
versität Hannover 1990–1994. Deutsche Vermögensberatung AG 1994–
1996. Generalsekretariat Dresdner Bank, verschiedene Funk tionen 
1996–2000. Leiter Public Relations/Public Affairs im Corporate Center, 
Dresdner Bank 2000–2003. Leiter des Zentralbereichs Kommunikation 
& Vorstandsbüro, RAG AG, einer Vorgängergesellschaft des Spezialche
miekonzerns Evonik 2003–2007. Leiter des Zentralbereichs Kommuni
kation & Vorstandsbüro, Evonik Industries AG 2007–2013. Vorstands
mitglied seit 2014, Vorstandsvorsitzender der Evonik Industries AG seit 
2017. Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) seit 2020.

Lindinger, Georg Ludwig

Georg Ludwig Lindinger M.A 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Medizinmanagement  
und Gesundheitswissenschaften 
Universität Bayreuth
Prieserstraße 2
95444 Bayreuth
georg.lindinger@uni-bayreuth.de

*1985 in Rosenheim. Buchhändler 2003–2007. Studium der Religions
wissenschaft, soziologie, Kulturwissenschaft und Ethnologie 2008–
2015. Spezialisierung auf qualitative sozialwissenschaftliche Methoden 
und interdisziplinäre Verknüpfung empirischer Forschung mit ethischen 
Frage stellungen. Operativer Leiter des sozialwissenschaftlichen Teilpro
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jekts im Forschungsprojekt „Medizin 4.0 – Das ethische Fundament der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen“, gefördert vom Bundesministe
rium für Gesundheit (BMG) am Institut für Medizinmanagement und 
Gesundheitswissenschaften, Universität Bayreuth, seit 2017. Lehrbeauf
tragter der Universität Bayreuth: „Philosophie und Geschichte der Me
dizin“.

Mainzer, Klaus

Prof. Dr. Klaus Mainzer
TUM Emeritus of Excellence
Technische Universität München (TUM)
Arcisstr. 21
80333 München
mainzer@tum.de 

*1947 in Opladen/Rheinland. Bundeswehr 1967–1968. Studium der 
Mathe matik, Physik und Philosophie 1968–1972 Universität Münster. 
Promotion 1973, Habilitation 1979 ebenda. Professor für Grundlagenthe
orie und Geschichte der exakten Wissenschaften Universität Konstanz 
1981–1988. Prorektor der Universität Konstanz 1985–1988. Lehrstuhl für 
Philosophie und Wissenschaftstheorie Universität Augsburg 1988–2007. 
Gründungsdirektor des Instituts für Interdisziplinäre Informatik Univer
sität Augsburg 1998. Lehrstuhl für Philosophie und Wissenschaftstheorie, 
Direktor der Carl von LindeAkademie, Gründungsdirektor des Munich 
Center for Technology in Society (MCTS) der TUM 2008–2016. TUM 
Emeritus of Excellence seit 2016. Seniorprofessor Carl Friedrich von 
WeizsäckerZentrum, Eberhard Karls Universität Tübingen seit 2018. –  
Wichtigste Auszeichnungen: HeisenbergStipendium 1980.
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Melzer, Arnulf

Prof. Dr. Arnulf Melzer
Bevollmächtigter des Präsidenten für Fundraising
Technische Universität München (TUM)
Weihenstephaner Berg 13
85354 Freising
arnulf.melzer@tum.de

*1947 in Cham. Studium der Agrarwissenschaften TUM 1969–1973. Pro
motion 1976 TUM. Biologiestudium AlbertLudwigsUniversität Frei
burg 1975–1978. Professur für Spezielle Botanik TUM 1991–1995. Profes
sur für Limnologie TUM 1995–2012. Aufbau der Limnologischen Station 
Iffeldorf, TUM, 1986–2001. Vizepräsident TUM 1997–2003. Gründungs
dekan Fakultät für Sportwissenschaft TUM 2000–2001. Bevollmächtig
ter des Präsidenten für Fundraising der TUM seit 2004. Hochschulrat 
der Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar, seit 2010, Vorsitz seit 
2018. – Wichtigste Auszeichnungen: Bruno H. SchubertPreis 1985, Pau
lanerForschungspreis „Reines Wasser“ 1987, Verdienstkreuz am Bande 
der Bundesrepublik Deutschland 2011, Ehrenmitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Limnologie 2012.
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Michel-Beyerle, Maria-Elisabeth

