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Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurde, mit je
25.000 Toten in der Zivilbevölkerung schätzten, hielten
sie das für hinnehmbar. Wenn chinesische Forscher jetzt
anscheinend in größerem Stil Tiere klonen und dies mit
Menschen zu tun nicht mehr ausschließen, so kennen
sie die (voll beabsichtigten) Folgen. Und bewerten die
Risiken als hinnehmbar.
Insofern müssen wir lernen, dass in einer globalisierten
Welt sehr unterschiedliche Wertesysteme gelten; daher
müssen mit der Verantwortung auch die jeweils gemein-
ten Werte mitdiskutiert werden.

Das Schweizer Forschungsmagazin horizonte, das vom
Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung (SNF) und den Akademien
der Wissenschaften Schweiz herausgegeben wird, hatte
(in eigener Formulierung) Korrespondenten in Asien be-
auftragt, in China, Südkorea und Saudi-Arabien „vor Ort
die neuen Kräfteverhältnisse zu durchleuchten, die sich
in der Forschungswelt abzeichnen,“… „um zu verstehen,
wie durch den Forschungszuwachs in Asien die Karten in
der Wissenschaftswelt neu verteilt werden“. Denn China
publiziert nach den USA mittlerweile die meisten Arti-
kel, Saudi-Arabien baut mit Mit teln in Millardenhöhe
sein Wissenschaftssystem auf, und Südkorea stellt wis-
senschaftspolitisch neue Wei chen, indem es seine „In-
novationswirtschaft“ durch Annäherung seiner Weltkon-
zerne an Forschungsinstitute weiter entwickelt (wir be-
richteten). Horizonte präsentierte daraufhin einen
Schwerpunkt Asien mit aktuellen Beobachtungen derje-
nigen Vorgänge, die wir vor einiger Zeit mit unseren 
Artikeln zur Wissenschaftsentwicklung in China (Fo 
3-2014) und Südkorea (Fo 1/2-2015) angesprochen hat-
ten. Da diese Artikel ideale Ergänzungen unserer vorge-
nannten Ausgaben darstellen, haben wir uns (gegen die
Regel, sonst nur Originalbeiträge zu veröffentlichen)
zum Abdruck einer Gruppe von Grafiken und drei kurzen
Artikeln entschlossen, die hier vorgestellt werden: 
Unter dem Titel: Der Tiger erwacht. Noch ist die For-
schung fest in den Händen der westlichen Welt. Sie wird
aber immer globaler. Besonders China rüttelt an der bis-
herigen Ordnung wird der Abschnitt ein geleitet mit vier
Grafiken zu den z.T. gravierenden Veränderungen a) im
Anteil einiger Erdteile an den wissenschaftlichen Publi-
kationen binnen 30 Jahren zwischen 1983 und 2013
weltweit, b) der Dynamik in den Anteilen wichtiger Län-
der an den wissenschaftlichen Publikationen weltweit,
ebenfalls binnen 30 Jahren zwischen 1983 und 2013, 

Diese Ausgabe der Forschung beschäftigt sich schwer-
punktmäßig einerseits mit dem Aspekt von Verantwor-
tung in der Wissenschaft und andererseits mit der 
rasanten quantitativen Entwicklung der Wissenschaft in
mehreren Schwellenländern, in deren Steuerung Verant-
wortung eine große Bedeutung haben müsste. Sie ver-
läuft – was auch nicht zu verlangen ist – vermutlich nicht
entlang eines gleichen bzw. dem europäischen ähnlichen
Wertebewusstseins. Um so mehr wird auch die Legitima-
tion unseres eigenen Werte- und Ethikrahmens heraus-
gefordert. Autoritäre Regimes können in kürzester Zeit
gewaltige Summen für die wissenschaftliche Entwicklung
bereitstellen. Zentral gesteuerte, landesweite Program-
me sorgen mit nicht für möglich gehaltenen Steigerungs-
raten für schnelle Umsetzung. Soweit ersichtlich, geht es
aber nicht um eine Weiterentwicklung der Gesellschaf-
ten in China, Indien, Saudi-Arabien. Allenfalls in kleinen
Zugeständnissen. Geistes- und Sozialwissenschaften
spielen kaum eine Rolle. Es geht um ökonomische Ziele,
um eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, die mit
unterschiedlichen Entwicklungsstrategien verfolgt wer-
den. Gerade dort geht es um Erfolge um nahezu jeden
Preis, meist in der Angewandten Forschung.
Mit dem exponentiellen Wachstum des Wissens ist
immer mehr möglich, könnte immer mehr in die Realität
umgesetzt werden. „Könnte“ – ja, aber um so sorgfälti-
ger müssen jeweils die Folgen bedacht werden. Diese
Wertebindung und der dazugehörige Reflexionsgrad
sind nicht in gleicher Geschwindigkeit gewachsen wie
die immer weiter entgrenzten Möglichkeiten. Als Folge
dieses Mangels nehmen die Forderungen zu, be -
schleunigt in dieser Dimension zu denken. Schon länger
haben verschiedene Parlamente deutscher Bundesländer
die Forscher/innen in den Hochschulgesetzen verpflich-
tet, die Folgen der Forschung gleich mitzubedenken.
Aber Wilhelm Krull macht in seinem Beitrag Kreativität
und Verantwortung in der Wissenschaft nachdrücklich
darauf aufmerksam, dass diese Folgen oft Jahrzehnte
später erst erkennbar werden. Wieder einmal stellt sich
die Einlösung einleuchtender Forderungen als erheblich
komplexer heraus, als vermutet. Der Autor führt seine
Leser/innen nicht nur – für ihn typisch – in einem
zunächst streng naturwissenschaftlich wirkenden Thema
durch einschlägige schöngeistige Literatur und zeigt, wie
viel kluge Autoren dort mit der Analyse des Problems zu
tun haben, sondern zeigt dann die Schwierigkeiten, Si-
cherheit zu gewinnen und gleichzeitig die wissenschaft-
liche Kreativität nicht in vorbeugenden Regelungen zu
ersticken. Das gipfelt zunächst in dem Satz: „Wir werden
auch künftig auf beides angewiesen sein: mehr Wissen
und mehr Können“. Wilhelm Krull entwickelt dann Rah-
menbedingungen für eine Kultur der Kreativität und
stellt die Voraussetzungen für deren Gelingen heraus.
Bleiben wir aber noch ein wenig bei der Verantwortung.
Mit dem Begriff verbinden wir automatisch das
Wertesys tem der Aufklärung und des christlichen
Abendlandes, insbesondere in seiner Humanität. Welt-
weit gilt das aber offensichtlich nicht. Verantwortung ja
– Folgen bedenken ebenfalls – aber im Rahmen welchen
Wertekanons? Wie sieht diese Bewertung konkret aus?
Als die Kernphysiker im Manhattan Project die Wirkung
der ersten Atombombe, wie sie dann tatsächlich über
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c) dem Impact der Publikationen im Ländervergleich
(2009/2013) sowie d) der Anzahl von Forscher/innen
und den öffentlichen Ausgaben im Bereich Forschung
und Entwicklung im Stichjahr 2012/2013. Hier werden –
fast auf einen Blick – Trends und Bewegungen mit kon-
kreten Zahlen in ihrem ganzen Ausmaß sichtbar,
während sie in der deutschen Hochschulöffentlichkeit
nur als skizzenhafte Tendenzen bewusst sind. 

Die Artikel im einzelnen: Mohammed Yahia, Redak -
tionsleiter von Nature Middle East (Kairo) analysiert die
Wissenschaftspolitiken hierfür wichtiger asiatischer Län-
der: China, Indien, Singapur. „In den letzten zwei Jahr-
zehnten gab es … eine dramatische Verschiebung in der
Wissenschafts- und Forschungslandschaft.“ Er formuliert
sein Ergebnis schon im Titel: Gezeitenwechsel in der
Wissenschaft. Asien holt in der Forschung rasch auf. Die
größ ten Herausforderungen für die neuen Akteure: die
Qualität erhöhen und mehr wissenschaftliche Frei heit
gewähren. Oft wird Vorderasien dabei unterschätzt.
Aber Saudi-Arabien hat erkannt, dass es sich schon mit-
telfristig aus seiner Abhängigkeit von Erdöl befreien
muss; infolgedessen setzt es seinen gegenwärtigen
Reichtum massiv in Modernisierungsprojekten zum Auf-
bau einer wissenschaftlichen Infrastruktur ein. Dabei
stoßen diese Länder aber an kulturelle bzw. politische
Grenzen. Wie Yahia in Erinnerung ruft, ist wissen -
schaftliche Produktivität und Qualität nicht zuletzt von
der Freiheit des Denkens abhängig. Und da haben die
meisten dieser Länder aus ihren jüngeren Traditionen
heraus noch einen längeren Weg vor sich. Außerdem
verlangt ein schneller Ausbau der Infrastruktur nach
qualifizierten Personen, die die ambitionierten Program -
me auch umsetzen. Hier kommt es zu interessanten Lö-
sungsversuchen, die Yahia darstellt.

An den personellen Problemen setzt auch der nächste
Artikel an. David Cyranoski, Asien- und Pazifik- korres -
pondent für Nature, untersucht die Herausforderungen,
wie sie sich speziell in China stellen, und fasst sein Er-
gebnis ebenfalls im Titel seines Beitrags zusammen:
Volksrepublik China – Der Staat holt seine Talente nach
Hause. China setzt mit Geld und Infrastruktur alles
daran, talentierte Forschende ins Land zu locken. Doch
Bürokratie, Zensur und Smog erweisen sich als große
Hindernisse. Trotzdem zei gen sich beachtenswerte Lö-
sungsversuche, die der Autor aus seinen Gesprächen vor
Ort zusammengetragen hat.

Der Schwerpunkt Asien wird nochmal durch einen ver-
tieften Blick auf Saudi-Arabien ergänzt. Mohammed
Yahia überschreibt seinen Beitrag: Das Öl der Zukunft
heißt Wissenschaft. Saudi-Arabien hat vor sechs Jahren
eine mehrere Milliarden Dollar teure Universität einge-
weiht. Das Land hat ein ehrgeiziges Ziel: Es will eine
weltweit führende Wissenschaftsnation werden. Als
Motor dieser Entwicklung wurde in kürzester Zeit nach
westlichen Vorbildern eine Kombination aus For-
schungszentrum und Universität mit Master- und Pro-
motionsstudiengängen errichtet. In ihr wurde erstmals
auf die Geschlechtertrennung verzichtet – Frauen ma-
chen 40% der Studierenden aus. Diese Einrichtung hat
westliche Spitzenforscher/innen angezogen. Die Details
werden näher untersucht.

Sonderforschungsbereiche (SFB) sind so komplexe Or-
ganisationen, dass viele Vorgänge – nicht zuletzt die
Res sourcenverwendung, aber auch Publikationsleistun-
gen u.ä. – in ihrer ursprünglichen Planung und ihrer rea-
len Entwicklung systematisch erfasst und für Kontroll-
und (Nach-)Steuerungszwecke zur Verfügung gestellt
werden müssen. Die Autoren Carolin Kellenbrink und
Stefan Helber haben sich dieser Problematik ange -
nommen. Aber zunächst stellen sie in ihrem Aufsatz
Controlling in Sonderforschungsbereichen einige or -
ganisationstheore tische Perspektiven auf die SFB bereit.
Auch Leser/innen, die sich mit dieser Seite von SFB bis-
her weniger beschäftigt haben, können sich leicht und
übersichtlich damit vertraut machen. Für die Erkennt-
nisgewinnung in der Forschung generell (disziplinär und
interdisziplinär) werden die Vorteile schnell sichtbar.
Aber auch die Konfliktpotentiale durch diese fach -
bereichs ähnlichen, bisher nicht befriedigend in die
Hochschulstrukturen integrierten Organisationen wer-
den erkennbar (etwa die Nichtexistenz in den Gremien-
strukturen akademischer Selbstverwaltung). Das Thema
im engeren Sinne, das Controlling von Sonderfor-
schungsbereichen, ist eine bisher in der Literatur kaum
betrachtete Aufgabe. Durch die Mitarbeit im SFB 871
Produkt-Regeneration hatten die Autoren Gelegenheit,
ein Instrument zur Finanzrechnung in SFB zu ent-
wickeln. Dies ist auch für Akteure in anderen For-
schungsverbünden interessant. Die Zeitschrift Forschung
präsentiert diese Erkenntnisse als Beitrag zu ihrem The-
menfeld „Forschungsmanagement“.

W.W.
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Wer sich in der heutigen Medienlandschaft umschaut,
der wird rasch feststellen, dass allenthalben vom verant-
wortlichen Umgang mit Gefahren und Risiken, von 
Sicherheitsvorkehrungen und Verhaltenskodizes, aber
nur wenig von den notwendigen Voraussetzungen für
kreativ-erfolgreiches Forschen und dem Hervorbringen
neuer Erkenntnisse die Rede ist. An die Stelle eines Dis-
kurses über Erfolgsbedingungen einer „Kultur der Krea-
tivität“ ist in den letzten Jahren verstärkt die Forderung
nach einer „Kultur der Verantwortung“ oder – wie es der
Wissenschaftsrat Ende April 2015 formuliert hat – nach
einer „Kultur wissenschaftlicher Integrität“ (Drs. 4609 –
15) getreten. In einer sich mit hoher Dynamik verän-
dernden, immer komplexer und unübersichtlicher wer-
denden Welt werden dabei die Rufe nach mehr Sicher-
heit, nach der Einhaltung von ethischen Normen und
Standards sowie nach umfassender Offenheit und Trans-
parenz von Tag zu Tag lauter. Fast scheint es so, als glau-
be man, durch regulatorische Maßnahmen sämtliche 
Risiken und Nebenwirkungen ausschalten zu können.
Dabei gerät der für eine „Kultur der Kreativität“ ebenso
wie für eine „Kultur der Verantwortung“ zentrale Begriff
des „Vertrauens“ immer weiter ins Hintertreffen. Doch
dazu später mehr!

I. Aktuelle Herausforderungen in historischer
Perspektive

Die akuten Gefahren und Risiken, denen wir uns heute
ausgesetzt sehen, etwa in der sicherheitsrelevanten Vi-
rusforschung („gain-of-function research“) oder bei der
gentechnischen Veränderung des menschlichen Erbguts
(„genome editing“), sind neu, nicht jedoch die grundle-
genden Fragen nach der Verantwortung des einzelnen
Forschers und der jeweiligen Institutionen. Sie reichen
gar Jahrhunderte zurück. Für die modernen Natur- und
Lebenswissenschaften erhalten sie jedoch eine beson-
ders prägende Bedeutung im Gefolge des Zweiten Welt-
krieges, nicht zuletzt angesichts der Atombombenab-
würfe über Hiroshima und Nagasaki vor rund 70 Jahren. 
Bereits Anfang der 1950er Jahre hat – in einer Würzbur-
ger Publikation! – der katholische Theologe und Reli -
gionsphilosoph Romano Guardini einerseits festgestellt,
dass „durch die immer wirksamer werdende Technik […]
die Verfügungsgewalt des Menschen über das Gegebe-
ne“ (Guardini 1951, S. 64) weiter steige, andererseits
stelle sich jedoch zunehmend die Frage, „ob nämlich der

Mensch seinem eigenen Werk noch gewachsen sei“
(ebd., S. 90). Der Eindruck verdichte sich, so Guardini,
„Werk und Wirkung seien über ihn hinausgegangen und
hätten sich selbständig gemacht“ (ebd., S. 91).
Der nach neuen Erkenntnissen suchende Forscher ist of-
fenbar im Atomzeitalter in eine ähnliche Situation gera-
ten wie der Zauberlehrling in Goethes „Faust“. Die Geis -
ter, die er rief; er wird sie nicht mehr los. – Auf ganz an-
dere Weise hat Friedrich Dürrenmatt die Problematik
des Nuklearphysikers auf den Punkt gebracht. In der
1962 uraufgeführten Komödie „Die Physiker“ themati-
siert er die unausweichlich erscheinende Gefährdung
der Welt durch die moderne Kernphysik. Das Stück
spielt in einer Nervenheilanstalt, die von der bekannten
Psychiaterin Dr. h.c. Dr. med. Mathilde von Zahnd gelei-
tet wird. Im Mittelpunkt stehen drei Kernphysiker, die
jeweils aus unterschiedlichen Gründen vortäuschen,
wahnsinnig zu sein. Während Johann Wilhelm Möbius
vorgibt, dass König Salomon ihm aufsehenerregende Er-
findungen diktiere, er aber in Wahrheit fundamentale
Probleme der modernen Physik auf geniale Weise selbst
gelöst hat, versuchen die beiden anderen, indem sie so
tun, als seien sie Einstein bzw. Newton, ihm auf die
Schliche zu kommen und die von Möbius gefundene
„Weltformel“ für ihr jeweiliges Land zu sichern. 
Möbius überzeugt schließlich seine beiden Kollegen
davon, dass sie sich seiner Flucht aus der Welt dauerhaft
anschließen sollten: „Wir müssen unser Wissen zurück-
nehmen … Entweder bleiben wir im Irrenhaus oder die
Welt wird eines“. Dieser Erkenntnis folgend, habe er,
Möbius, bereits alle seine Manuskripte verbrannt. 
Möbius hat aber gewissermaßen seine Rechnung ohne
die Wirtin gemacht; denn Mathilde von Zahnd hat das
Spiel längst durchschaut und die Manuskripte rechtzei-
tig kopieren lassen. Sie hat auch bereits mit der Auswer-
tung des „Systems aller möglichen Erfindungen“ begon-
nen und will nun ihrerseits die Weltherrschaft ergreifen.
Das Stück nimmt seine „schlimmstmögliche Wendung“
und die Welt fällt am Ende in die Hände einer machtbe-
sessenen, verrückten Irrenärztin; denn, so das Fazit:
„Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückge-
nommen werden“.