Prof. Dr. Maria-Elisabeth Michel-Beyerle
CEO Scientific Programm TUM Create, Singapur
Technische Universität München (TUM)
Nanyang Technological University (NTU) Singapore
School of Physical & Mathematical Sciences
21 Nanyang Link
Singapore 637371
mariaelisabeth@ntu.edu.sg

*1935 in Kiel. Chemiestudium an der GeorgAugustUniversität Göttin
gen, Columbia University & Juilliard School, Ludwig MaximiliansUni
versität München, Diplom 1961. Promotion 1964 RWTH Aachen. Post
doktorat bei Prof. Heinz Gerischer, TUM, 1966–1969. Habilitation 1973 
TUM. Professur Physikalische Chemie 1978–2000 ebenda. Ehrendokto
rate in China. Sprecherin zweier DFGSonderforschungsbereiche 1981–
2000. TUM Emerita of Excellence 2000. Sprecherin des STREPProjekts 
CiDNA im FP6 CORDIS EUCommission 2004–2007. Gutachterin des 
BMBF 2008–2010. Professur an der Nanyang Technological University 
Singapore seit 2009. Visiting Associate am CALTECH seit 2010. Ge
schäftsführerin TUMCREATE Ltd. Singapore seit 2014. Gutachterin der 
National Research Foundation Singapore. – Wichtigste Auszeichnungen: 
Bayerischer Verdienstorden 1996, Bundesverdienstorden 1998, Maximi
liansorden für Wissenschaft und Kunst 2006, Bayerische Verfassungs
medaille 2007, HeinzMaierLeibnitzMedaille 2013.
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Moritz, Hans-Ulrich

Prof. Dr. Hans-Ulrich Moritz
Lehrstuhlinhaber
Institut für Technische und Makromolekulare Chemie
Universität Hamburg (UHH)
Bundesstrasse 45
20146 Hamburg
Hans-Ulrich.Moritz@chemie.uni-hamburg.de 

*1952 in Berlin. Chemiestudium TU Berlin 1972–1977. Promotion 1982, 
Habilitation 1988 TU Berlin. Kunststofflabor der BASF AG 1988–1990. 
C4Professor für Technische Chemie und Chemische Verfahrenstech
nik, Paderborn, 1990–1996. Rufe an die Universitäten Paderborn 1989, 
Oldenburg, Kaiserslautern, Dortmund, École Nationale Supérieure des 
Industries Chimiques de Nancy, Frankreich, 1990, TU Dresden 1993, 
Universität Hamburg 1995. C4Professor für Technische und Makromo
lekulare Chemie, Hamburg 1996–2018.

Nagel, Eckhart

Prof. Dr. Dr. med. habil. Dr. phil. Dr. theol. h. c. Eckhart Nagel
Direktor, Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften 
Universität Bayreuth
Prieserstraße 2
95444 Bayreuth
eckhart.nagel@uni-bayreuth.de

*1960 in Hannover. Medizinstudium Hannover, University of Vermont, 
USA, 1978–86. Studium Philosophie und Geschichte Leibniz Universi
tät Hannover 1979–88. Promotion Dr. med. 1987, Dr. phil. 1995. Habilita
tion in Transplantationsmedizin 1997. Ehrendoktorwürde Dr. theol. Phi
lippsUniversität Marburg/Lahn 2010. Leiter Transplantationszentrum 
Klinikum Augsburg 2001–2010. Ärztlicher Direktor und Vorsitzender 
Universitätsklinikum Essen 2010–2015. Gesamtärztliche Leitung Son
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derkrankenanstalt „Ederhof “ Lienz, Tirol, seit 2001. Geschäftsführender 
 Direktor Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaf
ten Universität Bayreuth seit 2001. Vorsitzender der Jury Augsburger 
Wissenschaftspreis für interkulturelle Studien seit 2006. Vizepräsident 
der DeutschChinesischen Gesellschaft für Medizin (DCGM) seit 2011. 
Vorsitzender des Kuratoriums des Deutschen Studienpreises der Körber
Stiftung seit 2015. Mitglied im Aufsichtsrat der Charité, Berlin, seit 2015. 
Mitglied Deutscher Ethikrat 2008–2016.