Wilhelm Krull

Kreativität und Verantwortung in der Wissenschaft1

Wilhelm Krull

1 Dieser Beitrag basiert auf einem Festvortrag, gehalten vom Autor am 
11. Mai 2015 in Würzburg.
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Friedrich Dürrenmatt hat für sich in den „21 Punkten zu
den Physikern“ u.a. folgende Schlussfolgerungen aus
den Dilemmata der modernen Physik gezogen: „Je
planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer
vermag sie der Zufall zu treffen“. Weiter heißt es: „Der
Inhalt der Physik geht die Physiker an, die Auswirkung
alle Menschen. Was alle angeht, können nur alle lösen.
Jeder Versuch eines einzelnen, für sich zu lösen, was
alle angeht, muss scheitern“. Ein solcher, gesellschafts-,
wenn nicht gar weltumspannender Lösungsversuch mag
manchem von Ihnen allzu idealistisch erscheinen. Er
weist jedoch in die richtige Richtung, nämlich das in
globaler Verantwortung notwendige Zusammenwirken
von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft bei der
Erarbeitung tragfähiger Konzepte für die vor uns liegen-
den Herausforderungen. Die dabei auftretenden ethi-
schen und rechtlichen Probleme sind freilich schon
längst nicht mehr allein im nationalstaatlichen Rahmen
zu lösen, was auch bereits die EU-Kommission und an-
dere Institutionen auf den Plan gerufen hat. Doch bevor
ich darauf näher eingehe, lassen Sie mich zuvor noch
kurz einen Blick werfen auf ein für mein heutiges Thema
geradezu paradigmatisches Werk: Hans Jonas‘ „Das
Prinzip Verantwortung“ aus dem Jahre 1979 (im Fol-
genden zitiert nach stw-Ausgabe, Frankfurt am Main
1984). Jonas verdeutlicht gleich zu Beginn, dass die tra-
ditionelle, auf das Handeln der jeweils Einzelnen fokus-
sierte Ethik den durch Forschung und Hochtechnologie
geprägten, kollektiven Veränderungsprozessen nicht
länger gewachsen ist, „daß der Rahmen früherer Ethik
sie nicht mehr fassen kann“ (S. 26).
Noch weitaus stärker als Romano Guardini sieht Hans
Jonas eine Entwicklung am Werk, bei der „die Ver-
heißung der modernen Technik in Drohung umgeschla-
gen ist“ (S. 7) und wir uns demzufolge „im Bevorstand
einer universalen Katastrophe“ (S. 251), also „in einer
apokalyptischen Situation“ befänden. Angesichts mögli-
cher fataler Konsequenzen moderner Forschung fordert
er den „Vorrang der schlechten vor der guten Prognose“
(S. 70) und eine aus der Analyse von Risiken und Gefah-
ren abgeleitete Verantwortungsethik: „Aus der Gefähr-
dung geboren, dringt sie notwendig zuallererst auf eine
Ethik der Erhaltung, der Bewahrung, der Verhütung und
nicht des Fortschritts und der Vervollkommnung“ 
(S. 249). Jonas plädiert schließlich für eine „global-kon-
struktive Politik“ (S. 322), die freilich jedwedem „Fort-
schritt mit Vorsicht“ (S. 337) begegnet. 

II. Mehr Wissen – Mehr Können
Gut 35 Jahre später macht auf der forschungspoliti-
schen Brüsseler Bühne ein neues Schlagwort mitsamt
unvermeidlichem Akronym die Runde: Responsible Re-
search and Innovation (RRI). Im Kontext des laufenden
Rahmenprogramms „Horizon 2020“ geht es dabei um
einen bunten Strauß höchst unterschiedlicher Ziele, Be-
darfe, Werte und Ambitionen. Im Zentrum steht die
Verankerung des Themas „Verantwortungsvoller Um-
gang mit Forschung und Innovation“ als integraler Be-
standteil der europäischen Forschungs- und Innova -
tionspolitik sowie ihrer Verknüpfung mit konkreten 
Fördermaßnahmen. 

Angesprochen sind damit alle Akteure der Forschungs-
und Wertschöpfungskette einschließlich der Politik und
der Zivilgesellschaft. Sie sollen weitaus stärker als bis-
her in die Entscheidungen über Ziele, Form und Rich-
tung der europäischen Forschungs- und Innovationsför-
derung einbezogen werden. Letztlich geht es darum,
durch neue Dialog- und Partizipationsmöglichkeiten die
Öffentlichkeit frühzeitig in die anstehenden Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen und auf diese Weise zu-
gleich die gemeinsame Verantwortung aller Interessen-
gruppen für den Forschungs- und Innovationsprozess
zu erhöhen. 
Soweit zu den guten Absichten, gegen die – jedenfalls
auf den ersten Blick – wohl auch hier im Raum niemand
etwas haben kann; zumal wir doch alle von einer früh-
zeitigen Konsensbildung über das zu Erforschende und
das möglichst rasch in innovative Produkte und Dienst-
leistungen zu Überführende profitieren würden. Ein ge-
sellschaftspolitischer Aushandlungs- und Steuerungs-
prozess, so scheint es, könnte zugleich einen Ausweg
bieten aus den in früheren Jahren häufig erst in der Im-
plementationsphase aufgetretenen Akzeptanzproble-
men, etwa der Kernenergie oder der grünen Gentechnik.
Und vorbeugendes Nachdenken hat schließlich noch
niemandem geschadet!
Eine solche Sicht der Dinge (so sympathisch sie uns auch
sein mag) verkennt jedoch die komplexen Zusammen-
hänge, die sich sowohl räumlich und zeitlich als auch in-
stitutionell im Zwischenfeld zwischen dem Generieren
neuen Wissens und dem Hervorbringen gesellschaftlich
und wirtschaftlich tragfähiger Innovationen ergeben.
Wir brauchen letztlich beides – mehr Wissen und mehr
Können – in unserer sich dynamisch verändernden,
durch zunehmende Digitalisierung und Globalisierung
charakterisierten Welt. Wir werden aber damit leben
müssen, dass nur in den seltensten Fällen beides gleich-
zeitig geschieht. 
Wie uns zahlreiche Beispiele aus der jüngeren Geschich-
te verdeutlichen, vergehen zwischen den ersten, bahn-
brechend-neuen Erkenntnissen und ihrer konkreten An-
wendung oftmals – wie etwa beim Laser oder in der Me-
dikamentenentwicklung – mehrere Jahrzehnte. Auch
wird derzeit vielfach übersehen, dass erkenntnisorien-
tierte Grundlagenforschung einen offenen Zeithorizont
benötigt und eine wesentliche Dimension der Selbstver-
wirklichung einer humanen Gesellschaft darstellt. Sie
schafft erst – als öffentliches Gut! – das Voraussetzungs-
wissen, das in höchst unterschiedlichen Zusammenhän-
gen relevant werden kann, und stärkt ein erkenntnisof-
fenes Klima in der Gesellschaft. Der vor wenigen Wo-
chen verstorbene, ehemalige Präsident der Max-Planck-
Gesellschaft, Hans F. Zacher, hat dafür bereits vor gut
zwanzig Jahren folgendes Bild geprägt: „Die Grundla-
genforschung ist der tiefste Brunnen des Forschungssys -
tems, und wer Wasser braucht, sollte sich nicht auf die
Niederschläge verlassen. Er könnte zum Opfer einer
Dürre werden“ (Max-Planck-Gesellschaft: Wissen für
das 21. Jahrhundert, S. 7).
Den Eigenwert der Grundlagenforschung zu betonen,
bedeutet freilich nicht, sich den Erwartungen von Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft zu verschließen, mit
neuen Erkenntnissen zur Problemlösung in besonders
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innovativer Weise beizutragen. Im Gegenteil: Wir wer-
den auch künftig auf beides angewiesen sein: mehr Wis-
sen und mehr Können. Ohne dabei jedoch die Polarität
zwischen erkenntnisorientierter Grundlagenforschung,
die primär nach fundamental neuem, transformativem
Wissen sucht, und der anwendungsorientierten For-
schung, die primär nach einer Problemlösung, dem
neuen Können, fragt, aus dem Blick zu verlieren. Der ge-
meinsame Erfolg wird sich nur einstellen, wenn ange-
messen differenzierte Strukturen der Forschung und
ihrer Förderung ein wirkungsvolles, arbeitsteiliges Mit-
einander der einschlägigen Akteure gewährleisten. 

III. Auf dem Weg zu einer Kultur der 
Kreativität

Mit Blick auf den universitären Kontext nähern wir uns
damit der Frage, welche Voraussetzungen denn gegeben
sein müssen, um wirklich transformative Forschungser-
gebnisse zu erzielen. Wie können die unerlässlichen
Freiräume für kreatives Denken und Forschen geschaffen
werden? Und welche Rahmenbedingungen, z.B. finan -
zieller und infrastruktureller Art, werden benötigt, um
die Grenzen unseres bisherigen Wissens grundlegend
und nachhaltig zu überwinden?
Wir kommen der Wahrheit wohl nur näher, wenn wir
uns zumindest für einen kurzen Moment dem For-
schungsprozess selbst zuwenden. Ein neuer Einfall, eine
Erkenntnis oder eine Erfindung beginnen oftmals damit,
dass wir die Dinge anders sehen, sie auf neue Weise
wahrnehmen. So, als würden sie plötzlich in einem
neuen Licht erscheinen oder gewissermaßen mit frem-
den Augen wahrgenommen. Der Nobelpreisträger Ri -
chard Feynman etwa beschreibt diesen Moment, der ihn
– in der Cafeteria der Cornell University sitzend – aus
einer langen Phase der Stagnation herausführte und
schließlich zu einer Neudefinition grundlegender physi-
kalischer Gesetze veranlasste, als einen intellektuellen
Glücksfall. Indem er zwei Studenten beobachtete, die
sich die beschrifteten Wappenteller wie Frisbeescheiben
zuwarfen, deren graphische Gestaltungselemente sich
für den Betrachter unterschiedlich schnell drehten, kam
ihm die zündende Idee, wie er die bis dahin getrennten
Felder der Elektrodynamik und der Quantenmechanik
miteinander verknüpfen könnte. Die aus der spieleri-
schen Beobachtung resultierende Inspiration bedeutete
für Feynman den langersehnten Durchbruch zu einem
neuen Denken, das sich anschließend – wie er schreibt –
beinahe wie von selbst zu einer schlüssigen Theorie der
Quantenelektrodynamik zusammenfügte. „It was effort-
less. It was easy to play with these things. I almost tried
to resist it! There was no importance to what I was
doing, but ultimately there was. The diagrams and the
whole business that I got the Nobel Prize for came from
that piddling around with the wobbling plate” (Feynman
1985, S. 167f.).
Dieses Beispiel – ebenso wie eine Vielzahl anderer No-
belpreisarbeiten – zeigt uns, dass wirklich bahnbrechen-
de Einsichten häufig erst nach einem längeren, schier
ausweglos erscheinenden, bisweilen gar verzweifelten
Suchprozess zustande kommen. Dies gilt umso mehr,
wenn mit der auf neuem Sehen und Verstehen beruhen-

den Erkenntnisleistung und dem auf diese Weise gene-
rierten Wissen weitere kreative Prozesse, wie etwa im
Falle des letztjährigen Nobelpreisträgers Stefan Hell das
Konstruieren eines völlig neuen Mikroskops (STED), ver-
knüpft sind; in einer Sphäre also, in der die sensible
Wahrnehmung und das genaue Begreifen der realen Ge-
gebenheiten sich unmittelbar mit kreativ-gestalterischer
Imaginationskraft und schließlich auch mit Realitätsver-
änderung verbinden. Umgekehrt können wir beobach-
ten, wie bereits die ersten Schritte hin zu neuen Er-
kenntnissen keineswegs nur in der Sphäre des abstrakt-
logischen Denkens zu verorten sind, sondern häufig von
Versuchen begleitet werden, einen revolutionären Ge-
danken zunächst in Form einer Zeichnung – und sei sie
auch noch so skizzenhaft – sichtbar zu machen. 
Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp hat am Beispiel
so überragender Denker wie Galilei, Hobbes, Leibniz
und Darwin gezeigt, dass sie ihre bahnbrechenden Er-
kenntnisse genauso aus der zeichnerischen Vergegen-
wärtigung des neu Gedachten wie aus theoretischer
Analyse und begrifflicher Definition erarbeiteten. Erst
indem Auge und Hand mitdenken, gewinnt die neue
Erkenntnis jene Klarheit und Präzision, ohne die kein
wissenschaftlicher Durchbruch möglich ist. Dies gilt
selbst für einen zeichnerisch eher unbegabten Forscher
wie Charles Darwin, vor allem, als er seinerzeit im Be-
griff war, sich zugunsten eines korallenartigen Evolu -
tionsmodells von der bis dahin verwendeten Baum -
metapher zu verabschieden: „Die beiden Skizzen wir-
ken künstlerisch wertlos, und Darwin hat zeit seines Le-
bens bedauert, dass er im Gegensatz zu vielen seiner
Mitstreiter wie etwa Hooker kein zeichnerisches Talent
besaß. Dass er seinen epochalen Einschnitt dennoch 
visualisiert hat, beeindruckt umso mehr. Die Zeichnun-
gen bezeugen, dass Darwins vielleicht riskanteste Idee
im gleichsam tastenden Wechselspiel zwischen Notizen
und Skizzen entstand, die trotz ihrer ungekünstelten
Gestalt eine bezwingende Evidenz besaßen“ (Brede-
kamp 2005, S. 18).
Innovations- und Risikobereitschaft, gepaart mit dem
Mut, unbekanntes Terrain zu erkunden, der Fähigkeit
zum genauen Hinsehen, intensiven Wahrnehmen und
detaillierten Analysieren des jeweiligen Gegenstandes,
dem Vertrauen in die eigenen Kräfte und Kompetenzen
sowie großer Hartnäckigkeit im Verfolgen der einmal ge-
setzten Erkenntnis- und Entwurfsziele bilden die wich-
tigsten Erfolgsvoraussetzungen für das Erreichen von
wissenschaftlichen und gestalterischen Durchbrüchen.
Forschergeist, ja schier unermüdlicher Hunger nach
neuem Wissen, Imaginationskraft und eine klare Zu-
kunftsorientierung in Richtung Neuland gehören zu den
wichtigsten Eigenschaften kreativer Forscherpersönlich-
keiten. Wie aber steht es um die institutionell-organisa-
torischen Rahmenbedingungen der Entfaltung einer Kul-
tur der Kreativität? Gibt es sie überhaupt? Oder sind
nicht fast alle bahnbrechend-neuen Erkenntnisse letzt-
lich doch zufallsbestimmt zustande gekommen? 
Zumindest im Rückblick erscheint insbesondere das Ge-
winnen radikal neuer Einsichten weitgehend kontin-
gent. Dass dem jedoch nicht so ist, zeigen verschiedene
Studien, in denen der Frage nachgegangen wird, warum
unter bestimmten Umfeldbedingungen weitaus mehr
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bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen werden als in
anderen institutionellen Kontexten. 
Der Nobelpreisträger Eric Kandel z.B. hat sich in seinem
2012 auf Deutsch erschienenen Buch „Das Zeitalter der
Erkenntnis – Die Erforschung des Unbewussten in Kunst,
Geist und Gehirn von der Wiener Moderne bis heute“
mit der Frage befasst, was das Wien der Jahrhundert-
wende zu einem „Kreißsaal moderner wissenschaftlicher
Ideen“, zu einer „Brutstätte künstlerischer Kreativität“
machte. Für Kandel ist es vor allem die intellektuelle
Symbiose von herausragenden Künstlern, Wissenschaft-
lern und Musikern, die die damalige „Kulturhauptstadt
Europas“ (Kandel 2012, S. 26) so erfolgreich machte.
Der amerikanische Wissenschaftsforscher Joseph Ro-
gers Hollingsworth hat untersucht, warum an mittel-
großen Forschungsuniversitäten sehr viel mehr biome-
dizinische Durchbrüche erzielt werden als an zahlen-
mäßig und finanziell deutlich gewichtigeren Einrichtun-
gen. Er kommt zu dem Schluss, dass neben einer klaren
strategischen Forschungsorientierung und einem insge-
samt forschungsfreundlichen Klima vor allem die Ba -
lance zwischen einem hinreichenden Maß an disziplinä-
rer Vielfalt und einem möglichst intensiven Grad an
kommunikativer Interaktion gewahrt sein muss (vgl.
Hollings worth/Hollingsworth/Hage 2003). Ist die Ein-
richtung zu klein und fachlich zu homogen besetzt,
fehlt es an fremddisziplinärem Anregungspotenzial.
Wird die Hochschule zu groß und zu heterogen, ergibt
sich kaum noch die Gelegenheit zum persönlichen Aus-
tausch. Fachliche Enge schlägt in Monotonie um; allzu
große Breite transformiert ein erwünschtes Maß an Di-
versität in unproduktive Heterogenität. In beiden Ex-
tremfällen erlahmt schließlich die intellektuelle Kreati-
vität und damit auch das Hervorbringen von grundle-
gend neuem Wissen.
Wie damit schlaglichtartig deutlich wird, bedarf das Her-
vorbringen neuer Ideen eines von gegenseitigem Ver-
trauen getragenen, kommunikativ verdichteten Nährbo-
dens, um sich wirkungsvoll entfalten zu können. Ein sol-
ches Umfeld zu schaffen, ist freilich alles andere als trivi-
al. Gerade in Zeiten knapper Ressourcen und erhöhter
Rechenschaftspflicht stehen nur allzu oft Erfordernisse
der ordnungsgemäßen, von administrativ-organisatori-
schen Regelungen umstellten Hochschul- und For-
schungswelt einer auf das Durchbrechen herkömmlicher
Sichtweisen und Regeln zielenden Kreativität diametral
entgegen, zumal sich wissenschaftliches Neuland nur
selten auf direktem Wege und im vorgesehenen Zeitrah-
men erschließt. Angesichts eines immer hektischer agie-
renden Wissenschaftsbetriebs ist es umso wichtiger,
Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, für Entschleuni-
gungsphasen zu sorgen und einen intensiven Austausch
unter den kreativsten Köpfen zu befördern, damit diese
ihre wissenschaftliche Neugier und ihre Vorstellungs-
kraft voll entfalten können. 

IV. Vertrauen und Verantwortung
Die notwendigen Freiheitsgrade und Freiräume für eine
nachhaltig wirksame Kultur der Kreativität können frei-
lich nur sichergestellt werden, wenn alle Beteiligten –
Forscherinnen und Forscher, Leitungspersonen und Ad-

ministratoren, Forschungsförderer und Politiker/innen
ebenso wie Vertreter/innen der Wirtschaft und der Zivil-
gesellschaft – von vornherein bereit sind, die Chancen
und Risiken gleichermaßen mitzutragen, also in einem
Klima gegenseitigen Vertrauens zusammenzuwirken und
jeweils (Mit-)Verantwortung zu übernehmen. 
Gerade das Grundvertrauen der Öffentlichkeit in die auf
Wahrheitsfindung kodierte Suche nach neuen Erkennt-
nissen qua Forschung ist jedoch in den letzten Jahren
gleich mehrfach schwer erschüttert worden. Damit
meine ich nicht nur die in Deutschland verstärkt aufge-
deckten Plagiatsfälle (vor allem in den Geistes- und Ge-
sellschaftswissenschaften) als vielmehr die Tatsache,
dass weltweit immer mehr wissenschaftliche Veröffentli-
chungen (vor allem in den Lebenswissenschaften) sich
als nicht haltbar erwiesen haben und zurückgezogen
werden mussten. „How Science Goes Wrong“ titelte
beispielsweise „The Economist“ am 19. Oktober 2013.
Seine Autoren wiesen u.a. darauf hin, dass die Wissen-
schaft insgesamt zu wenig Ressourcen in die Replikation
von Daten und Studien investiere. Die heutzutage gän-
gige Publikationspraxis – in den sogenannten „Topjour-
nals“ würden zumeist nur spektakuläre Ergebnisse veröf-
fentlicht –, den hohen Konkurrenzdruck auf dem akade-
mischen Stellenmarkt und nicht selten auch die man-
gelnde Statistik- und Methodenkompetenz sahen sie als
wesentliche Gründe für die Unzuverlässigkeit der Ergeb-
nisse an. Fachmagazine, Wissenschaftsförderer und ihre
Gutachter/innen erscheinen demnach als Teil des Sys -
tems und damit auch des Problems. Sie alle gelte es nun
in die Pflicht zu nehmen, den genannten Fehlentwick-
lungen auf angemessene Weise zu begegnen. Der „Eco-
nomist“ selbst brachte es wie folgt auf den Punkt:
„Scientific research has changed the world. Now it
needs to change itself“ (ebd.).
Doch wie kann ein solcher Veränderungsprozess ausse-
hen? Sollten wir über die bereits bestehenden Grundsät-
ze und Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis, über
die verschiedenen Governance- und Verhaltenskodizes
sowie eine breit gefächerte Palette von Ombudsgremien
hinaus strengere Kontrollen, womöglich gar staatlich
verordnete Qualitätssicherungsmechanismen, einfüh -
ren? Wie vertrüge sich so etwas mit der zuvor herausge-
arbeiteten Notwendigkeit, uns auf den Weg zu machen
und eine von gegenseitigem Vertrauen geprägte Kultur
der Kreativität zu etablieren? 
Nun, die Antwort kann nur lauten: ganz und gar nicht.
Denn wer das autonome Teilsystem Wissenschaft mit ri-
giden Überprüfungsmaßnahmen gewissermaßen an die
Kandare nehmen wollte, der verkennt, dass die für eine
adäquate Beurteilung der jeweiligen Sachlage unver-
zichtbare Fachkompetenz nur innerhalb des entspre-
chenden Expertenkreises gegeben ist. Dies schließt je-
doch nicht aus, dass die Gesellschaft von eben jenen Ex-
perten genaueres Hinsehen und größere Sorgfalt beim
Abfassen ihrer Urteile verlangen kann. Am Ende bleibt
uns Laien in diesem innerwissenschaftlichen Diskursfeld
nur die Hoffnung, dass die Selbstheilungskräfte der Wis-
senschaft – mit ihrer nach wie vor prägenden Wahrheits-
kodierung – stärker sein werden als jede Art von Mani-
pulation. Auch wenn Fälschungen verschiedentlich den
einen oder anderen Karriereschritt begünstigt haben,
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können wir doch immer wieder feststellen, dass die
Wahrheit irgendwann ans Licht kommt und der Täter
umso tiefer fällt, je höher er bereits gestiegen ist. 
Was für den innerwissenschaftlichen Diskurs über die
Validität einzelner Forschungsergebnisse gilt, das gilt
freilich nicht für die eingangs aufgeworfene Frage nach
den Rahmenbedingungen und Prioritätensetzungen
sowie nach den Chancen und Risiken von Erkenntnissu-
che in bestimmten Forschungsfeldern. Hier hat die Ge-
sellschaft als Ganzes das Recht und die Pflicht, frühzeitig
gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Der Wis-
senschaft fällt dabei die Aufgabe zu, durch transparentes
Kommunikationsverhalten, evidenzbasierte Beratung
und das Eröffnen von Partizipationsmöglichkeiten eine
solide Vertrauensbasis für die entsprechenden Aushand-
lungs- und Entscheidungsprozesse zu schaffen. Nur so
kann es gelingen, ein für grundlegende Innovationen of-
fenes Klima zu schaffen, in dem auch radikal neue Er-
kenntnisse positive Aufnahme finden. 
Um noch einmal auf Hans Jonas und „Das Prinzip Ver-
antwortung“ zurück zu kommen: Die Kluft zwischen der
visionären „Kraft des Vorherwissens“ und der durch for-
scherische Neugier erzeugten „Macht des Tuns“ (S. 28)
mag sich auch in den letzten Jahren noch einmal ver-
größert haben; mit einer „Heuristik der Furcht“ (S. 63)
oder gar, indem wir „der schlechten vor der guten Pro-
gnose“ (S. 70) den Vorrang einräumen, werden wir nicht
zukunftsfähig sein. Es gilt vielmehr, auf vielfältige Weise
dafür zu sorgen, dass neues Wissen und Können sowie
das sorgfältige Abwägen von „Dürfen und Nichtdürfen“
(S. 249) immer wieder in eine Balance gebracht wird mit
dem „positiven Sollen“ (ebd.); denn sonst laufen wir in
der Tat Gefahr, den nachfolgenden Generationen einen
Scherbenhaufen unbewältigter Probleme, zertrümmer-
ter Hoffnungen und uneingelöster Versprechen zu hin-
terlassen. 

V. Ausblick – die Universität als Herzkammer
der Wissensgesellschaft

Was bedeutet das nun, so wird sich vielleicht manche/r
von Ihnen fragen, für die Zukunft der Universität? Wel-
che Verantwortung muss sie nicht zuletzt für die Zu-
kunftsfähigkeit der Welt von morgen übernehmen? Wie
kann sie dazu beitragen, die Erfolgsvoraussetzungen für
eine nachhaltig wirksame Kultur der Kreativität zu schaf-
fen und zu sichern?
Nun, klar sein muss zunächst einmal, dass am Streben
nach neuem Wissen auch künftig kein Weg vorbeiführt.
Die im Grundgesetz und vielen anderen Verfassungen
garantierte Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut, auf
das eine demokratisch verfasste Gesellschaft nicht ver-
zichten kann. Anders als in Friedrich Dürrenmatts
Komödie angedroht, ist die Welt nicht zum Irrenhaus
geworden, jedenfalls nicht durch neues, aus kreativer
Forschung resultierendes Wissen. Daher kommt ein Ver-
zicht auf neues Denken auch künftig nicht in Betracht.
Das impliziert freilich zugleich, dass es immer wieder
transparent und partizipatorisch auszuhandeln gilt, mit
welchen Zielen und wieviel Mitteln auf welchen Feldern
besonders intensiv geforscht und nach Lösungen für die
uns bedrängenden Probleme gesucht werden soll. Die

Aufgabe der Universität bleibt es, zentrales Vorausset-
zungswissen dafür zu erarbeiten und vor allem den
Nachwuchs entsprechend zu qualifizieren. 
Zum Schluss möchte ich noch ein paar Eckpunkte be-
nennen, die zumindest die Richtung anzeigen, in die der
Weg führen muss. Für eine Universität wie die Würzbur-
ger, die sich auch weiterhin dem Prinzip „Lehre aus For-
schung“ verpflichtet fühlt, und die sich dessen bewusst
ist, dass ihre Hauptaufgabe darin besteht, ihre Studie-
renden sowohl fachwissenschaftlich als auch ethisch auf
kommende Führungsaufgaben in Wissenschaft, Wirt-
schaft und Gesellschaft vorzubereiten, sollten die fol-
genden sieben Punkte besonders wichtig sein: 
• ein klares Lehr- und Forschungsprofil, explizit formu-

lierte ethische Standards für die verschiedenen Hand-
lungsfelder sowie ein deliberativ entwickeltes gemein-
sames Verständnis möglichst aller Mitglieder von den
Zielen und Aufgaben der jeweiligen Institution, 

• Organisationsformen, die fächerübergreifende Koope-
rationen in Forschung und Lehre begünstigen;

• eine hohe Attraktivität für die besten Studierenden
und das Recht, sich die Studierenden – spätestens für
das Masterstudium – selbst auswählen zu können,

• eine proaktiv gestaltete und sich durch ein hohes Maß
an Qualitätssicherung auszeichnende Berufungspolitik,
die Wert darauf legt, integre Persönlichkeiten zu iden-
tifizieren und zu rekrutieren, die sowohl als Forschen-
de wie auch als Lehrende überzeugen,

• international attraktive Studienangebote und Curricu-
la, die den Herausforderungen, denen sich die künfti-
gen Führungskräfte in der digital vernetzten Wissens-
gesellschaft ausgesetzt sehen, gerecht werden,

• Partnerschaften, Verbünde und Netzwerke, die sowohl
an der Schnittstelle zu Wirtschaft und Gesellschaft als
auch im Kontext internationaler Zusammenarbeit zu-
sätzliche Entwicklungschancen eröffnen,

• finanzielle Ressourcen aus öffentlichen und privaten
Quellen, die von der infrastrukturellen Ausstattung bis
hin zu den Professorengehältern flexible und interna-
tional konkurrenzfähige Entwicklungsmöglichkeiten
eröffnen.

Um die Universitäten in ihrer Funktion als Herzkammer
der Wissensgesellschaft dabei zu unterstützen, diese
Rahmenbedingungen zu schaffen, sind auch die Geldge-
ber in der Pflicht. Für private Stiftungen etwa gilt: Durch
die Wahl ihrer Förderangebote und -instrumente kön-
nen sie Universitäten dabei unterstützen, ihre Schwer-
punkte und Strukturen zu erneuern, und es Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglichen, mehr
Raum für ihre Forschung und dadurch zugleich neue In-
spiration für ihre Lehre zu gewinnen.
Kurzgefasst: Um Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern den nötigen Freiraum für das Generieren
kreativer Ideen zu verschaffen, müssen Universitäten
und Geldgeber an einem Strang ziehen und ein hohes
Maß an Offenheit für außergewöhnliche und unvorher-
gesehene Entwicklungen mitbringen. Noch heute gilt
dabei für jeden Wissenschafts- und Forschungspolitiker,
was der scharfsinnige Aphoristiker Georg Christoph
Lichtenberg einst konstatierte: „Ich kann freilich nicht
sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber so-



35Fo 2/2016

W. Krull n Kreativität und Verantwortung in der WissenschaftFo

viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es
gut werden soll“ (Lichtenberg 1796).
Und so sollten Universitäten und Geldgeber in gemein-
samer Verantwortung zugleich Risikobereitschaft und
Verlässlichkeit zeigen, etablierte Strukturen überdenken
und eng zusammenarbeiten bei der Entwicklung von
Förderinstrumenten, die die Kreativität der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler nicht beschneiden,
sondern beflügeln. Auf diese Weise kann es – auch und
gerade an einer forschungsstarken Universität wie Würz-
burg – immer wieder gelingen, mitten im gewöhnlichen
Universitätsalltag Außergewöhnliches zu ermöglichen. 
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Asien gewinnt an Fahrt
Der Anteil der Forschungsarbeiten mit Beteiligung asiatischer Forschender verdreifachte sich in drei Jahrzehnten auf
heute 21 Prozent. Europa hat Nordamerika 1995 überholt und weist nun stabile Zahlen auf. Die Wachstumsraten der
aufstrebenden Regionen (Asien, Afrika, Lateinamerika) betragen bis zu 8 Prozent. Das Gesamtvolumen der Publika-
tionen hat sich auf 2,4 Millionen Artikel pro Jahr verdreifacht.

Der Tiger erwacht1

Noch ist die Forschung fest in den Händen der westlichen Welt. Sie wird aber
immer globaler. Besonders China rüttelt an der bisherigen Ordnung.

Anteil an den wissenschaftlichen Publikationen weltweit

Methode: Berücksichtigung der Institute in der Liste der Koautoren. Quelle: Thomson Reuters (SCI, SSCI, A&HCI). Bearbeitung: SBFI.

1 Aus: horizonte Nr. 108, März 2016. Das Schweizer Forschungsmagazin
wird gemeinsam herausgegeben vom Schweizer Nationalfonds (SNF) und
den Akademien der Wissenschaften der Schweiz. Nachdruck mit Geneh-
migung der Redaktion.
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USA verlieren die Vorherrschaft

Der Anteil der Publikationen aus den USA ist in drei Jahrzehnten von 40 auf 27 Prozent gefallen. China verzeichnete
einen spektakulären Anstieg von unter 1 auf 8 Prozent. Namentlich Südkorea, Taiwan, Brasilien und Indien veröffent-
lichten wesentlich mehr. Der Anteil der Schweiz blieb sehr stabil.

Westliche Qualität
Die Arbeiten aus den USA, der Schweiz und Großbritanni-
en haben den höchsten wissenschaftlichen Impact. Die
Qualität der Forschung aus den Schwellenländern ist noch
unter dem weltweiten Durchschnitt (100 Punkte), hat sich
aber stark gesteigert, besonders in China, das seit 1981
von 30 auf 71 Punkte zulegte. Die Schweiz produziert seit
2007 die höchste Anzahl wissenschaftlicher Artikel pro
tausend Einwohner (3,9), noch vor den skandinavischen
Ländern und deutlich vor den USA (2,2). Asien ist wesent-
lich weniger produktiv (China: 0,16; Indien: 0,04).

Anteil an den wissenschaftlichen Publikationen weltweit

Impact der Publikationen

Methode: Der Impact berücksichtigt die Anzahl Zitierungen pro publizierten
Artikel, bereinigt nach Forschungsdisziplin. Zahlen: Durchschnitt 2009-2013.
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Forschung und Entwicklung: Forschende und öffentliche Ausgaben

Methode: Anzahl Forschende (Vollzeitäquivalent), die außerhalb des Privatsektors in Forschung und Entwicklung (F + E) tätig sind; Ausgaben der Regierung für
F + E (einschließlich Hochschulen). Zahlen: 2012 oder 2013.

Zwei Supermächte

Die US-Regierung wendet mit 153 Milliarden Dollar pro Jahr am meisten für Forschung und Entwicklung auf: fünf
Mal mehr als Deutschland und doppelt so viel wie China. China verfügt dafür mit mehr als 1,4 Millionen Forschenden
über das größte Humankapital. Als weitere Schwellenländer folgen Südkorea und Singapur.

Partner der Schweiz
Zu den sieben Ländern, mit denen das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) die wissen-
schaftliche Zusammenarbeit gezielt fördern möchte, gehören vier asiatische Länder: China, Japan, Südkorea und
Indien. Der Schweizerische Nationalfonds hat 2015 eine neue Reihe gemeinsamer Projekte mit Südkorea, Brasili-
en und Russland gutgeheißen und vor Kurzem ein Programm mit der National Natural Science Foundation of
China lanciert. „Korea hat großes Potenzial“, sagt Jean-Luc Barras, Leiter der Abteilung Internationale Zusam-
menarbeit des SNF. „Wir versuchen, die Möglichkeiten zur Unterstützung der bilateralen Zusammenarbeit mit
den Bedürfnissen der Forschenden in Übereinstimmung zu bringen.“
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Indien hat es im Jahr 2014 als erstes Land geschafft,
beim ersten Versuch eine Sonde in die Marsumlaufbahn
zu bringen. Ein Jahr später wurde Tu Youyou erste chine-
sische Medizin-Nobelpreisträgerin. Saudi-Arabien eröff-
nete kürzlich eine 20 Milliarden-Dollar teure Universität
mit Fokus Wissenschaft und Technologie. Noch vor we-
nigen Jahrzehnten waren diese Länder in der Wissen-
schaft weit abgeschlagen.
Seit der Renaissance war der Westen in Wissenschaft
und Forschung führend und brachte den größten Teil
des Wissens der Menschheit hervor. In den letzten zwei
Jahrzehnten gab es aber eine dramatische Verschiebung
in der Wissenschafts- und Forschungslandschaft. Der
Osten – besonders Asien – verzeichnet einen starken Zu-
wachs in diesem Bereich, der Grundlage für wirtschaftli-
chen Erfolg.
„Die führenden Kreise [Chinas] sind sich sehr bewusst,
dass Wissenschaft zu Innovation führt. Das wird als der
beste Weg gesehen, um das Einkommensniveau der Chi-
nesen zu steigern“, sagt Pascal Marmier, CEO von Swiss -
nex China, einer Außenstelle, die die Schweiz mit den
globalen Innovationszentren verbinden soll.
Auch die Nachbarn Singapur und Indien haben ehrgeizi-
ge nationale Strategien entwickelt, um sich in wissens-
basierte Volkswirtschaften zu verwandeln. Singapur hat
gerade angekündigt, das Forschungs- und Entwicklungs-
budget für 2016 um 18 Prozent gegenüber 2011 bis
2015 zu erhöhen. Saudi-Arabien nutzt sein Einkommen
als weltgrößter Erdölexporteur und hat 2008 einen Plan
skizziert, um bis 2030 in Asien führend in der Wissen-
schaft zu werden und die Wirtschaft von der Erdölab-
hängigkeit zu lösen. Das Land fokussiert stattdessen auf
die Wissenschaft und hat in den letzten fünf Jahren Mil-
liarden in den Aufbau von Spitzenuniversitäten und -for-
schungsinstituten gesteckt.
In all diesen Ländern unterstützen hohe Regierungsver-
treter die Förderung von Wissenschaft und Technologie.
Gemäß einem Bericht von Battelle erreichen Singapurs
öffentliche und private Ausgaben für Forschung und
Entwicklung 2,7 Prozent des BIP, China wandte 2 Pro-
zent auf im Jahr 2014. Vor fünf Jahren hat Katar an-
gekündigt, 2,8 Prozent seines BIP in Forschung zu inves -
tieren. Zum Vergleich: die USA investieren 2,8 Prozent,
die Schweiz 2,9 Prozent. Singapur hat einen ähnlichen
Weg gewählt. „Die strategische Bedeutung, die der For-

schung beigemessen wird, zeigt sich daran, dass die Na-
tional Research Foundation (NRF) organisatorisch dem
Büro des Premierministers zugeordnet ist“, sagt Peter
Edwards, Direktor des Singapore-ETH Centre, eines ge-
meinsamen Instituts von ETH Zürich und Singapurs NRF.