Neumann, Mareike

Dr. Mareike Neumann
Cluster- und Center-Entwicklung
RWTH Aachen Campus GmbH
Campus-Boulevard 57
52074 Aachen
mareike.neumann@rwth-aachen.de

*1979 in Oberhausen. Geographiestudium RWTH Aachen 2002–2008. 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Forschungsgruppenleiterin Human 
Technology Center, RWTH Aachen, 2009–2011. Promotion 2014 RWTH 
Aachen. Leiterin der Stabsstelle Klimaschutz StädteRegion Aachen 
 2012–2015. Cluster und CenterManagerin RWTH Aachen Campus 
GmbH seit 2015.
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Pfeiffer-Poensgen, Isabel

Isabel Pfeiffer-Poensgen
Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
isabel.pfeiffer-poensgen@mkw.nrw.de

*1954 in Aachen. Geschichts und Kunststudium in Aachen, Studium 
der Rechtswissenschaften in Bonn, Lausanne und Freiburg. Referentin 
an der Behörde für Wissenschaft und Forschung Hamburg 1985–1988. 
Kanzlerin der Hochschule für Musik Köln 1989–1999. Beigeordnete für 
Kultur und Soziales der Stadt Aachen 1999–2004. Generalsekretärin der 
Kulturstiftung der Länder 2004–2017. Ministerin für Kultur und Wissen
schaft des Landes NordrheinWestfalen seit 30.06.2017.

Rüdiger, Ulrich

Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Ulrich Rüdiger
Rektor
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH)
Templergraben 55
52062 Aachen
rektor@rwth-aachen.de

*1966 in Helmstedt. Physikstudium RWTH Aachen 1988–1994. Pro
motion 1997 ebenda. Postdoktorat bei Prof. Dr. A. D. Kent, New York 
University (USA) mit Forschungsaufenthalten am IBM Research Labo
ratory in San Jose bei Dr. S. S. P. Parkin und an der Cornell Nanofab
rication  Facility (CNF) der Cornell University 1997–1998. Habilitation 
2002 RWTH Aachen. Professor und Inhaber der Professur für Experi
mentalphysik Universität Konstanz 2002–2018. Rektor Universität Kon
stanz 2009–2018. Rektor RWTH Aachen seit 2018. Vorsitzender Board of  
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Governors GUtech Oman seit 2018. HRKVizepräsident für Forschung 
und wissenschaftlichen Nachwuchs 2014–2018. – Wichtigste Auszeich
nungen: Commandeur des Palmes Académiques 2012, Ehrendoktor
würde Wirtschaftsuniversität Plechanow, Moskau/Russland, 2012, Ehren
doktorwürde TarasSchewtschenkoUniversität Kiew/Ukraine 2016, 
Ehren doktorwürde Kyiv National Economic University/Ukraine 2017.

Rutz, Michael

Prof. Michael Rutz 
Publizist
Südermühlerweg 6
21272 Egestorf
rutz@rutz-communications.de

*1951 in Coburg. Studium der Rechts und Wirtschaftswissenschaften 
an der JuliusMaximiliansUniversität Würzburg 1972–1976. Mitarbeiter 
der Wirtschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks 1976. Auslands
korrespondent in Washington und London 1979–1981. Abteilungslei
ter Wirtschaft des Hörfunks des BR 1985. Stellvertretender Chefredak
teur und Leiter Politik und Zeitgeschehen des Bayerischen Fernsehens 
1987. Chefredakteur des Privatsenders SAT 1 1989–1994. Chefredakteur 
der Wochen zeitung Rheinischer Merkur 1994–2010. Honorarprofessor 
Hochschule für Medien in Mittweida. Geschäftsführender Gesellschafter 
Prof. Rutz Communications GmbH und Faktor 3 Public Sense GmbH, 
Berlin. Autor und Herausgeber zahlreicher Fernsehfilme und Bücher.
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Schönenberger, Helmut