Planwissenschaft kappt Kreativität
Dies hat den Ländern erlaubt, ihre wissenschaftlichen
Anstrengungen zu verstärken, schuf aber auch Heraus-
forderungen. Die Forschung wird eng überwacht und
die Stipendien sind an ein nationales Ziel gebunden. Das
kann von Neugier geleitete Grundlagenforschung er-
sticken. Vor drei Jahren definierte die Qatar Foundation
eine Reihe von „großen Forschungsherausforderungen“,
auf die sich die Finanzierung konzentriert: Cyber-, Was-
ser- und Energiesicherheit sowie Gesundheitsversor-
gung. Forscher in andern Bereichen zeigten sich besorgt,
ihre Finanzierung zu verlieren, und die Vorschläge eini-
ger wurden abgelehnt, da diese nicht den Forschungs-
zielen des Landes entsprachen.
In Singapur ist der Einsatz der Fördergelder stark von
Top-down-Prioritäten bestimmt, die auf wirtschaftlichen
und strategischen Argumenten basieren, was wenig Frei-
heit für nicht zielgerichtete Forschung lässt. „Auch Pro-
gramme, die ausgezeichneten jungen Forschern viel
Freiheit für deren eigene Forschung geben sollen, rich-
ten sich tendenziell an Projekte mit klarem Nutzen“,
sagt Edwards: „Um eine echte Forschungsmacht zu wer-
den, muss Neugier die Forschung leiten.“

Die Einstellung wandelt sich
Der Großteil der Grundlagenforschung in China wird
von der Regierung finanziert. Prioritäten werden als Teil
des normalen Fünfjahresplans definiert, während der
Privatsektor mit den Universitäten an kurzfristigen, um-
setzbaren Projekten arbeitet.
„Die Herausforderung ist, das offene Forschungsumfeld
mit der Art zu regieren und der Entscheidungsfindung zu

Mohammed Yahia

Gezeitenwechsel in der Wissenschaft1

Asien holt in der Forschung rasch auf. Die größten 
Herausforderungen für die neuen Akteure: die Qualität 
erhöhen und mehr wissenschaftliche Freiheit gewähren.

1 Aus: horizonte Nr. 108, März 2016. Das Schweizer Forschungsmagazin
wird gemeinsam herausgegeben vom Schweizer Nationalfonds (SNF) und
den Akademien der Wissenschaften der Schweiz. Nachdruck mit Geneh-
migung der Redaktion.
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vereinen“, sagt Marmier von Swissnex: „Es braucht ein
neues staatliches Finanzierungs-, Bildungs- und univer-
sitäres Verwaltungsmodell. Das ist die Innovation, die
den Status Chinas als weltweit führende Forschungs-
und Technologiemacht beschleunigen würde.“ Edwards
sieht das Problem weniger in der Finanzierung als in der
Haltung: „Aus Gesprächen mit leitenden Universitäts-
vertretern würde ich sagen, dass die Haltung sich ändert
und die Akzeptanz für mehr Bottom-up-drauflos-For-
schung wächst.“
Für einen wahren Wandel müssten jedoch wichtige Poli-
tiker von der Bedeutung dieser Art von Forschung über-
zeugt werden. In Saudi-Arabien betonen diese, dass sie
sich der Grundlagenforschung verpflichtet fühlen, auch
wenn der Fokus für die nächsten fünf Jahre auf der
indus triellen Forschung liegt.

Quantität kommt oft vor Qualität 
Investitionen in Wissenschaft zahlen sich aus. China hat
sein Forschungsbudget zwischen 2009 und 2012 ver-
doppelt, und ein OECD-Bericht von 2014 sagt voraus,
dass China bis 2019 die USA bezüglich der Investitionen
überholt. Aber während die Zahl publizierter Wissen-
schaftsartikel in China stark wächst, ist und bleibt deren
Qualität unter dem weltweiten Durchschnitt (siehe Info-
grafik „Der Tiger erwacht“, S. 37). „Neu gibt es Program-
me, die den Fokus auf die Qualität und nicht die Quan-
tität des Produzierten setzen“, sagt Marmier.
Auch die fehlende Forschungsfreiheit schafft ein Umfeld,
das die Wissenschaft behindert und Fehlverhalten för-
dert. Die Forschung in China leidet unter Fälschungen
und Plagiaten. Ein Editorial in The Lancet im Jahr 2015
führte dies auf ein akademisches Fördersystem zurück,
das stark auf der Anzahl von Publikationen beruht. Das-
selbe Problem kennt man auch in Saudi-Arabien. 
Unter der beschränkten akademischen Freiheit litten
sogar schon westliche Offshore-Campus in Schwellenlän-
dern. Die New York University Abu Dhabi half, die Zahl
der Forschungsartikel in den Vereinigten Arabischen Emi-
raten (UAE) in die Höhe zu treiben, aber der Großteil der
beschriebenen Forschung findet in New York statt. Im
März 2015 war die Universität intensiver Prüfung ausge-
setzt, als einem Forscher vom New York Campus die Ein-
reise ins Land verweigert wurde, weil er die Arbeits- und
Lebensbedingungen von Wanderarbeitern in den UAE
untersuchte. Das sind heikle Themen, welche die Regie-
rung der UAE nicht diskutiert haben will. 
„Singapur unterscheidet sich in Bezug auf Transparenz,
Umgang mit Betrug, Plagiat und ähnlichem stark von
China“, sagt Artur Ekert, Direktor des Centre for Quan-
tum Technologies in Singapur. Er betont auch, dass dort
die akademische Freiheit größer ist als bei den Nach-
barn: „Ich bin sicher, dass Singapur einige forschungsbe-
zogene ethische Punkte klären muss, aber meines Wis-
sens unterscheiden sie sich nicht von jenen in Europa
oder den USA.“

Wissenschaftler zurückholen
Für nachhaltiges Wissenschaftswachstum braucht es
Personal, Wissen und die Fähigkeit, bekannte interna-

tionale Forscher anzulocken. In China stieg die Zahl
eingeschriebener Doktoranden durch den Versuch, das
Bildungssystem rasch zu erweitern, raketenhaft von
280.000 im Jahr 2000 auf 1,6 Millionen im Jahr 2011.
China, Indien, Südkorea und Saudi-Arabien stellen nun
die Mehrheit der ausländischen Studenten in den USA
– mehr als 300.000 davon sind Chinesen. Ein Stipen-
dienprogramm in Saudi-Arabien führte dazu, dass Hun-
derttausende Studenten für Nachdiplomstudien ins
Ausland gingen. 
Jetzt stellt sich die Herausforderung, mit attraktiven Ein-
richtungen und Fördergeldern die Forscher zurück und
internationales Fachwissen von Format ins Land zu
holen. In China „gibt es dieses riesige Talente-Pro-
gramm, das den Rückkehrern oder ausländischen Exper-
ten hohe Fördergelder für die Forschung bietet“, sagt
Marmier. Mit Erfolg: China und Südkorea sind nun die
Länder, welche die höchste Zahl an US-Forschern
anlocken. Der „Braindrain“ transformiert sich zum
„Braingain“.
Saudi-Arabien versucht bekannte Forscher mit lukrati-
ven Paketen und erstklassiger Einrichtung anzulocken.
„Wir müssen mit fortschrittlichen Forschungsinstituten
zusammenarbeiten und von ihnen lernen“, sagt Abdula-
ziz Al-Swailem, Vizepräsident für Forschungsunterstüt-
zung an der King Abdulaziz City for Science and Techno-
logy (KACST).
Auch Singapur schickt mittels Stipendien talentierte Stu-
denten an die besten ausländischen Universitäten.
Damit verbunden sei die Verpflichtung, danach eine ge-
wisse Zeit im Heimatland zu arbeiten, sagt Ekert. Das
Create-Programm der Singapore NRF schafft ein For-
schungs-Ökosystem in Zusammenarbeit mit Spitzenuni-
versitäten wie der ETH Zürich, dem MIT, der Techni-
schen Universität München, der Cambridge University
und der UC Berkeley.
Die wahre Herausforderung ist es aber, mehr Junge für
eine wissenschaftliche Karriere zu interessieren und
Fachwissen im eigenen Land zu kultivieren. „Das ist ein
echtes Problem. Trotz ausgezeichneter Diplome und vie-
ler Möglichkeiten für ein PhD-Studium ist es erstaunlich
schwierig, in Singapur Doktoranden anzuwerben“, sagt
Edwards. Studierende ziehen nach dem Abschluss einen
sicheren, gut bezahlten Job dem mehrjährigen Doktorat
vor. Die Singapurer sind bei den Doktoranden oft in der
Minderheit. 
Die KACST in Saudi-Arabien versucht mit der Überset-
zung wissenschaftlicher Artikel ins Arabische mehr Men-
schen zu erreichen und ihr Interesse an der Wissenschaft
zu fördern. „Wir wollen Wissen generieren und es für
die ganze Gesellschaft zugänglich machen“, erklärt Al-
Swailem. „Ein Großteil des Königreichs besteht aus jun-
gen Menschen, hungrig nach Wissenschaft. Wir lernen
aus unseren Fehlern und schaffen weiterhin Positives.“

n Mohammed Yahia ist Wissenschaftsjour -
nalist und leitet die Redaktion von Nature 
Middle East. Er lebt in Kairo.
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In den letzten zwei Jahrzenten erlebte China den ein-
drücklichsten Wissenschaftsboom der modernen Ge-
schichte. Noch vor ein paar Jahrzenten in der Forschung
bedeutungslos, steht das Land nun an zweiter Stelle und
ist bereit, die USA hinsichtlich der Anzahl wissenschaft-
licher Publikationen zu überholen. Diese Artikel, beson-
ders in Physik, Chemie und Genomik, findet man immer
häufiger in den besten Wissenschaftsjournalen. 
Es sind aber nicht nur die Publikationen. China hat eine
Sonde auf den Mond und kürzlich einen Satelliten in die
Erdumlaufbahn geschickt. Letzterer könnte dem Land
einen Vorsprung im weltweiten Rennen um die Erfor-
schung der dunklen Materie verschaffen. China, so
scheint es, ist bereit, in den meisten Wissenschafts- und
Technologiebereichen mit der Spitze mitzuhalten. 
Dieser Aufschwung wurde von entschiedenen Anstren-
gungen angetrieben, im Ausland ausgebildete chinesi-
sche Köpfe zurückzuholen. Das 2008 lancierte 1000-Ta-
lente-Programm war sehr erfolgreich. Dafür gebe es di-
verse Gründe wie Gehälter, Mietzuschüsse von manch-
mal weit über 100.000 US-Dollar sowie großzügige For-
schungsgelder, sagt Cong Cao, ein ebenfalls erst kürzlich
zurückgekehrter Forscher für Wissenschaftspolitik am
Ningbo-Campus der Universität Nottingham: „Es sind
einfach die Möglichkeiten.“ Yigong Shi, Vizepräsident
der Tsinghua-Universität, erklärt, dass die Gehälter für
Spitzenforscher in China zwar noch tiefer liegen als in
den USA, aber schnell ansteigen und dass die Ausstat-
tung gewöhnlich besser sei.

Erstickende Internet-Zensur
Aber China führt einen mühseligen Kampf, um Fachkräf-
te zu rekrutieren. Positionen in den USA oder Europa
gelten immer noch als prestigeträchtiger. Am Anfang des
1000-Talente-Programms waren viele Wissenschaftler
noch einer ausländischen Institution angeschlossen und
verbrachten dort den größten Teil ihrer Zeit. Die Stelle in
China wurde fast als Teilzeitjob betrachtet, der zusätzli-
ches Geld oder Doktoranden brachte. Als Gegenmaß -
nahme startete China innerhalb des 1000-Talente-Plans
das „Berufseinsteiger“-Programm, damit PhD-Studenten
ganz zurückkommen mussten. 
Dieses gezielte Zurückholen von im Ausland ausgebilde-
ten Wissenschaftlern hat zu Spannungen geführt. Be-
sonders, wenn ein junger, unerfahrener Forscher das

Zehnfache verdient wie ein Laborleiter, der zwar Erfah-
rung hat, aber „zu Hause“ ausgebildet wurde.
Es gibt noch weitere Hindernisse auf der Suche nach
Fachkräften. Shi sagt, dass manche Wissenschaftler An-
gebote wegen der Luftqualität ablehnen – besonders in
Peking, wo die Verschmutzung manchmal ein gefährli-
ches Niveau erreicht. Andere schrecken vor der mühseli-
gen chinesischen Verwaltung und deren Besessenheit
von der quantitativen Metrik zurück.
Viele Wissenschaftler zögern auch wegen der Beschrän-
kungen des Internets. Zum Beispiel ist Google Scholar,
das genutzt wird, um sich über die aktuellste Forschung
zu informieren und an deren Spitze zu bleiben, in China
blockiert. „Das trifft besonders zweit- und drittrangige
Universitäten, da deren Bibliotheken möglicherweise
nicht so gut ausgestattet sind“, erklärt Cao.

Freiheiten ohne ethische Bedenken
Aber in China gibt es auch Freiheiten. Da keine Bewe-
gung für die Rechte von Tieren kämpft, können chinesi-
sche Wissenschaftler nach Belieben Genmanipulations-

David Cyranoski

Volksrepublik China

Der Staat holt seine Talente nach Hause1

China setzt mit Geld und Infrastruktur alles daran, talentierte 
Forschende ins Land zu locken. Doch Bürokratie, Zensur und Smog 
erweisen sich als große Hindernisse.

Forschungsprofil

Verteilung der Publikationen nach Forschungsgebiet. Quelle: SBFI

1 Aus: horizonte Nr. 108, März 2016. Das Schweizer Forschungsmagazin
wird gemeinsam herausgegeben vom Schweizer Nationalfonds (SNF) und
den Akademien der Wissenschaften der Schweiz. Nachdruck mit Geneh-
migung der Redaktion.



42 Fo 2/2016

Forschungsentwicklung/-politik Fo

techniken an Tieren testen. 2015 schufen sie Mini -
schweine in Schoßhundgröße sowie „supermuskulöse“
Schweine und Hunde. Und sie arbeiteten an einer Reihe
von Primaten, die für gewisse Krankheiten wie Autismus
als Modell dienen sollen. Einige Forscher nutzten diese
Techniken bekanntlich, um das Genom eines menschli-
chen Embryos zu verändern. Und kürzlich kündigte eine
lokale Regierung die größte Klon-Fabrik der Welt für die
Züchtung von Rindern, Hunden und Rennpferden an. 
Diese Ambitionen wären im Westen möglicherweise auf
Widerstand gestoßen, aber in China können Wissen-
schaftler rasch Fortschritte machen. Xingxu Huang, der
von einem sechsjährigen Postdoktorat am Baylor College
of Medicine in Houston zurückkehrte und nun eine
Gruppe an der Shanghai Tech University leitet, meint,
dass auch die Wirtschaft dies vorantreibe. Was Huang
tun möchte – Genforschung an großen Tieren wie
Schweinen, Ziegen und Affen –, „ist in China einfacher

als in den USA, da die Tiere billiger und leichter zu be-
schaffen sind.“
Die Forscher werden von der Regierung auch ermutigt,
unternehmerische Risiken einzugehen. „All dies zeigt,
was die Wissenschaftler in China tun können“, erklärt
Shi. Die Forscher hätten mehr Handlungsspielraum.
Das Land hat aber noch einen langen Weg vor sich. Auf
die Frage, was die Wissenschaft in China behindert, sagt
Cao: „Der Mangel an Talenten ist das größte Problem.“

n David Cyranoski ist Asien- und Pazifik -
korres pondent für Nature.

Leichter Zugang für Sie zur Expertise!

Bei 6 Zeitschriften im Themenfeld Wissenschaft und Hochschulen, die der UVW herausbringt, 
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schon mal leicht den Überblick. Wer weiß noch, was der Jahrgang 2010 in der Zeitschrift „Hoch-
schulmanagement” für Themen bereit hielt? Seit Gründung hat die Zeitschrift „Qualität in der
Wissenschaft” bisher rd. 170 Artikel publiziert – sorgfältig (i.d.R. doppelt) begutachtet. Ähnlich
auch die anderen.
Daher bieten wir die Artikel aller unserer Zeitschriftenjahrgänge, die älter als zwei Jahre sind, 
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http://www.universitaetsverlagwebler.de/P-OE.html
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Am Ufer des Roten Meeres, rund 150 Kilometer von
Dschidda entfernt, steht ein brandneues Forschungs -
institut mitten in der saudi-arabischen Wüste. Und es
soll nichts weniger, als das reiche Erdölland durch Wis-
senschaft in eine wissensbasierte Wirtschaft wandeln.
Die King Abdullah University of Science and Technology
(KAUST) wurde 2009 eröffnet und verkörpert den Traum
des verstorbenen Königs, mit einer Hightech-Universität
die wissenschaftliche Forschung im Land anzukurbeln.
Das ehrgeizige Projekt – eine Mischung aus Universität
für Master und PhD-Studierende und Forschungsinstitut
– ist die erste saudi-arabische Einrichtung, die nicht an
der Geschlechtertrennung festhält. Mit einer Starthilfe
von 20 Milliarden US-Dollar wurde die Universität mit
fortschrittlichen Labors ausgestattet. So gelang es, die
Forschungselite aus aller Welt anzulocken. In kurzer Zeit
hat sich die KAUST zu einem der führenden Forschungs-
zentren der arabischen Welt entwickelt.
Während die Nachbarländer Katar und die Vereinigten
Arabischen Emirate auf Dependancen renommierter
westlicher Universitäten setzen, entschied sich Saudi-
Arabien, eine Universität von Grund auf, nach dem Vor-
bild führender privater Universitäten des Westens, selbst
zu planen.

Inspiriert von ETH und EPFL
„KAUST ist im Grunde genommen ein Experiment und
ein Motor für Neues. Findet dieses Anklang, wird es von
anderen übernommen, und falls nicht, verworfen“, er-
klärt Jean Fréchet, Vizepräsident Forschung. Fréchet war
zuvor an der University of California, Berkeley, tätig und
wechselte an die KAUST kurz nach deren Einweihung.
Heute zählt die KAUST 901 Studierende, davon sind
knapp 40 Prozent Frauen. 
Bei der Gründung dienten auch die ETH Zürich und die
EPFL als Vorbild, erklärt Fréchet. Diese erhalten Zuschüs-
se vom Bund, so können Forschende laufend finanziell
unterstützt werden und müssen nicht nur auf Stipendien
warten. „Die KAUST hat beides. Einerseits sind wir auf
Stipendien angewiesen, andererseits bieten wir eine
Grundunterstützung“, sagt Fréchet. Das Modell werde
sehr geschätzt, da es Forschenden ohne „Warterei“ auf
Stipendien erlaube, ehrgeizige Projekte zu verfolgen. 

Die großzügige Unterstützung, die fortschrittliche Infra-
struktur und die visionären Ziele ziehen etablierte For-
schende aus aller Welt an. Der Präsident der KAUST,
Jean-Lou Chameau, ist ehemaliger Präsident des Cal-
tech (California Institute of Technology). Gründungsprä-
sident Shih Choon Fong war zuvor Präsident der Natio-
nal University of Singapore. Suzana Nunes, stellvertre-
tende Dekanin der Abteilung für Biologie, Umwelt- und
Ingenieurwissenschaften, sagt: „Als ich mich bewarb,
gefiel mir vor allem, dass die Universität einem die Frei-
heit und Unterstützung gibt, sein Bestes zu geben.“ Die
zentralen Labors böten Studierenden die Möglichkeit,
sich weiterzubilden und gleichzeitig mit hervorragen-
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusam-
menzuarbeiten.
Fréchet betont, dass die KAUST nicht zu schnell wach-
sen möchte und primär Fachkräfte rekrutieren wolle, die
Spitzenforschung betreiben und sich für das Ziel der
Universität engagieren: „Wir wollen keine Touristen,
sondern Menschen, die einen wahren Beitrag leisten.“

Mohammed Yahia

Saudi-Arabien

Das Öl der Zukunft heißt Wissenschaft1

Saudi-Arabien hat vor sechs Jahren eine mehrere Milliarden Dollar 
teure Universität eingeweiht. Das Land hat ein ehrgeiziges Ziel: 
Es will eine weltweit führende Wissenschaftsnation werden.

Forschungsprofil

Verteilung der Publikationen nach Forschungsgebiet. Quelle: SBFI

1 Aus: horizonte Nr. 108, März 2016. Das Schweizer Forschungsmagazin
wird gemeinsam herausgegeben vom Schweizer Nationalfonds (SNF) und
den Akademien der Wissenschaften der Schweiz. Nachdruck mit Geneh-
migung der Redaktion.
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Teil eines größeren Plans

Denn die KAUST ist Teil des umfassenden Plans Saudi-
Arabiens, den Wissenschafts- Output des Landes zu stei-
gern. Das Königreich hat 2009 einen nationalen Wissen-
schaftsplan ins Leben gerufen, der bis 2030 dauern soll
und in Fünfjahresabschnitten mit klaren Vorgaben un-
terteilt ist. Die erste Phase endete 2014 und hatte zum
Ziel, eine Infrastruktur zur Förderung und Unterstützung
der Wissenschaft an allen Universitäten und Forschungs-
zentren aufzubauen.
„Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Forschung von
hoher regionaler und internationaler Bedeutung und
Qualität ist“, sagt Abdulaziz Al-Swailem, Vizepräsident
für die Förderung von wissenschaftlicher Forschung an
der King Abdulaziz City for Science and Technology
(KACST). Das Institut ist für die Erstellung der Wissen-
schaftsstrategie des Landes verantwortlich. Gemäß Na-

ture Index ist der saudiarabische Wissenschafts-Output
in den letzten zwei Jahren so stark gewachsen, dass das
Land – bis auf Israel – alle Staaten im Mittleren Osten
überholt hat.
Al-Swailem ist klar, dass die größte Herausforderung ist,
eine Wissenskultur in der Bevölkerung zu kreieren.
Während der letzten Jahre wurden führende wissen-
schaftliche Publikationen ins Arabische übersetzt. „Wir
wollen Wissen generieren und es allen Bereichen der
Gesellschaft zugänglich machen. Um erfolgreich zu sein,
müssen wir Wissen in der Gesellschaft schaffen und den
Hunger danach wecken.“

n Mohammed Yahia ist Wissenschaftsjourna-
list in Kairo.
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zu verstehen. Wie die Potentiale für Entwick-
lung der Qualität von Studium und Lehre an
der Universität Freiburg genutzt werden kön-
nen, zeigen die durch den Lehrentwicklungs-
preis Instructional Development Award (IDA)
realisierten Projekte. Dieses Buch zeigt an-
schaulich, wie unterschiedliche Fächerkultu-
ren spezifischen Herausforderungen begeg-
nen und versteht sich als Impulsgeber für
weiteren Transfer von Innovationen in Stu -
dium und Lehre.
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Carolin Kellenbrink & Stefan Helber

Controlling in Sonderforschungsbereichen 

Stefan Helber
Carolin 

Kellenbrink

Sonderforschungsbereiche (SFB) sind auf befristete Zeit
angelegte und mit erheblichen Ressourcen ausgestattete
Forschungsverbundprojekte an wissenschaftlichen
Hochschulen in Deutschland. Ihr Controlling erfolgt
unter spezifischen Rahmenbedingungen, die in diesem
Beitrag an Hand des SFB 871 „Regeneration komplexer
Investitionsgüter“ der Leibniz Universität Hannover ana-
lysiert werden. Es zeigt sich, dass diese Koordinations-
aufgabe institutionell Aspekte des Controllings in 
(öffentlichen) Hochschulen sowie funktional solche der
Forschung und Entwicklung berührt. Darüber hinaus tre-
ten jedoch auch praktisch bedeutsame Charakteristika
auf. Diese machen zum Beispiel die Entwicklung von
spezifischen Instrumenten des Finanz- und Berichts -
wesens notwendig.

1. Problemstellung
Sonderforschungsbereiche (SFB) sind von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierte Forschungs-
verbundprojekte an deutschen wissenschaftlichen Hoch-
schulen. Die Lebensdauer eines SFB gliedert sich in bis
zu drei Förderperioden von jeweils vier Jahren. In die-
sem Zeitraum werden umfassende und bedeutende wis-
senschaftliche Fragestellungen behandelt, welche das
Zusammenwirken einer größeren Zahl von Wissen-
schaftlern unterschiedlicher Fachgebiete und/oder
Fächer erfordern. SFB bieten den Universitäten damit
bedeutende Möglichkeiten der fachlichen Struktur- und
Schwerpunktbildung und des Reputationsaufbaus.
Neben der wissenschaftlichen Bedeutung haben SFB
auch einen hohen wirtschaftlichen Einfluss. Die Anzahl
von SFB und die mit ihnen eingeworbenen finanziellen
(„Dritt-“)Mittel sind ein bedeutender Gradmesser des
Erfolgs wissenschaftlicher Hochschulen in Deutschland.
So wurden für das Jahr 2014 seitens der DFG insgesamt
ca. 593,5 Millionen Euro für insgesamt 248 SFB bewil-
ligt (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2015, S. 156).
Bei der Entscheidung über Einrichtung und Verlänge-
rung von SFB durch die DFG werden außerordentlich
scharfe Kriterien angelegt, welche das Arbeiten in die-
sem Förderprogramm maßgeblich prägen. Dies führt zu
spezifischen Controlling-Aufgaben innerhalb der tat -
sächlich bewilligten SFB. Diese Controlling-Aufgaben
berühren einerseits aus institutioneller Sicht Aspekte des
Controllings innerhalb (i.d.R. öffentlicher) wissenschaft-
licher Hochschulen. Andererseits gibt es aufgrund der

spezifischen Leistungsprozesse der Forschung innerhalb
von Verbundprojekten aus funktionaler Sicht auch Be-
ziehungen zum Controlling von Forschung und Entwick-
lung. Letztlich müssen durch die spezifischen Rahmen-
bedingungen und Anreizstrukturen auch ganz spezielle
Gesichtspunkte bei der Gestaltung von SFB berücksich-
tigt werden. Diese Spezifika des Controllings in SFB wer-
den in dem vorliegenden Beitrag aus Sicht der koordina-
tionsorientierten Controlling-Konzeption nach Küpper
(Küpper/Friedl et al. 2013, Kapitel 1.4), gekennzeichnet
und dabei insbesondere als spezifische Ausprägung des
Hochschulcontrollings eingeordnet. Detailliert betrach-
tet wird die Gestaltung des Berichts- und Finanzwesens.
Die grundsätzlichen Überlegungen erscheinen dabei
auch für andere organisationsübergreifende Forschungs-
verbundprojekte relevant, z.B. für die Einrichtung von
„Exzellenzclustern“ im Zuge der drei Runden der soge-
nannten „Exzellenzinitiativen“ des Bundes und der Län-
der. Zudem sind die grundlegenden Mechanismen auf
strukturell ähnlich gestaltete Programme in anderen
Ländern übertragbar. Aufgrund der größeren Verbrei-
tung stellt dieser Beitrag jedoch die SFB in den Vorder-
grund der Betrachtung. Als spezifisches Beispiel für
einen SFB wird dabei der SFB 871 „Regeneration kom-
plexer Investitionsgüter“ herangezogen. Dieser SFB
wurde zum Januar 2010 von der DFG erstmalig einge-
richtet. Zum Januar 2014 wurde die zweite Förder -
periode im Umfang von 4 Jahren bewilligt. Es handelt
sich um eine Kooperation der Leibniz Universität Han-
nover, des Laserzentrums Hannover und der Techni-
schen Universität Braunschweig. In insgesamt 19 Teil-
projekten und einem Transferprojekt werden wissen-
schaftliche Grundlagen für die Regeneration komplexer
Investi tionsgüter erarbeitet. 

2. Kennzeichnung von 
Sonderforschungsbereichen

2.1 Konzeption, Beantragung und Einrichtung von SFB
SFB werden von einer oder ggf. auch mehreren Hoch-
schulen beantragt. Der Wettbewerb um die Einrichtung
von SFB ist dabei äußerst kompetitiv. Daher kommt den
initialen Entscheidungen des wissenschaftlichen Kern-
teams hinsichtlich des fachlichen Gegenstands und den
an der Mitarbeit zu beteiligenden Wissenschaftlern eine
strategische Bedeutung zu. Bereits in der Beantragungs-
phase wird ein solcher SFB nach fachlichen Kriterien in



46 Fo 2/2016

Forschungsentwicklung/-politik Fo

Projektbereiche und Teilprojekte gegliedert, so dass
eine der Gliederung von Universitäten in Fakultäten
nicht unähnliche Binnenstruktur entsteht. Beispielhaft
wird in der Abbildung 1 die Binnenstruktur des SFB 871
dargestellt.
Sowohl bei der erstmaligen Begutachtung als auch bei
den Verlängerungsbeurteilungen nach vier bzw. acht
Jahren wird jedes Teilprojekt einzeln unter wissenschaft-
lichen Kriterien evaluiert und entweder bewilligt, hin-
sichtlich der beantragten Ressourcen abgeändert oder
abgelehnt. Es werden aber auch die Verknüpfung der
Teilprojekte untereinander und das Gesamtkonzept des
SFB bewertet. Der Bewilligungsausschuss der DFG stützt
sich dabei maßgeblich auf eine Prüfungsgruppe und je-
weils einen fachnahen und fachfernen Berichterstatter,
welche die Antragsunterlagen sichten und eine Vor-Ort-
Begehung durchführen. 
Durch die Einrichtung eines SFB fließt der ihn tragenden
Universität ein Fördervolumen von mehreren Millionen
Euro p.a. zu. Ein erheblicher Teil der eingeworbenen
Mittel kommt den an einem SFB mitwirkenden Institu-
ten oder Professuren zugute und ergänzt die häufig
knapp bemessene Grundausstattung um wertvolle Res-
sourcen zur Durchführung von Projekten der Grundla-
genforschung. In jedem Teilprojekt eines mitwirkenden
Instituts kann z.B. während der Laufzeit des Teilprojek-
tes nicht nur die Stelle eines wissenschaftlichen Mitar-
beiters finanziert werden, sondern es können zusätzlich
auch Sachmittel etwa für Geräte, Verbrauchsmaterialien
oder projekt-spezifische Umbauten von Versuchseinrich-
tungen beschafft werden, die nach Beendigung des SFB
auch für weitere Forschungsvorhaben genutzt werden
können. Durch die sogenannte „Programmpauschale“
kommen der Hochschule zudem Mittel in Höhe von
10% der Fördersumme direkt zugute. Neben den Mit-
teln der DFG werden in der Regel ergänzend zusätzliche
Mittel durch die Sprecher-Universität und das Land be-
reitgestellt.

2.2 Eingliederung in die universitäre Aufbauorganisation
Neben Hochschulleitung und -verwaltung sieht die
durch Landeshochschulgesetze und Grundordnung be-
stimmte Binnengliederung der Universität typischerwei-
se fachlich möglichst homogene Fachbereiche oder Fa-
kultäten vor. Durch die Beantragung und Einrichtung
eines SFB werden jedoch zeitweise fachliche Fähigkeiten
und sachliche Ressourcen zusammengefasst, die in die-
ser aufbauorganisatorischen Struktur typischerweise un-

terschiedlichen Einrichtungen zugeordnet sind. Durch
die Einrichtung eines SFB werden also (temporäre)
Strukturen geschaffen, die jene der Universität ergänzen.
Dadurch entsteht innerhalb der einen SFB tragenden
Universität(en) eine Art von „Matrixorganisation“. Die
Abbildung 2 deutet an, dass ein SFB innerhalb der
Hochschulstruktur regelmäßig mehrere Institute oder
Professuren zusammenführt und diese u.U. wiederum in
mehreren SFB vertreten sein können, was als Zeichen
besonderer Güte jener Institute betrachtet wird.
Der fachliche Austausch sowie das enge Zusammenwir-
ken und die gemeinschaftliche Nutzung von Ergebnissen
sind Kernelemente eines SFB. Für einen erfolgreichen
SFB ist daher eine überzeugende Zusammenarbeit der
unterschiedlichen wissenschaftlichen Akteure notwen-
dig, die typischerweise innerhalb ihrer „eigenen“ Institu-
te in einem großen und durch die Verfassung geschütz-
ten inhaltlichen Freiraum von Forschung (und Lehre) ar-
beiten (dürfen). Über die Beantragung und die Mitwir-
kung am SFB werden die Wissenschaftler mit Forscher-
persönlichkeiten, Fragestellungen, Methoden und Fach-
kulturen konfrontiert, die durchaus außerhalb des je-
weils für sie Üblichen liegen und erhebliche Anpas-
sungsleistungen erfordern können, gleichzeitig aber
auch große Entwicklungschancen bieten.

3. Spezifische Aufgaben des Controllings von
Sonderforschungsbereichen

3.1 Beziehungen zum Controlling von Hochschulen
sowie von Forschung und Entwicklung
Da SFB an wissenschaftlichen Hochschulen eingerichtet
werden, bietet die Literatur zum Controlling von Hoch-
schulen einen ersten Ansatzpunkt zur Analyse der so
entstehenden Controlling-Aufgaben in den SFB. Aller-
dings erweist sich, dass das Controlling von Hochschu-
len (Küpper/Friedl et al. 2013, Kapitel 20) im Vergleich
zum Controlling in privatwirtschaftlichen Unternehmen
bislang relativ wenig Aufmerksamkeit erhalten hat und
vor allem auf die Perspektive der Hochschul- und Fakul-
tätsleitungen abstellt. Im Sinne des „New Public Mana-
gement“ (Schedler/Proeller 2011) sollen die Hochschu-
len stärker als in der Vergangenheit effizienz- und ergeb-
nisorientiert arbeiten und durch Controlling-Systeme
ihren Entscheidungsträgern dazu die erforderlichen In-

Abbildung 1: Exemplarische Darstellung der Binnen-
struktur des SFB 871

Abbildung 2: Matrixorganisation aus Fakultäten und SFB 
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strumente an die Hand geben. In dieser Perspektive
steht jedoch der Gesamtblick auf die Institution und ins-
besondere auf die Hochschullehre sehr stark im Vorder-
grund der Betrachtung. Dies schlägt sich auch in den IT-
gestützten Hochschulinformationssystemen nieder.
Prozesse und Strukturen des Controllings von Forschung
und Entwicklung sind ein im Vergleich stärker ent-
wickelter wissenschaftlicher Betrachtungsgegenstand
(Langmann 2009). Allerdings dominiert hier die Per-
spektive privatwirtschaftlicher Unternehmen, die mit
Blick auf Absatzmärkte und die eigene Unternehmens-
entwicklung Forschung und Entwicklung als Teil der Un-
ternehmensstrategie begreifen. Die Forschung und Ent-
wicklung konzentriert sich auf jene Entwicklungsaufga-
ben, als deren Ergebnis Eigentumsrechte (z.B. über 
Patente) definiert und verwertet werden können. Die 
Finanzierung und Durchführung grundlagenorientierter
und vor-wettbewerblicher Forschung und Entwicklung
wird dagegen eher als öffentliche Aufgabe gesehen. Ihr
Controlling war bislang in geringerem Umfang Gegen-
stand wissenschaftlicher Betrachtungen. Eine Ausnahme
stellt die Arbeit von Hartmann zum Controlling interdis-
ziplinärer Forschungsprojekte dar, welche Probleme und
Gestaltungsmöglichkeiten für sozialwissenschaftliche
Forschungsprojekte analysiert (Hartmann 1998), ohne
dass ein expliziter Bezug auf SFB genommen wird.