Prof. Dr. Helmut Schönenberger
CEO UnternehmerTUM / Vice President Entrepreneurship der TUM
UnternehmerTUM
Lichtenbergstraße 6
85748 Garching b. München
schoenenberger@unternehmertum.de

*1972 in München. Luft und Raumfahrtstudium Universität Stuttgart 
1992–1997. Betriebswirtschaftliches Aufbaustudium TUM 1998–2000. 
Bayerische Eliteakademie 1998–2000. Promotion 2005 TUM. MitGrün
der und Geschäftsführer UnternehmerTUM seit 2000/2002. MitGrün
der und Geschäftsführer Unternehmertum Venture Capital Partners seit 
2011. Aufsichtsrat Deutsche EnergieAgentur (dena) seit 2017. Honorar
professor (Entrepreneurship Practice) TUM seit 2019. Vice President  
Entrepreneurship TUM seit 2020.

Spath, Dieter

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Dr. h. c. Dieter Spath
Präsident
acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Karolinenplatz 4
80333 München
spath@acatech.de

*1952 in Lichtenau/Mittelfranken. Maschinenbaustudium TUM 1971–
1975. Promotion 1981 TUM. Eintritt in die KASTOFirmengruppe 1982. 
Geschäftsführer KASTOFirmengruppe 1988. Professur Werkzeugma
schinen und Betriebstechnik Universität Karlsruhe (TH) 1992. Dekan 
der Fakultät Maschinenbau, ebenda 1996–1998. Mitglied des Senats
ausschusses und des Bewilligungsausschusses für Sonderforschungsbe
reiche Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 1996–2001. Professur 

376



Autorenprofile

Technologiemanagement und Arbeitswissenschaft Universität Stuttgart 
2002. Leiter des FraunhoferInstituts Arbeitswirtschaft und Organisa
tion (IAO) und des Instituts für Arbeitswissenschaft und Technologie
management (IAT) Stuttgart 2002–2013 und erneut seit 2016. Dekan der 
Fakultät Konstruktions, Produktions und Fahrzeugtechnik, Universi
tät Stuttgart 2008–2009. Ehrendoktorwürde der Technischen Universi
tät München 2007 und der Technischen Universität Klausenburg, Ru
mänien, 2013. Vizepräsident acatech 2009–2012. Vorstandsvorsitzender 
WITTENSTEIN AG 2013–2016. Präsident acatech seit 2017. – Wichtige 
Auszeichnungen: Verdienstmedaille der Technischen Universität Dan
zig, Polen, 2003, Bundesverdienstkreuz 2008.

Strohschneider, Peter

Prof. em. Dr. Peter Strohschneider
Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2013–2019
Hermann-Aust-Straße 1
82152 Krailling bei München
peter.strohschneider@lmu.de

*1955 in Stuttgart. Studium der Germanistik und Geschichtswissenschaft, 
daneben Rechtswissenschaft, Soziologie und Politikwissenschaft LMU 
München 1975–1982. 1984 Promotion und 1991 Habilitation ebenda. Or
dinarius für Germanistische Mediävistik und Frühneuzeitforschung TU 
Dresden 1992–2002. Ordinarius für Germanistische Mediävistik LMU 
München seit 2002. Vorsitzender des Wissenschaftsrates 2006–2011. – 
Wichtigste Auszeichnungen: Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 2010, Se
nior Research Fellow am Freiburg Institute for Advances Studies (FRIAS) 
2011–2012, Gastprofessur an der École Pratique des Hautes Etudes ( Paris) 
und der GoetheUniversität Frankfurt am Main 2001. Mitglied zahlrei
cher nationaler und internationaler Einrichtungen und Gremien, u. a. 
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Leopoldina – Nationale Aka
demie der Wissenschaften, Academia Europaea.
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Wessel, Thomas

Thomas Wessel 
Personalvorstand und Arbeitsdirektor Evonik Industries AG
Vorsitzender des Fonds der Chemischen Industrie
Rellinghauser Straße 1–11
45128 Essen
thomas.wessel@evonik.com

*1963 in Herten. Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Bergbau 
Lippe AG, Herne. Personalkaufmann (IHK) 1985, Personalbetriebswirt 
(VWA) 1988. Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG BILDUNG 
GmbH, Essen, 2006. Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor 
der Evonik Degussa GmbH, Essen, 2009. Personalvorstand und Arbeits
direktor der Evonik Industries AG, Essen, seit 2011. Zahlreiche Mandate 
in regionalen und überregionalen Gremien, unter anderem: Vorsitz des 
Kuratoriums des Fonds der Chemischen Industrie, des VCIForschungs
ausschusses und des Hochschulrates der Westfälischen Hochschule 
Gelsen kirchen, Bocholt, Recklinghausen.

White, Tim

Prof. Tim White
Associate Vice President (Infrastructure & Programmes) 
Nanyang Technological University
50 Nanyang Avenue
Singapore 639798
tjwhite@ntu.edu.sg

*1958 in Australia. 1983 PhD in mineral chemistry and crystallogra
phy from the Australian National University. Presently: Associate Vice 
President (Infrastructure and Programmes) and the President’s Chair 
in Materials Science and Engineering of Nanyang Technological Uni
versity Singapore. Positions held include the Australian National Uni
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versity (Canberra), the Institute of Environmental Science and Engi
neering (Singapore), the University of South Australia (Adelaide), the 
University of Queensland (Brisbane), the University of Melbourne, and 
the Australian Nuclear Science and Technology Organisation (Sydney). 
 Secondments, amongst others: the Institute for Transuranium Elements 
(Germany), Japan Atomic Energy Research Institute, and the Univer
sity of New Mexico (USA). – Awards include CowleyMoodie Award for 
Electron Microscopy in 1984, a Senior Fulbright Fellowship and an Asia 
 Fellowship.

Winnacker, Ernst-Ludwig

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ernst-Ludwig Winnacker
Professor Emeritus
Genzentrum
Ludwig-Maximilians-Universität München
Feodor-Lynen-Strasse 25
81377 München
elwinnacker@genzentrum.lmu.de

*1941 in Frankfurt/Main. Chemiestudium ETH Zürich 1960–1965. Pro
motion 1968 bei Professor Albert Eschenmoser, ETH Zürich. Postdok
torate bei H. A. Barker, UC Berkeley, und Peter Reichard, Karolinska In
stitute, Stockholm. Professuren (Biochemie, Genetik) Köln 1972, LMU 
München 1980. Gründungsdirektor Genzentrum München 1984–1998. 
Präsident der DFG 1998–2006. Erster Generalsekretär des Europäischen 
Forschungsrates 2007–2009. Generalsekretär des Human Frontier Sci
ence Program (HFSP) 2009–2015. – Wichtigste Auszeichnungen: Baye
rischer Verdienstorden 1992, Bayerischer Maximiliansorden für Wissen
schaft und Kunst 1999, Chevalier de la Légion d’Honneur, Frankreich, 
2006, Komtur des Verdienstordens der Republik Polen 2007, Orden der 
„Aufgehenden Sonne mit Goldenen Strahlen am Halsband“,  Tokyo, Me
daille für internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Techno
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logie der Volksrepublik China 2010, Großes Verdienstkreuz mit Stern 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 2010, Verdienst
medaille der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina 2010, 
RobertKochMedaille in Gold 2011, RichardErnstMedaille der ETH 
Zürich 2011, Hall of Fame der Deutschen Forschung 2017, zahlreiche Eh
rendoktorate (u. a. Wien, Würzburg, München).
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Dieter Hanitzsch, Karikatur „Kettensäge Herrmann“: erstveröffentlicht in Süd deutsche 
 Zeitung, 02.03.2004 zum Artikel von Christine Burtscheidt TU-Präsident Herrmann zur 
Hochschulreform: „Bayern hat erheblichen Nachholbedarf “. Der Sprecher der Rektoren  
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