3.2 Abgrenzung von Führungs- und Leistungssystem
Als Ausgangspunkt der Betrachtung des Controllings in
SFB bietet sich die Gliederung in Leistungs- und
Führungssystem an (Küpper/Friedl et al. 2013, Kapitel
20). Hinsichtlich der Betrachtung des Leistungssystems
liegt eine Gliederung nach Ressourcen und den fachlich
definierten Projektbereichen nahe, siehe Abbildung 3.

Als Aufgabe des Controllings innerhalb des SFB wird in
dieser Betrachtungsweise die Koordination innerhalb
des Führungssystems verstanden (Küpper/Friedl et al.
2013, S. 636). Zur Lösung dieser Koordinationsaufgabe
können unterschiedliche Instrumente eingesetzt wer-
den, deren konkrete Ausgestaltung das Controlling eines
SFB charakterisiert.

3.3 Spezifika der isolierten Koordinationsinstrumente
Von vergleichsweise großer Bedeutung sowohl für die
erfolgreiche Beantragung als auch für die Steuerung des
SFB nach seiner Einrichtung ist die Organisation. Diese
ist bereits mit den Antragsunterlagen gegenüber der
DFG und den von ihr eingesetzten Gutachtern detail-
liert zu beschreiben und wird in der Ordnung des SFB
festgeschrieben. Gemäß der Abbildung 1 wird im SFB
871 als Leitungsgremium ein mehrköpfiger Vorstand
eingesetzt, welcher die verschiedenen Projektbereiche
vertritt. Dieser Vorstand trifft sich mehrmals jährlich
und entscheidet beispielsweise über Mittelverlagerun-
gen innerhalb des SFB, zu beantragende Transferprojek-
te mit Industriepartnern, thematische Schwerpunktset-
zungen für Vollversammlung, Fortsetzungsanträge etc.
Der Sprecher des SFB sitzt diesem Vorstand vor und
wird im Tagesgeschäft durch eine Geschäftsführung
operativ unterstützt. Innerhalb der einzelnen Teilpro-
jekte findet sich typischerweise eine Untergliederung in
den das Projekt beantragenden und es dann leitenden
Wissenschaftler und den Projektbearbeiter, der die Pro-
jektbearbeitung häufig mit der Vorbereitung der eige-
nen Promotion verbindet.
Das Planungssystem ist formell vergleichsweise wenig
ausgebaut und konzentriert sich auf die Antragsphasen.
Die Gegenstände der Planung, also die zukünftigen For-
schungsvorhaben und der dazu erforderliche Ressour-
ceneinsatz, sind aufgrund ihrer naturgemäß hohen Un-
gewissheit über das Ergebnis der Forschungsprozesse
nur vergleichsweise allgemein und qualitativ beschreib-
bar. Gleichwohl kommt bei der erstmaligen aber auch
den Verlängerungsbegutachtungen schlüssig begründe-
ten und plausibel erscheinenden Arbeitsprogrammen
oder „Forschungsplänen“ eine extrem hohe Bedeutung
zu, da die Gutachter für ein positives Votum selbst über-
zeugende Argumente benötigen, die ihnen in dem Pro-
jektantrag vorgelegt werden sollten. Dies betrifft auch
die angestrebten Ergebnisse, die einerseits inhaltlich
oder qualitativ beschrieben werden und angestrebte Er-
kenntnisse oder Fähigkeiten sowie Leistungsverflechtun-
gen zwischen den Teilprojekten des SFB betreffen. An-
dererseits wird jenseits inhaltlicher Kriterien mit quanti-
tativen Zielen zum Publikationsoutput, Patenten, Konfe-
renzteilnahmen etc. gearbeitet, welche die Sichtbarkeit
des SFB innerhalb der Scientific Community betreffen. 
In dem Kontrollsystem kommt den allgemeinen Vor-
schriften für öffentliche Verwaltungen die generell für
öffentliche Hochschulen geltende Bedeutung zu (Küp-
per/Friedl et al. 2013, S. 635). Zusätzlich verbindet die
DFG mit der Mittelgewährung eine Vielzahl von Aufla-
gen, die sich zum Teil auf die antragsgemäße Mittelver-
wendung beziehen (Deutsche Forschungsgemeinschaft
2016). Daneben sind die von der DFG kodifizierten „Re-
geln guter wissenschaftlicher Praxis“ zu beachten. Der

Abbildung 3: Leistungs- und Führungssystem von SFB
(vgl. Küpper/Friedl et al. 2013, S. 634)
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Fall des im Jahr 2009 vorzeitig und sehr öffentlichkeits-
wirksam beendeten SFB 552 an der Universität Göttin-
gen zeigt, dass die Verletzung dieser Regeln einen SFB
existenziell gefährden und für die Verantwortlichen mit
erheblichen Reputationsverlusten einhergehen kann
(Deutsche Forschungsgemeinschaft 2009).
Ein SFB kann in nur sehr geringem Maße durch eine be-
wusste Gestaltung des Personalführungssystems ge-
steuert werden. Einerseits werden Elemente des Perso-
nalführungssystems häufig formell auf der Ebene der
Universität insgesamt verankert. Für den einzelnen SFB
verbleibt kaum ein formeller Gestaltungsspielraum.
Dies erscheint jedoch unproblematisch, da sich die
Prinzipien der Personalführung in Universitäten und in
SFB stark ähneln. So heißt es beispielsweise im Leitbild
der Leibniz Universität Hannover ausdrücklich: „Wir
fördern eine Universitätskultur, die Freiräume für Krea-
tivität schafft, den Dialog belebt und die Fächer ver-
netzt“ (Leibniz Universität Hannover 2013, S. 13). Dies
erscheint mit dem Ideal eines jeden SFB kompatibel.
Andererseits führt die hohe dezentrale Autonomie auf-
grund der Lehrstuhl-/Institutsstruktur deutscher Uni-
versitäten mit vergleichsweise autonom agierenden
Professoren zu lokal höchst unterschiedlichen Lehr-
stuhl- oder Institutskulturen. Da dort die eigentliche
Projektarbeit geleistet wird, kommt der Leitung des SFB
nur eine beschränkte Gestaltungsmöglichkeit zu. Diese
entsteht vor allem dann, wenn etwa bei Quartalstreffen
des SFB oder Sonderaktionen wie Beteiligungen des ge-
samten SFB an Kongressen, Messen oder derlei mehr
ganz bewusst die Freude an der Zusammenarbeit und
ein die tägliche Arbeit tragendes Bewusstsein der Zu-
sammengehörigkeit geschaffen wird. Hier tragen insbe-
sondere der Sprecher des SFB und seine Geschäfts-
führung eine große Verantwortung für die Stimmung
unter den beteiligten Wissenschaftlern.
Eine sehr große Bedeutung hat vor allem das Informa -
tionssystem, das stark auf den Ressourceneinsatz ausge-
richtet ist, also eine hohe Input-Orientierung aufweist.
Prinzipiell ist bei den Finanzen jedes Teilprojekt selbst
dafür verantwortlich, mit den bewilligten Mitteln das
vorgegebene Forschungsprogramm umzusetzen. Wenn
wie im SFB 871 die Finanzbuchhaltung in einem geson-
dert eingerichteten Verwaltungsteilprojekt zentralisiert
wird, müssen den Teilprojektleitern zur Erfüllung dieser
Aufgabe aber durch die Verwaltung geeignete Berichte
über die aktuelle Finanzlage zur Verfügung gestellt wer-
den. Finanzberichte müssen auch für den Sprecher bzw.
die Geschäftsführung und als jährliche Verwendungs-
nachweise für die DFG erstellt werden. Interessant ist
nun, dass die in der Hochschulpraxis eingesetzten Hoch-
schulinformationssysteme statt auf die Forschung sehr
stark auf die Unterstützung der Prozesse in Studium und
Lehre abzielen. Sie dienen beispielsweise der Zulassung,
Immatrikulation oder Prüfungsverwaltung sowie zuneh-
mend als Plattformen für das Lehren und Lernen mit di-
gitalen Medien, z.B. (Küpper/Zboril 1997 oder HIS
Hochschul-Informations-System eG 2016). Als Unter-
stützung für das Forschungsmanagement z.B. innerhalb
von SFB erscheinen sie weniger ausgebaut. Dies führt
dazu, dass in wissenschaftlichen Verbundprojekten
zwangsläufig zur Befriedigung der Informationsbedarfe

der Leitungsgremien Eigenentwicklungen entstehen, in
denen insbesondere das Berichtswesen im Vordergrund
steht. Die innerhalb des SFB 871 entwickelte Konzep -
tion eines Finanz-Berichtwesens wird daher in Kapitel 4
dieses Beitrags detailliert vorgestellt. 
Weitere Beispiele für spezifische Informationsinstrumen-
te des SFB 871 sind miteinander vernetzte Projektpläne
in MS Project zur Kontrolle des Arbeitsfortschritts und
der Lieferbeziehungen zwischen Teilprojekten und Mei-
lensteine. Darüber hinaus wurden ein Wiki für den In-
formationsaustausch und zur Darstellung interner Pro-
zesse sowie eine Literaturdatenbank eingesetzt.

3.4 Spezifika der übergreifenden Koordinations -
instrumente
In den übergreifenden Koordinationsinstrumenten wer-
den einerseits Aufgaben der verschiedenen Führungs-
teilbereiche aufgegriffen und es wird andererseits ver-
sucht, das Zusammenwirken der verschiedenen Leis -
tungsbereiche zu harmonisieren (Küpper/Friedl et al.
2013, Kapitel 1.4.3.2). Als bedeutendes zentralistisches
Führungssystem erscheint im Rahmen des Controllings
von SFB die Konzeption des Antrags für einen Förder-
zeitraum von jeweils vier Jahren. In den dort getroffenen
Strukturentscheidungen wird das spätere Arbeiten des
SFB bereits ganz erheblich determiniert. Dies betrifft die
einzelnen Aufgabenfelder der Teilprojekte, die zu be-
stimmten Zeitpunkten an andere Teilprojekte zu liefern-
den Arbeitsergebnisse, den zu erfüllenden (formal be-
schriebenen) Publikationsoutput und die dafür zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen. Im Rahmen von Quar-
talstreffen wird über alle Teilprojekte regelmäßig der
Stand der Projektdurchführung abgefragt und bei Ab-
weichungen nach den Ursachen geforscht und ggf. nach-
gesteuert. Auch die intern definierten Anforderungen
hinsichtlich der Art und Anzahl der Veröffentlichungen
sowie der Kooperation zwischen den Teilprojekten wer-
den quartalsweise kontrolliert.
Sehr eng mit der Konzeption des Antrags ist auch das
Budgetierungssystem verknüpft. Diese Ausgaben-Budgets
sind innerhalb eines Vier-Jahres-Zeitraums grundsätzlich
relativ starr festgelegt, weil sie Gegenstand der Bewilli-
gungsentscheidung der DFG sind. In dieser Entscheidung
werden den einzelnen Teilprojekten Personal- und Sach-
mittel zugewiesen, welche aus dem Arbeitsplan der ein-
zelnen Teilprojekte heraus begründet sind. 
Ein rudimentäres Kennzahlensystem ist ebenfalls eng
mit dem Einrichtungs- oder Verlängerungsantrag und
den dort für jedes Teilprojekt qualitativ und quantitativ
beschriebenen angestrebten Ergebnissen verbunden
(Tropp 2002). In ihm kann beispielsweise die Anzahl der
erarbeiteten Publikationen dargestellt werden, ggf. dif-
ferenziert nach der Qualitätsreputation der jeweiligen
Fachzeitschrift oder Konferenz, bezogen auf die Anzahl
der finanzierten Projektmitarbeiter etc. In der konkreten
Arbeit des SFB ist dabei zu berücksichtigen, dass die ver-
schiedenen am SFB beteiligten Wissenschaftler unter-
schiedlichen Fachgebieten oder Fächern entstammen,
die sich in ihren Arbeits- und Publikationskulturen sowie
ihren Ressourcenausstattungen durchaus erheblich un-
terscheiden können. Zudem werden in einem SFB auf-
grund seines übergreifenden Charakters typischerweise
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Wissenschaftler (als Projektleiter und Antragsteller) zu-
sammengefasst, die einerseits noch in zahlreichen wei-
teren Aufgaben involviert sind und andererseits den in-
haltlichen Kernen der Arbeit im SFB zunächst in unter-
schiedlichem Maße nahe stehen. Aus diesen Gründen
erscheint die Arbeit mit Output-orientierten Kennzah-
lensystemen zwar geeignet, um die potentiell gefährde-
ten sowie die offensichtlich sehr erfolgreichen Teilpro-
jekte zu identifizieren. Diese Kennzahlensysteme bieten
sich aber allenfalls mit großen Einschränkungen zur dif-
ferenzierten relativen Leistungsmessung und -beurtei-
lung der Teilprojekte untereinander an.
Als praktisch eher bedeutungsarm erscheinen Lenkungs-
und Verrechnungspreissysteme für die Koordination in
SFB. In Ausnahmefällen könnte es vorkommen, dass ein
beteiligtes Institut unter Einsatz seiner Anlagen- und La-
borausstattung für ein anderes am SFB beteiligtes Insti-
tut Versuche und Analysen durchführt und in Rechnung
stellt. Im Wesentlichen werden jedoch bereits im Antrag
die diversen Leistungsbeziehungen zwischen den Teil-
projekten inhaltlich beschrieben und in der Dimensio-
nierung der Ressourcenausstattung von vornherein
berücksichtigt, so dass im laufenden Betrieb des SFB
häufig keine nennenswerte Notwendigkeit für Aus-
gleichs- und Seitenzahlungen besteht.

4. Beispielhafte Darstellung der Ausgestaltung
des Berichts- und Finanzwesens im SFB 871

4.1 Adressaten des Berichts- und Finanzwesens
Innerhalb des SFB arbeiten unterschiedliche Akteure mit
den Informationen aus dem Finanzwesen. Dies sind
zunächst der Sprecher bzw. die Geschäftsführung, die
einen Gesamtüberblick über die Verwendung der Mittel
erhalten müssen. Für sie stellen die Finanzberichte
zudem die Entscheidungsgrundlage für die in Ausnah-
mefällen möglichen Budgetverlagerungen zwischen oder
innerhalb von Teilprojekten dar.
Darüber hinaus wird in den Teilprojekten mit den Be-
richten gearbeitet, um sicherzustellen, dass die tatsäch-
liche Mittelverwendung inklusive der eingegangen Ver-
bindlichkeiten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
übereinstimmt. Je nach Organisation des jeweiligen In-
stituts sind dabei Verwaltungsmitarbeiter, die Teilpro-

jektbearbeiter und/oder die Teilprojektleiter Adressaten
der Finanzberichte.
Es zeigt sich also, dass sich das Berichtswesen weniger
an die Hochschule, bzw. die Hochschulleitung richtet,
sondern vor allem zur internen Steuerung eingesetzt
wird. Es wird aber auch genutzt, um die jährlichen Ver-
wendungsnachweise gegenüber der DFG zu erstellen.

4.2 Zentrale Gestaltungsmerkmale und Datengrundlagen
Das Berichtswesen kann in Abhängigkeit der Anforde-
rungen unterschiedlich gestaltet werden. Es kann dabei
anhand unterschiedlicher Merkmale charakterisiert wer-
den (Küpper/Friedl et al. 2013, Abb. 5-2, S. 188). Mit
der hier dargestellten Finanzrechnung werden unter-
schiedliche Rechnungszwecke verfolgt. Vorrangig stellt
sie Daten für Planung, Steuerung und Kontrolle zur Ver-
fügung. Sie dient aber auch zur Dokumentation der
Daten für die Darstellung der Mittelverwendung ge-
genüber der DFG. Der Entscheidungszielbezug ist vor
allem auf das Finanzziel hin gegeben, da in erster Linie
die Zahlungsfähigkeit des Projekts sichergestellt werden
soll. Hinsichtlich des Abbildungsgegenstands steht das
Buchgeld im Vordergrund. Es werden aber auch Forde-
rungen im Sinne von bewilligten und gebundenen Mit-
teln berücksichtigt. Die Basisgrößen stellen sinnvoller
Weise die Ein- und Auszahlungen dar (Küpper 2007, 
S. 85). Der zeitliche Bezug ist sowohl der Blick in die
Vergangenheit als auch in die Zukunft. In der täglichen
Nutzung überwiegt jedoch der Zukunftsblick, da die Li-
quidität sichergestellt werden soll.
Eine wesentliche Datenbasis der Finanzrechnung stellt
das System für die Finanzbuchhaltung der Leibniz Uni-
versität Hannover da. Es handelt sich um das Produkt
SAP R/3 der SAP AG. Die Ein- und Auszahlungen wer-
den direkt aus diesem Programm exportiert, wobei für
jede Buchung die in Abbildung 4 dargestellten für die 
Finanzrechnung relevanten Attribute vorliegen. Für das
Berichtswesen werden allerdings noch weitere Daten
benötigt, die manuell erfasst werden müssen, siehe
ebenfalls Abbildung 4. Die Erfassung der Stammdaten
folgt dem Grundsatz, dass jede Information nur an einer
Stelle erfasst wird, um Fehler zu vermeiden.
Die Erfassung der beantragten Mittel hat für die Finanz-
rechnung zwar keine unmittelbare Bedeutung, sie er-

Abbildung 4: Datengrundlage für das Berichtswesen
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leichtert für zukünftige Antragsphasen jedoch den Ver-
gleich, wo Kürzungen berechtigt waren oder liefert Ar-
gumente, dass eine bestimmte Position tatsächlich teu-
rer war als bewilligt. Die Daten zu Investitionen müssen
manuell erfasst werden, da diese ab einem Umfang von
50.000 € direkt von der DFG getätigt werden, so dass
der Finanzbuchhaltung der Universität keine entspre-
chenden Daten vorliegen. Indirekte Kosten müssen
nicht berücksichtigt werden, da diese entweder aus der
Grundausstattung der Universität bezahlt werden oder
pauschal über die Programmpauschale vergütet werden.

4.3 Gliederung und Aggregation der Daten zur Erzeu-
gung der Berichte
Je nachdem, zu welchem Zweck ein Bericht erzeugt wer-
den soll, müssen die erhobenen Daten nach unter-
schiedlichen Kriterien aggregiert und gegliedert werden
(Küpper 1998, S. 146). So ist es beispielsweise bei einer
Übersicht über das gesamte Personal im SFB sinnvoll,
die Teilprojekte als Untergliederung zu wählen. Anderer-
seits muss es aber auch möglich sein, das Teilprojekt als
übergeordnete Ebene auszuwählen, um die in diesem
Teilprojekt verorteten Personalmittel anzeigen zu lassen.
Es ist daher nicht möglich, eine einheitliche Gliederung
festzulegen, also eine klare Hierarchie zwischen den ein-
zelnen Kriterien für die Datenaggregation zu schaffen.
Stattdessen müssen Analysen nach unterschiedlichen
Perspektiven ermöglicht werden. Aus diesem Grund
wurde bei der Erfassung der Daten zunächst lediglich
definiert, welche Merkmale für jede Information, z.B. für
eine einzelne Auszahlung, erhoben werden müssen. Es
werden dabei zeitliche, aufbauorganisatorische und
sachliche Gliederungskriterien verwendet. Zusätzlich
wird der Status der Finanzmittel unterschieden, da bei-
spielsweise Plan-Auszahlungen aufgrund ihrer geringe-
ren Zuverlässigkeit nur bedingt mit den Ist-Auszahlun-
gen verrechnet werden dürfen (Waltenberger 2006, 
S. 33). Einen Überblick über die verschiedenen Merkma-
le gibt Abbildung 5.
Die in Abbildung 4 dargestellten Daten werden mithilfe
eines in Excel implementierten Makros so aufbereitet
und zusammengeführt, dass für jede einzelne Buchung
Informationen zu jedem dieser Kriterien vorliegen. Soll-
te sich im Zeitverlauf zeigen, dass weitere Merkmale
benötigt werden, so können diese mit wenig Aufwand
hinzugefügt werden. Es besteht damit eine große Flexi-
bilität hinsichtlich der erfassten Daten.
Erst nach der Erfassung der beschriebenen Merkmale
werden die Daten aggregiert und gegliedert. Für die

Gliederung und Aggregation sorgt eine sogenannte
Pivot-Tabelle. Sie ermöglicht sowohl das Filtern von
Daten als auch das gezielte Konsolidieren nach spezifi-
schen Ausprägungen der Merkmale. So können sämtli-
che Auswertungen durch Verwendung der oben ge-
nannten Gliederungskriterien als Berichtsfilter, Zeilen-
oder Spaltenbeschriftung bzw. Wert der Zelle eingestellt
werden. Dabei können auch Berechnungen durchge-
führt werden, beispielsweise kann das noch verfügbare
Budget als Differenz von Ein- und Auszahlungen be-
stimmt werden. 

4.4 Beispielhafte Darstellung ausgewählter Berichte
Bei der Festlegung, welche Berichte in welchem Rhyth-
mus erzeugt werden sollen, wurde auf die Wünsche der
jeweiligen Adressaten Rücksicht genommen. Es wurden
verschiedene exemplarische Berichte ausgearbeitet und
mit der Bitte um Veränderungsvorschläge vorab den
Entscheidern vorgelegt (Graf/Link 2010). Als Ergebnis
dieses Abstimmungsprozesses erhalten die Mitarbeiter
der einzelnen Teilprojekte Anfang des Monats eine bei-
spielhaft in Abbildung 6 dargestellte Finanzübersicht. In
dieser Tabelle ist getrennt nach Personal- und Sachmit-
teln dargestellt, wie hoch die Auszahlungen in dem spe-
zifischen Teilprojekt bislang waren und welche Ver-
pflichtungen noch vorliegen. Aus der Differenz dieser
Beträge und der Bewilligung ergeben sich die noch ver-
fügbaren Finanzmittel. 
Zusätzlich erhalten die Teilprojekte quartalsweise eine de-
taillierte Aufstellung über das Personal, siehe Abbildung 7.
Hier ist genauer erkennbar, für welche Mitarbeiter in wel-
chem Monat welche Auszahlungen getätigt wurden. Es
erfolgt dabei eine Gruppierung nach den verschiedenen
Personalgruppen „Mitarbeiter in Technik und Verwal-
tung“ (MTV), „Wissenschaftliche Hilfskräfte“ und „Wis-
senschaftliche Mitarbeiter“. Zusätzlich werden auch die
gebundenen Mittel für geplante Auszahlungen durch be-
reits abgeschlossene Verträge mit Mitarbeitern angezeigt.
Im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass auch eine genaue-
re Aufschlüsselung der Sachmittel notwendig ist, so dass
die Auswertung für die Teilprojekte um eine Sachmittel -
übersicht, in der beispielsweise die Reisekosten detailliert
ausgeschlüselt werden, ergänzt wurde. Aufgrund der
hohen Flexibilität des entwickelten Instruments war diese
Anpassung mit geringem Aufwand umzusetzen.
Der Sprecher bzw. die Geschäftsführung erhält nach Be-
darf, z.B. vierteljährlich vor den Vorstands- und Quar-
talssitzungen, eine Übersicht über den Gesamt-SFB, aber
auch die Teilprojektübersichten.

Abbildung 5: Verwendete Gliederungskriterien



51Fo 2/2016

C. Kellenbrink & S. Helber n Controlling in SonderforschungsbereichenFo

4.5 Erzeugung der Finanzberichte
Die Erzeugung der beschriebenen Berichte erfolgt in drei
einzelnen Schritten mithilfe von Makros, die in Excel im-
plementiert wurden. Der Anwender in der SFB-Buchhal-
tung kann diese jeweils durch einen Klick auf das ent-
sprechende Feld starten, siehe Abbildung 8. 
Zunächst wird die Finanzrechnung aktualisiert, indem
die aus der Finanzbuchhaltung der Universität exportie-
ren und an einem vorgegebenen Speicherort abgelegten
Dateien mit Informationen zu den Ein- und Auszahlun-
gen eingelesen und aufbereitet werden. Falls während
dieses Prozesses noch neue Stammdaten eingepflegt
werden müssen, erscheint ein Formular, mit dessen Hilfe
der Nutzer des Programms die fehlenden Daten ergän-
zen kann. Da teilweise nicht alle relevanten Stammdaten
unmittelbar vorliegen, wie zum Beispiel die korrekte
Eingruppierung nach TV-L für einen neu eingestellten
Mitarbeiter, besteht aber auch die Möglichkeit, die
Daten später zu ergänzen. 
Im nächsten Schritt „Sicherung und Auswertung“ wer-
den automatisiert PDF-Dateien mit den Finanz-, Perso-

Abbildung 6: Monatliche Finanzübersicht auf Teilprojektebene

Abbildung 7: Quartalsweise Personalübersicht auf Teilprojektebene

Abbildung 8: Ablauforganisation zur Erstellung 
der Finanz berichte
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nal- und Sachmittelübersichten für jedes Teilprojekt er-
zeugt. In bereits vorbereiteten Pivot-Tabellen werden
dazu nach und nach die unterschiedlichen Teilprojekte als
Filter gewählt. Zudem werden alle Daten in einem sepa-
raten Ordner gesichert. Dabei werden Monats- und Quar-
talsauswertungen unterschieden, da beispielsweise die
Personalübersichten nur quartalsweise erstellt werden.
Als letzter Schritt wird für jedes Teilprojekt automatisiert
eine E-Mail mit den relevanten Berichten als Anhang er-
stellt. Sowohl das Anschreiben als auch die jeweiligen
Empfänger werden bereits eingegeben. Der Anwender
muss allerdings noch den „Senden“-Knopf betätigen, um
zu verhindern, dass durch ein unbeabsichtigtes Klicken
auf „Mails erstellen“ eine Flut von Mails versendet wird. 
Die starke Automatisierung des Vorgehens wurde ge-
wählt, um das Personal in der SFB-Buchhaltung mög-
lichst gut zu unterstützen und zu entlasten. Es bleibt
aber Aufgabe des Nutzers, die erzeugten Berichte auf
Plausibilität zu prüfen

5. Zusammenfassung und Ausblick
Die Darstellung hat gezeigt, dass die Koordination in-
nerhalb öffentlicher Forschungsverbundprojekte wie SFB
oder Exzellenzcluster eine wirtschaftlich und wissen-
schaftlich bedeutende Controlling-Aufgabe ist, die inte -
ressanterweise zumindest in der deutschsprachigen
Controlling-Literatur bislang kaum thematisiert wurde.
Diese Controlling-Aufgabe weist aufgrund der institutio-
nellen Rahmenbedingungen und der Spezifika umfas-
sender Forschungsprojekte eine Reihe von Besonderhei-
ten auf, die in dieser Form weder in anderen Bereichen
der öffentlichen Verwaltung noch in privatwirtschaftli-
chen Forschungsprojekten anzutreffen sind. Die Konse-
quenzen für die konkrete Ausgestaltung des Controllings
wurden am Beispiel des SFB 871 exemplarisch geschil-
dert und erscheinen auf andere Forschungsverbundpro-
jekte strukturell weitgehend übertragbar. Da diese häu-
fig an oder unter Mitwirkung wissenschaftlicher Hoch-
schulen durchgeführt werden, soll der Aufsatz auch
einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Hochschulcon-
trollings liefern.
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schaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung zur Durch-
führung dieses Forschungsvorhabens im Rahmen des
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Sind Sie sicher, dass Sie in der Wissenschaft bleiben können?
In jedem Fall ist es klug, einen Plan B zu entwickeln, 

eine zweite Existenz aufzubauen.

Berufsbegleitendes, postgraduales Studium
„Higher Education Development/Science Management“

mit 5 Vertiefungsrichtungen

Motivation der Studierenden
Karrierewege sind ungewiss. Auch wenn die große Liebe dem einmal gewählten Fach gilt, ist eine weitere
akademische Karriere oft von Unwägbarkeiten bestimmt, von verfügbaren Stellen, personellen Konstella-
tionen usw. Da ist es umsichtig, sich rechtzeitig und mit sehr überschaubarem Aufwand berufsbegleitend
ein zweites berufliches Standbein zu verschaffen – den berühmten Plan B. Oder Sie haben sich bereits aus
dem Herkunftsfach verabschiedet, arbeiten in Projekten des Third Space und suchen eine solide Basis, die
Ihre weiteren Bewerbungsaussichten entscheidend verbessert.

Künftige Berufsfelder
Ihnen bieten sich über 30 berufliche Funktionen im „Third Space“ (wissenschaftliche Aufgaben zwischen
Forschung und Lehre einerseits und traditionellen Tätigkeiten in der Hochschulverwaltung andererseits), zu
denen es bisher (fast) keine Ausbildung gibt. Beispiele:
• Fakultätsgeschäftsführer/in
• Referent/in für Lehre und Studium, Studienreform
• Hochschuldidaktische Multiplikator/in (Förderung der Lehrkompetenz)
• Forschungsreferent/in
• Referent/in für Personal- und Organisationsentwicklung
• Referent/in für Hochschulstrukturplanung usw.

Diese Hochschulprofessionen wachsen in den letzten Jahren stürmisch, der Arbeitsmarkt ist leergefegt, die
Hochschulen klagen darüber, dass sie keine qualifizierten Kräfte finden. Hier kommt die Lösung.

Zeitrahmen und Studienvolumen
• einem 4-semestrigen Masterstudium äquivalent (120 CP)
• Projekte, Exkursionen und ein intensiv begleiteter Übergang in die Praxis 
• umfangreiche Anerkennung vorausgegangener Leistungen 
• nur ca. 60-70 Präsenztage durch Anerkennung und hohen Selbststudien-Anteil 
• verteilt über 1-3 Jahre bei flexibler, semesterunabhängiger Planung der Präsenztage durch die Studierenden
• mit kaum mehr als 2 Monaten Präsenzzeit sensationell kurz, um neuen Beruf aufzubauen 

oder sich für eine akademische Karriere über das engere Fach hinaus breit zu qualifizieren.

Das Studium ist zeitlich so organisiert, dass es gut neben anderen Prozessen (Promotion, Projektarbeit
usw.) bewältigt werden kann. 

Studiengangsleiter: Prof. Dr. Wolff-Dietrich Webler
Kontakt: webler@iwbb.de, Tel: +49 (0)521-923 610-0

IWBB
Institut für Wissenschafts- und Bildungsforschung Bielefeld
Bielefeld Institute for Research on Science and Education
Forschen - Entwickeln - Begleiten - Beraten - Fortbilden

Eine neue Studiengruppe geht in Kürze an den Start!
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Hotspots der Transdisziplinären Forschung

Die Herausgeber/innen und Autor/innen des vorliegen-
den Sammelbandes verfügen über umfassende Erfah-
rung in transdisziplinärer Forschung, haben große For-
schungsprojekte (vielfach in Forschungsprojektverbün-
den) geleitet, durchgeführt und/oder evaluiert. Was die
in dem Buch verfassten Beiträge darüber hinaus aus-
zeichnet, ist erstens die umfassende Reflexion insbeson-
dere methodischer Herausforderungen in transdiszi-
plinären Projekten (mit speziellem Fokus auf die Koope-
ration mit Praxispartner/innen). Zweitens handelt es sich
bei dem Band nicht um eine bloße Aneinanderreihung
von Texten, deren Autor/innen sich wenig darum küm-
mern, was vor und nach ihren Beiträgen zwischen zwei
Buchdeckel gebunden wurde, sondern um eine in sich
konsistente und an gemeinsamen Themen- und Fra-
gestellungen orientierte Gesamtpublikation. Gelungen
ist dies, weil alle Autor/innen alle Beiträge gelesen und
diese auch gemeinsam diskutiert und weiterbearbeitet
haben – eine Form des Peer-Counseling, das seinen Stel-
lenwert neben der traditionellen Begutachtung von Ein-
zeltexten durch externe Gutachter/innen noch nicht in
hinreichender Form behaupten kann, wiewohl eindeutig
qualitätssichernd. Drittens adressiert das Buch drei Ak-
teursgruppen (Forscher/innen, Praktiker/innen wie
Geldgeber/innen) und hält diesen Anspruch sowohl in
Bezug auf die gebotenen Inhalte, deren Nachvollzieh-
barkeit wie auch den durchgängigen Sprachstil konse-
quent durch.
Ausgangspunkt für den Sammelband sind zunächst 28
Forschungsprojekte, die in zehn Forschungsverbünden
durchgeführt wurden und vom Deutschen Bundesminis -
terium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen
der Sozialökologischen Forschung (SÖF) in den Jahren
2008-2013 im Themenschwerpunkt „Vom Wissen zum
Handeln – neue Wege zum nachhaltigen Konsum“ ge-
fördert und von einem Begleitforschungsprojekt um-
rahmt wurden.
Rico Defila und Antonietta Di Giulio, die vielfaltige Er-
fahrung aus Begleit- und Evaluationsforschung mitbrin-
gen, skizzieren zunächst drei unterschiedliche Formen
der Begleitforschung – als komplementäre Forschung im
Sinne einer Ergänzung, als Meta-Forschung, die sich ins-
besondere statthabenden Prozessen widmet sowie als
Forschung, die sich primär der Verstärkung von Syner -
gien und Diffusion widmet (und insofern auf Synthese
aus ist) und grenzen diese deutlich von Evaluations -
forschung ab, die sie mit diesen Funktionen von Begleit-
forschung für unvereinbar halten.
Ein zentraler Beitrag des Sammelbandes, der aus meiner
Sicht auch deutlich über bisherige Publikationen zu
trans disziplinärer Forschung hinausgeht und eine Viel-

zahl von Einzelerfahrungen und -beobachtungen bün-
delt, fasst „Hotspots der transdisziplinären Kooperation“
zusammen. Defila, Di Giulio und Martina Schäfer skiz-
zieren Hotspots dabei als „Konstellationen in der Aus-
gangslage einer projektbezogenen Zusammenarbeit“,
die sowohl Potenziale wie Risiken in sich bergen. Be-
schrieben und diskutiert werden in weiterer Folge insge-
samt acht Hotspots, aus denen unter anderem ersicht-
lich wird, dass
• die Zeitdimension in transdisziplinären Forschungspro-

jekten maßgeblich von der Rhythmik im jeweiligen
Praxisfeld abhängig ist,

• die Frage, wer Experte bzw. Expertin wofür ist, bei
weitem nicht eindeutig festgelegt ist (zumal sowohl
Forscher/innen Kenntnisse im Praxisfeld haben kön-
nen, wie auch umgekehrt Praktiker/innen über wissen-
schaftliches Wissen verfügen und insofern auch die
Trennung von Wissenschaft und Praxis teilweise nicht
trennscharf aufrechtzuerhalten ist),

• die Form der Strukturiertheit des gewählten Praxisfel-
des Rückwirkungen auf die Möglichkeit der Strukturie-
rung von Forschung hat,

• unterschiedliche wie spezifische Interessenlagen For-
schung beeinflussen, 

• sowohl zu große Distanz als auch zu große Nähe 
(homogene Gruppe/geschlossene Gesellschaft) zwi-
schen Forschenden und Praxispartner/innen Heraus-
forderungen aufwerfen.

Fo 2/2016

Defila, Rico/Di Giulio, Antonietta
(2016) (Hg.): Transdisziplinär forschen
– zwischen Ideal und gelebter Praxis.
Campus, Frankfurt am Main, 
ISBN 987-3-593-50556-5, 344 Seiten,
34,95 Euro
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Als Erzählungen im Sinne des Storytelling (das dafür als
eigene Methode gewählt wurde, wie Di Giulio in einem
Beitrag ausführlich und anschaulich begründet), werden
sowohl Projektbeschreibungen wie auch Reflexionen
von zwei konkreten Forschungsprozessen angeboten.
Sebastian Gölz berichtet über Erfahrungen aus dem
trans disziplinären Forschungsverbund Intelliekon, in
dem es um Stromverbrauchsfeedback geht und beleuch-
tet dabei insbesondere Herausforderungen in der Ausge-
staltung und Implementierung von partizipativ zu ent-
wickelnden Technologien. Claudia Nemnich und Sebas -
tian Fischer skizzieren unter dem selbstredenden Titel:
„Praxis essen Wissenschaft auf?“ insbesondere die 
Herausforderung von Forschenden in transdisziplinären
Forschungsprojekten, nicht in der Praxis zu versinken
und die Fertigstellung wissenschaftlicher Arbeiten hint -
anzustellen oder gar darauf zu verzichten (vor allem,
wenn es sich um eigene Qualifikationsarbeiten handelt).
Die Beiträge sind jeweils von großer Offenheit gekenn-
zeichnet und nehmen den/die Leser/in mit durch Höhen
und Tiefen, auf Gipfel des Erfolges wie an Orte des 
Ärgers und der Verzweiflung. Als Desiderat zeigt sich
hier allerdings die Auseinandersetzung mit möglichen
alternativen transdisziplinären Forschungsansätzen, die
sich bereits umfassend mit der Frage der Rolle und Ein-
bindung von Praxispartner/innen in Forschungsprozes-
sen befasst haben oder die Abgrenzung von Forschung
und Beratung thematisieren.
Di Giulio, Defila und Thomas Brückmann fassen, diesen
Teil abschließend, Ergebnisse aus einer Interviewserie
ihrer Begleitforschung mit transdisziplinär Forschenden
zusammen, mit einem allgemeinen Fokus auf das Ver-
hältnis von Theorie und Praxis und mit besonderem
Fokus auf normative Prinzipien in der Gestaltung der
transdisziplinären Forschung bzw. Kooperation sowie
auf konkrete Erfahrungen der Forscher/innen. Ferner
stellen sie die Ergebnisse in den Kontext rezenter Litera-
tur und zeigen insofern auch deren internationale Pas-
sung auf. Als (normative) Prinzipien fassen sie dabei die
folgenden zusammen:
„(1) Frühzeitige Einbindung der Praxispartner; (2) Nut-
zen der Praxispartner sicherstellen; (3) Praxispartner
müssen sich die Ziele zu eigen machen; (4) Praxiswissen
integrieren; (5) Kooperation auf Augenhöhe.“ 

In einem abschließenden Beitrag bieten Ruth Kauf-
mann-Hayoz, Defila, Di Giulio und Markus Winkelmann
Ergebnisse aus der begleitenden Wirkungsforschung an,
die – wie jede Form der Wirkungsforschung – zunächst
vor ein allgemeines Kausalitätsproblem gestellt (als zen-
trale Fragestellung gilt dabei: Wie nachweisen, dass Wir-
kung aufgrund von Forschung entstanden ist?) und um-
geben ist von Klagen über ausbleibende Wirkung(en)
von Forschung (im Beitrag exemplarisch für den WBGU
ausgeführt). Herausgearbeitet werden schließlich ver-
schiedene „Ergebnistypen“, nämlich erstens „außerwis-
senschaftliche Erkenntnisdarstellung“, zweitens „Leitfä-
den/Tools“ und drittens „Veränderungen im Feld“, die
jeweils an Fallstudien erläutert werden. Damit befindet
sich der Beitrag inmitten einer aktuell breit geführten
Debatte, die teilweise auch nachvollzogen wird.
„Zum Abschied“ haben die Autor/innen Briefe an die
Leser/innen verfasst, passend zu ihrer kooperativen 
Arbeit, von der sie festhalten, dass sie sich aufgrund
vielzähliger Korrespondenzen entwickelt und verfei-
nert habe.
Der Sammelband stellt eine Bereicherung für alle dar,
die transdisziplinär forschen bzw. damit beginnen wol-
len, die erwägen, sich als Praxispartner/innen in solche
Forschungsprozesse zu begeben, oder auch überlegen,
wofür und wie Gelder für transdisziplinäre Forschung
ausgeschrieben werden können. 
Vertiefend und weiterführend wäre es wünschenswert 
• umfassender zu diskutieren, wie und in welchen Pha-

sen von Forschung Partizipation von Praxispartner/
innen tatsächlich willkommen und leistbar ist – und
zwar sowohl aus der Perspektive der Forschung als
auch jener der Praxis und 

• deutlicher zu skizzieren, wie und entlang welcher Kri-
terien sich eine nachvollziehbare Trennlinie zwischen
Forschungs-, Beratungs- und Entwicklungsprojekten
ziehen lässt. 

RezensionFo

n Larissa Krainer, ao. Univ.-Prof., iff-Fakultät,
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 
E-Mail: Larissa.Krainer@aau.at
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Mainz / Marie-Theres Moritz (Hg.): 
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L i e b e  L e s e r i n n e n  u n d  L e s e r ,

nicht nur in dieser lesenden Eigenschaft (und natürlich für künftige Abonnements) sind Sie uns willkommen. 

Wir begrüßen Sie im Spektrum von Forschungs- bis Erfahrungsberichten auch gerne als Autorin und Autor. 

Der UVW trägt mit seinen Zeitschriften bei jahresdurchschnittlich etwa 120 veröffentlichten Aufsätzen 

erheblich dazu bei, Artikeln in einem breiten Spektrum der Hochschulforschung und Hochschulentwicklung 

eine Öffentlichkeit zu verschaffen.

Wenn das Konzept  dieser Zeitschrift Sie anspricht - wovon wir natürlich überzeugt sind - dann freuen wir uns 

über Beiträge von Ihnen in den ständigen Sparten 

• Forschung über Forschung, 

• Entwicklung/politische Gestaltung/Strategie, 

• Anregungen für die Praxis/Erfahrungsberichte, aber ebenso 

• Rezensionen, Tagungsberichte, Interviews oder im besonders streitfreudigen Meinungsforum. 

Die Hinweise für Autorinnen und Autoren finden Sie unter: www.universitaetsverlagwebler.de.

FoMeldungen

Neues Förderangebot stärkt Praxisorientierung 
in der Doktorand/innenausbildung

Die VolkswagenStiftung will mit einer neuen Ausschrei-
bung eine Graduiertenausbildung in den Geistes-, Kul-
tur- und Gesellschaftswissenschaften stärken, die Praxis-
elemente integriert und dadurch Karrierewege außer-
halb der Wissenschaft erleichtert. In zwei Förderlinien
können Promotionskollegs sowie ergänzende Praxis -
module für Promovierende an universitären Graduier-
tenschulen beantragt werden. Stichtag: 11. April 2017

Die Mehrheit junger Wissenschaftler/innen arbeitet
nach der Promotion außerhalb der universitären For-
schung und Lehre: Bei weitem nicht alle Promo -
vend/innen können den Berufsweg „Professur“ beschrei-
ten – während gleichzeitig der Bedarf an hochqualifizier-
ten Akademiker/innen in außerwissenschaftlichen Beru-
fen wächst. Damit gewinnen Promotionskollegs, die sys -
tematisch auch Karrierewege außerhalb der Wissen-
schaft ermöglichen, stark an Bedeutung. Das neue För-
derangebot der VolkswagenStiftung mit dem Titel „Wis-
senschaft und berufliche Praxis in der Graduiertenausbil-
dung – Forschungskollegs und Praxismodule“ möchte
dieser Praxisorientierung neue Impulse geben. Ange-
strebt wird eine Graduiertenausbildung, die von Anfang
an beide Optionen in den Blick nimmt. Für die Geistes-,
Kultur- und Gesellschaftswissenschaften ist dies beson-
ders bedeutend: Neben dem Lehramt stehen Absol-
vent/innen dieser Disziplinen in der Regel kaum direkte
Berufsfelder zur Verfügung. Auch besteht hier zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft nur eine geringe Durchläs-
sigkeit für Arbeitnehmer/innen.

In der ersten Förderlinie können Professor/innen die
Einrichtung von Forschungskollegs in den Geistes- und
Kulturwissenschaften mit bis zu sieben Doktorand/in-
nenstellen und einer Postdoc-Stelle beantragen. Die
Kollegiat/innen sollen darin die Möglichkeit erhalten,
sich neben der Promotion durch den Einblick in ver-
schiedene einschlägige Praxisfelder zu qualifizieren.
In einer zweiten Förderlinie werden bereits bestehende
Graduiertenschulen in den Geistes-, Kultur- und Sozial-
wissenschaften angesprochen, um Praxiselemente in die
laufende Graduiertenausbildung zu integrieren. Sie kön-
nen die Förderung von Praxismodulen von bis zu einem
Jahr Dauer für ihre Promovend/innen einwerben.

Weitere Informationen zur Ausschreibung sowie zur An-
tragstellung erhalten Sie im Internet: 
www.volkswagenstiftung.de/wissenschaft-und-
berufliche-praxis-in-der-graduiertenausbildung

Kontakt:

Jens Rehländer
Leiter Kommunikation
VolkswagenStiftung
Kastanienallee 35
30519 Hannover

Telefon: 0511 8381 380
E-Mail: rehlaender@volkswagenstiftung.de
Web: http://www.volkswagenstiftung.de
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Michael Hofer, Karl Ledermüller, Harald Lothaller, Lukas Mitterauer, 
Gudrun Salmhofer & Oliver Vettori (Hg.)

Qualitätsmanagement im Spannungsfeld zwischen 
Kompetenzmessung und Kompetenzentwicklung

Der Kompetenzbegriff ist zwar mitt-
lerweile im internationalen Hoch-
schuldiskurs verankert, aber aufgrund
seiner oft technischen Definition und
uneinheitlichen Verwendung nach wie
vor umstritten. Vier für das universitä-
re Qualitätsmanagement zentrale The-
men in diesem Spannungsfeld sind die
organisationale Kompetenzentwick-
lung, die wissenschaftliche Nach-
wuchsförderung, die Professionalisie-
rung der Lehrkompetenz und der stu-
dentische Kompetenzerwerb. Das
Netzwerk für Qualitätsmanagement
und Qualitätsentwicklung der öster-
reichischen Universitäten widmete
sich diesen Fragen im Rahmen einer
Tagung und präsentiert in diesem
Sammelband ausgewählte Beiträge
zum Diskurs im deutschsprachigen
Hochschulraum. 

Erhältlich im Fachbuchhandel und direkt beim Verlag – 
auch im Versandbuchhandel (aber z.B. nicht bei Amazon).

Bestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 

ISBN 978-3-946017-03-5, 
Bielefeld 2016, 

175 Seiten, 29.80 Euro zzgl. Versand

Reihe: Qualität - Evaluation - Akkreditierung 
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Hauptbeiträge der aktuellen Hefte HSW, HM, P-OE, ZBS und QiW
Auf unserer Website www.universitaetsverlagwebler.de erhalten Sie Einblick in das 
Editorial und Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Ausgaben. Nach zwei Jahren sind
alle Ausgaben eines Jahrgangs frei zugänglich.

HSW 4/2016

Wiebke Esdar et al.
Psychische Belastungen und 
Ressourcen am Arbeitsplatz 
Hochschule – ein Fragebogen 
für alle Beschäftigten

Marie-Christine Fregin et al.
„Hier bitte einen Satz zu 
Kompetenzen einfügen…“
Kompetenzorientierung, 
gesellschaftliche 
Verantwortungsübernahme und 
Homogenisierung in universitären
Curricula am Beispiel der 
Führungsverantwortung

Yvette E. Hofmann & Thomas Köhler
Interaktivität um jeden Preis? Bericht
aus dem Alltag von 
Lehrveranstaltungsumstellungen 
in MINT-Fächern

Rebecca Reschke et al.
Kritische Reflexion der Entwicklung
der Kennzahlen und ihrer 
Anforderungen in Hochschulen

Philipp Mayer, Brigitte Dorn 
& Eva Buff Keller
Writing Across the Curriculum in 
einer handlungsorientierten 
Studienrichtung: 
zehn Thesen für die Praxis

Rezensionen

Eva Buff Keller & Stefan Jörissen
Abschlussarbeiten im Studium 
anleiten, betreuen und bewerten
(Regine Richter)

Rico Defila & Antonietta Di Giulio
Transdisziplinär forschen – zwischen
Ideal und gelebter Praxis
(Larissa Krainer)

HM 1+2/2016
Strukturwandel von Hochschulen?

Organisations- und Managementforschung

Ewald Scherm & Benedict Jackenkroll
Partizipation von Professoren bei gestärkter
Hierarchie in Universitäten: Ergebnisse einer
empirischen Untersuchung

Ursula M. Müller
Mehrebenenführung in deutschen 
Universitäten. Sollen Universitätsleiter 
die Dekane empowern? 

Politik, Entwicklung und strukturelle Gestaltung

Alexandra Dehmel
Internationalisierung von Hochschulen

Heinz Ahn, Verena Fokuhl & Kersten Hentrich 
Risikomanagement an deutschen Hochschulen: 
Ableitung einer Struktur von 30 Risiken

Alexander Noyon & Martina Müller
Umgang mit Konflikt- und 
Bedrohungssituationen an deutschen 
Hochschulen: Darstellung einer umfassenden
Konzeption

Forum

Christoph Richter
Finanzierungsflexibilität für Hochschulen: 
Fluch oder Segen?

Walter Dörhage & Raimund Mildner
Profilierung und Finanzierung von Hochschulen: 
Strukturwandel unternehmen

Alexander Dilger
Drittmittelorientierung als Risiko für 
Hochschulen

Walter Dörhage & Raimund Mildner
Replik zur Replik von Alexander Dilger: 
Drittmittelorientierung als Chance für 
Hochschulen

Wolff-Dietrich Webler
Ist das der Strukturwandel, den die deutschen 
Hochschulen brauchen?
Entgegnung auf die Beiträge von 
Walter Dörhage & Raimund Mildner zum
Strukturwandel von Hochschulen

POE 2/2016

Personal- und Organisationsforschung

Philipp Pohlenz & Florian Reith
Beschäftigte im Qualitätsmanagement
von Hochschulen. Rollen, 
Kompetenz anforderungen und 
Professionalisierungsbedarfe

Personal- und 
Organisationsentwicklung/-politik

Anke Diez, Natalie Holz & Katrin Klink
Nachhaltige Personalentwicklung an
einer Universität/
Forschungsorganisation am Beispiel
des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT)

Stefan Dörr, Alexandra Hund 
& Frank Inder
Motiv-Profil-Analyse: 
Ein wirksames Instrument für die 
Diagnose und Entwicklung von 
Führungskompetenzen im 
Wissenschaftskontext 

Birgit Szczyrba & Doris Ternes
Lehrenden-Coaching – ein bewährtes
Format der Personalentwicklung 
weiter professionalisieren

Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

Ulla Weber
Maß nehmen für die 
Chancengleichheit. Parameter für 
wirkungsvolle Maßnahmen in der
Wissenschaft
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VFo 2/2016

ZBS 2/2016
Beratungsprojekte in den 
Fachbereichen – eine neue 
Entwicklungstendenz?

Beratungsentwicklung/Praxisberichte

Silke Boehm & Sylvie Tappert
MediCoach – Systemisches 
Studiencoaching an der Charité 
Universitätsmedizin Berlin

Britta Fischer & Miriam Bisterfeld
Selbstregulative Fähigkeiten von 
angehenden Lehrkräften: 
Ein Ansatzpunkt für die Unterstützung
der professionellen Entwicklung

Anika Cramer
Beratungsanliegen von 
Lehramtsstudierenden in der 
studentischen Studienberatung

Hedda Zechner
„Studienabbruch“. Die Humboldt 
Universität zu Berlin bricht ein Tabu.

David Willmes
Konstruktive Konfliktkultur im 
Promotionswesen: Das zentrale 
Ombudsverfahren für Promovierende
und Betreuende an der Universität
Freiburg

Historische Recherche

Karin Gavin-Kramer & Franz Rudolf
Menne
Studienberatung zwischen 1945 und
1987: Wie Toni Milch und Ursula 
Lindig die „Beratungsstelle für 
Studenten“ in Hamburg prägten
Teil I: Das erste Jahrzehnt: Toni Milch
(1952-1961)

Tagungsankündigungen

QiW 2/2016
Was ist Qualität? – Grundlagen und 
Rahmenbedingungen von Qualität 
in der Wissenschaft

Forschung über Qualität 
in der Wissenschaft

Susan Harris-Huemmert
Thoughts on the meaning and 
evolution of the term ‘quality’ in
higher education

René Krempkow 
Wissenschaftliche Integrität, 
Drittmittel und Qualität in der 
Wissenschaft – empirische Befunde 

Anna Fräßdorf & Jakob Tesch
Gute wissenschaftliche Praxis 
in der Promotion

Qualitätsentwicklung, -politik

Gülay Ates 
& Angelika Brechelmacher
Universitäre 
Beschäftigungsbedingungen 
in der Doc- und Postdoc-Phase
unter Berücksichtigung des 
österreichischen Laufbahnmodells

Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

Lukas Bischof 
& Hannah Leichsenring
Vom Qualitätsmanagement zum 
Studienerfolgsmanagement
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Wilfried Müller (Hg.):

Ist der Bologna-Prozess gescheitert?
Siggener Begegnungen 17. bis 22. August 2015

Der Bologna-Prozess beinhaltet die umfassendste Reform der deutschen Hochschulgeschichte.
Er hat im Jahre 1999 mit der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung von damals 29 Wissen -
schafts   mi nis ter/in nen europäischer Länder begonnen. Das oberste Ziel war die Schaf fung eines
gemeinsamen Europäischen Hochschulraums mit hoher Mobilität der Studierenden und Wis sen -
schaft ler/in nen.
Die Umsetzung hat an den deutschen Hochschulen sehr lange gedauert und vorübergehend grund-
legende Mängel aufgewiesen. Heute sind einige dieser Probleme gelöst, aber beileibe nicht alle. In
diesem Band wird in den folgenden Schwerpunkten eine Standortbestimmung vorgenommen:
• Studieren im Europäischen Hochschulraum
• Modularisierung
• Employability
• Internationale Mobilität der Studierenden
• Akkreditierung
• Akteurkonstellationen der Reform

Die Autorin und die Autoren dieses Buches haben sich in verschiedenen Funktionen der Hoch-
schulforschung, -didaktik, -politik und des Hochschulmanagements über mehr als 15 Jahre mit
der Bologna-Reform auseinandergesetzt. Ob die Bologna-Reform gescheitert ist, ist angesichts
der Komplexität der Thematik und der unvollständigen Datenlage nicht einfach zu beantworten.
Sie wagen eine Zwischenbilanz, angereichert durch wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene
Erfahrungen.

ISBN 978-3-946017-04-2, Bielefeld 2016, 143 Seiten, 26.90 Euro zzgl. Versand

Neuerscheinung in der Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis


