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drang und Erfindergeist schafft, denn Kreativität, Neu-
gier und Forschergeist können sich immer dann am be-
sten entfalten, wenn politische und institutionelle Rah-
menbedingungen Freiräume ermöglichen statt einzu-
grenzen, wenn sie fördern und individuelle, passgenaue
Lösungen zulassen statt starre Vorgaben zu machen.
Die Ausgangssituation ist gut. Noch nie in der Geschich-
te Deutschlands waren z.B. so viele Menschen im Be-
reich Forschung und Entwicklung (FuE) beschäftigt, wie
heute. Mit seinen 574.701 FuE-Beschäftigten, davon al-
lein 357.129 in der Wirtschaft, nimmt Deutschland in
Europa eine Spitzenstellung ein. Doch sie könnte besser
sein, beispielsweise im Bereich des Wissenstransfers, in
der Fähigkeit unseres Landes und unserer Forschungs-
einrichtungen, in Kooperation mit der Wirtschaft, im
Dialog mit der Gesellschaft, gute Ideen voran zu bringen
(BMBF 2014, S. 156f.).
Mit ihrer Innovationspolitik schafft die Bundesregierung
den Rahmen für die Suche nach tragfähigen Antworten
und Lösungen für die drängenden Fragen unserer Zeit,
beispielsweise in den Gebieten Energie, Klima, Ressour-
cen, Gesundheit, Ernährung, Mobilität, Sicherheit,
Kommunikation und demographischer Wandel.
Einen innovationspolitischen Rahmen bildet die High -
Tech-Strategie, die heute „als umfassende ressortüber-
greifende Innovationsstrategie“ weiterentwickelt wird
(Wanka 2014, S. 2f.). Aus Sicht der Deutschen Akade-
mie der Technikwissenschaften ist diese Ausrichtung un-
bedingt zu begrüßen und zu unterstützen. Es ist die In-
novationsfähigkeit, die unseren Wohlstand nachhaltig
sichert und Wachstum unter den Prämissen wachsender
Rohstoffknappheit, des Klimawandels und einer Gesell-
schaft der gewonnenen Lebensjahre in Einklang bringen
kann. Die Innovationsfähigkeit hängt insbesondere
davon ab, Kooperation zu fördern: Unterschiedlichster
wissenschaftlicher Fachdisziplinen, wirtschaftlicher
Branchen und gesellschaftlicher Gruppen, wie sie etwa
an der Energiewende oder am Zukunftsprojekt Industrie
4.0 beteiligt sind.
Die Koalitionspartner wollen hierzu die Digitalisierung
und die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftswei-
se stärker in den Fokus rücken und „diese Zukunftsauf-
gaben im Verbund von Wissenschaft, Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik gestalten und dabei technologische
wie gesellschaftliche Innovationen in den Blick nehmen“
(CDU/CSU/SPD 2013, S. 33).
Die Deutschen Akademie der Technikwissenschaften hat
dabei die Aufgabe, Plattformen zu schaffen, Kooperatio-

Dieser und die nachfolgenden Beiträge sollen die Lese-
rinnen und Lesern mit den Aufgaben und den Strukturen
von acatech – Deutsche Akademie der Technikwissen-
schaften näher vertraut machen. acatech berät Politik
und Gesellschaft in technologischen Fragen, fördert den
Dialog über zukunftsweisende Technologien und unter-
stützt die damit verbundenen Meinungs- und Willens-
bildungsprozesse. Die Akademie trägt dazu bei, dass
technikbezogene Zukunftsfragen auf dem Stand der
Wissenschaft, transparent, unabhängig, parteipolitisch
neutral und am Gemeinwohl orientiert diskutiert und
entschieden werden. acatech erfüllt als eine von Bund
und Ländern geförderte Akademie ihren Auftrag in zen-
tralen innovationspolitischen Gremien.

Die innovationspolitische Agenda der neuen Bundesre-
gierung ist Ausdruck ihres Willens, Deutschland als trei-
bende Wachstumskraft im europäischen Wirtschafts-,
Wissenschafts- und Forschungsraum weiter voranzubrin-
gen. Sie knüpft an den bereits in der vergangenen Legisla-
turperiode eingeschlagenen erfolgreichen Weg an, der
nachhaltiges wirtschaftliches und gesellschaftliches
Wachstum auf einem breit aufgestellten Bildungs-, Wis-
senschafts-, Forschungs- und Innovationssystem gründet.
Bildung, Forschung, neue Technologien und Innovation
sind entscheidende Quellen des kulturellen, sozialen
und wirtschaftlichen Reichtums unseres Landes. Sie sind
ein Garant für wirtschaftlichen Erfolg, für Wachstum und
Beschäftigung.
Eine erfolgreiche Innovationspolitik schafft deshalb
nachfolgenden Generationen bereits heute eine kultu-
relle und materiell-technische Basis, die es ihnen er-
laubt, ihr Leben in Wohlstand und Sicherheit eigenver-
antwortlich zu gestalten.
Fühlen wir uns weiterhin nachhaltigem Wirtschaften
und Wachstum verpflichtet, so gilt es heute entschei-
dende Weichenstellungen für den weiteren Ausbau un-
serer Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationssyste-
me vorzunehmen.
Mit ihrem Bekenntnis für eine starke Innovationsförde-
rung der Wirtschaft und für eine deutliche Steigerung
der privaten und öffentlichen Ausgaben für Forschung
und Entwicklung – auch im Bereich der Hochschulen –
haben die Koalitionspartner ein deutliches Signal gege-
ben (CDU/CSU/SPD 2013, S. 13 und 26f.). Dieses Be-
kenntnis zeugt von Vertrauen in unsere Innovationssys -
teme. Es stützt eine Forschungs- und Innovationspolitik,
die ein Klima für Neugier, Wissensdurst, Erkenntnis-
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nen zu orchestrieren und der Politik und Gesellschaft mit
ihrem Rat zur Seite zu stehen. Diese Aufgabe erfüllen
wir in interdisziplinären Projekten und in zentralen inno-
vationspolitischen Gremien wie dem von uns vorbereite-
ten Innovationsdialog der Bundesregierung, der auch in
dieser Legislaturperiode fortgeführt wird. Wo zentrale
innovationspolitische Fragen nicht allein auf Basis der
Technikwissenschaften beantwortet werden können, ko-
operieren wir mit unseren Partnerakademien in
Deutschland – der Nationalen Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina und der Akademienunion. So etwa
jüngst im Akademienprojekt zum Verhältnis von Wis-
senschaft, Öffentlichkeit und Medien, in dem wir dieses
Verhältnis eingehend und auch kritisch untersucht und
Empfehlungen für mehr Qualität in der Wissenschafts-
kommunikation ausgesprochen haben. Diese Aufgabe
erfüllen wir in enger Kooperation mit den Hochschulen
und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
der Heimat unserer über 400 wissenschaftlichen Mit-
glieder. Nicht zuletzt erfüllen wir diese Aufgabe unter
Einbeziehen der technologieorientierten Wirtschaft, die
einen Großteil der Forschungs- und Entwicklungsausga-
ben bestreitet und beeindruckend gut über die zurück-
liegenden Wirtschaftskrisen hinweggekommen ist.
Eine erfolgreiche Innovationspolitik beruht auf der Ko-
operationsfähigkeit – fachübergreifend innerhalb der
Wissenschaft, zwischen Wissenschaft und Wirtschaft,
zwischen Unternehmen und Branchen und nicht zuletzt
gesamtgesellschaftlich. 
Wo Kooperation gefordert wird, muss indes einem Miss -
verständnis vorgebeugt werden: Die Wissenschaft muss
sich in die politischen und gesellschaftlichen Debatten
einbringen. Sie darf jedoch nicht mit der Politik ver-
wechselt werden. Uns Wissenschaftlern wird oftmals die
Rolle der Weisen aus dem Forscherland zugedacht, die
kraft wissenschaftlicher Evidenz sagen, was zu tun ist.
Dieser Versuchung müssen wir allerdings widerstehen.
Uns sollte klar sein: Innovationen können weder von Po-
litik noch von Wissenschaft geplant werden – auch
wenn manch staatliches Handeln heute oftmals diesen
Eindruck erweckt. Das Gegenteil ist eher der Fall. Um
Missverständnissen vorzubeugen: Das Primat der Ent-
scheidung bleibt bei der Politik. Diese bezieht bei ihren
Entscheidungen die Beteiligten frühzeitig ein. Von der
Wissenschaft kommen wissenschaftlich fundierte Optio-
nen und Empfehlungen.
Welche Entdeckungen, Erfindungen und Entwicklungen
letztlich zu Innovationen werden, das bestimmen die
Gesellschaft, der Markt und die Verbraucher.
Die innovationspolitische Agenda der Großen Koalition
ist ambitioniert – zu Recht. Denn sie muss Brücken
bauen: Zum Beispiel zwischen dem heutigen Modell in-
dustrieller Wertschöpfung und der Industrie 4.0, zwi-
schen dem Energiesystem des 20. und des 21. Jahrhun-
derts, zwischen dem heutigen Mobilitätsparadigma und
dem Zeitalter der Elektromobilität. 
Die wichtigsten Innovationen entstehen heute an den
Schnittstellen unterschiedlicher Technologiebereiche
und betreffen die gesamte Gesellschaft. Sie lassen sich
deshalb nicht einfach beschließen, ganz gleich wie groß
eine politische Mehrheit ausfällt. „Innovative Lösungen
entstehen nicht durch sektorale Auswahl von oben, son-

dern in einem technologieoffenen Such- und Ent-
deckungsverfahren“ (DIHK 2013, S. 6).
Für diesen Prozess braucht es ein funktionierendes Inno-
vationsdreieck zwischen Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft. Dies ist kein Selbstläufer. Insbesondere der
Wissens- und Technologietransfer muss ständig neu an-
gestoßen, moderiert und begleitet werden. Das ist mo-
derne Innovationspolitik. Eine wichtige Aufgabe der
Bundesregierung dabei ist es, den Dialog aller Beteilig-
ten – an der Elektromobilität, an der Industrie 4.0, an
der Energiewende, auch im Bereich Bioökonomie – zu
orchestrieren. Ohne diesen Dialog zwischen Politik,
Wissenschaft, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürgern
bleibt Innovationspolitik reines Planungswerk.
Ich habe mich immer dafür stark gemacht, alle Mitglie-
der unserer Gesellschaft frühzeitig in Entscheidungspro-
zesse einzubeziehen. Ohne eine umfassende Informati-
on über Ziele und Wege heutiger Forschung, ohne eine
offene Diskussion mit Experten aus Wissenschaft und
Wirtschaft über deren technische Realisierung kann sich
niemand eine fundierte Meinung zu den damit einher-
gehenden gesellschaftlichen Veränderungen, zu neuen
Technologien, ihrem Nutzen und ihren Risiken bilden. Es
geht nicht nur darum, Einblick in größere Zusammen-
hänge zu erhalten, sondern auf adäquater Informations-
basis mitzureden, vor allem aber auch mitgestalten zu
können. Genau dieser Aufgabe stellt sich acatech – die
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Sie ist
seit über zehn Jahren ein neutraler und verlässlicher Ak-
teur der wissenschaftsbasierten Politik- und Gesell-
schaftsberatung. 
Die Innovationspolitik der Bundesregierung unter-
streicht die Bedeutung von Kooperation und Dialog.
Plattformen spielen hier eine zentrale Rolle. Manche
legen dies als Schwäche aus. Doch ‚Durchregieren‘ wäre
das Gegenteil moderner Innovationspolitik. Die Tür ist
aufgestoßen. Nun geht es darum, diese Vision für unse-
ren Innovationsstandort mit Leben zu füllen. Wir – als
Wissenschaftler – sollten unserer Verantwortung nach-
kommen und uns an diesen innovationspolitischen Leit-
themen aktiv beteiligen. Wir als Akademie werden unser
Wissen und unsere besten Köpfe einbringen und den
Auf- und Ausbau der vielfältigen innovationspolitischen
Plattformen unterstützen.
Am Beispiel Energiewende lässt sich das gut verdeutli-
chen. Wir sind schon auf dem Weg – und doch sind
heute noch viele Stationen unbekannt. Wir können
nicht sagen, welche Innovationen in zehn, in zwanzig
Jahren unsere Prognosen bestätigen oder widerlegen
und vielleicht Wege eröffnen, die wir heute noch nicht
im Blick haben. Daher wäre es vermessen, eine „Road-
map“, also eine feste Wegbeschreibung, zu erstellen. Er-
forderlich ist indes ein Navigationssystem – ein Instru-
ment, das dazu dient, immer wieder mögliche Wege zu
orten. Dieses Instrument entsteht im Zusammenspiel
aus wissenschaftlicher Expertise und gesellschaftlichem
Dialog. Mein Kollege Robert Schlögl, Leiter der Initiative
„Energiesysteme der Zukunft“ formuliert unsere Aufgabe
so: Man habe „einen Weg zu suchen, um ein sich verän-
derndes Ziel zu finden, mit verschiedenen Optionen und
mit verschiedenen Technologien, die sich permanent
veränderten. Daher sei eine vernünftige Beschreibung
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und Koordinierung der Energieforschung, die das Ziel
erst umsetzbar macht, ein aufwendiger Prozess, der
kontinuierlich immer wieder neu gestaltet werden muss.
Es gibt also nicht den Energiewendeplan, den wir abar-
beiten”. 
Die Energiewende kann nur gelingen, wenn sie syste-
misch betrachtet wird, also mit ihren technischen, juri-
stischen, ökologischen, ökonomischen und gesellschaft-
lichen sowie ihren internationalen Implikationen. Das
sehen auch die Koalitionspartner, die „neue, thematisch
übergreifende und systemorientierte Forschungsansätze
aufgreifen (wollen), um zusätzliche Potenziale für den
Innovationsprozess entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette zu erschließen.“ (Koalitionsvertrag S. 34).
Um die Energiewende wissenschaftlich zu begleiten,
haben die deutschen Wissenschaftsakademien – die Na-
tionale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, aca-
tech und die Union der deutschen Akademien der Wis-
senschaften – ein gemeinsames Projekt initiiert. Die Ini -
tiative „Energiesysteme der Zukunft“, unter der Feder-
führung von acatech, wird vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung für zunächst drei Jahre gefördert.
Die Initiative verfolgt das Ziel, die Debatte um die Ener-
giewende zu versachlichen. Dazu bündelt sie die in
Deutschland vorhandene Expertise in interdisziplinären
Arbeitsgruppen.
Deren Ergebnisse – formuliert als Umsetzungsoptionen –
dienen als Grundlage für die beim Bundesministerium
für Bildung und Forschung angesiedelte Dialogplattform
„Forschungsforum Energiewende“. In der Plattform erar-
beiten Vertreter gesellschaftlicher Gruppen aus Umwelt-
verbänden, Verbraucherschutzorganisationen und der
Energiewirtschaft Empfehlungen für Bund und Länder.
acatech bringt sich aber auch an zahlreichen anderen
Stellen in die wissenschaftliche Begleitung der Energie-
wende ein: So haben wir in den vergangenen Jahren in
interdisziplinären Projektgruppen unter anderem Posi-
tionen und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Klimaveränderungen und deren Auswirkungen in
Deutschland sowie zur Finanzierbarkeit der Energiewen-
de erarbeitet. 

Auch die rasant zunehmende Verschmelzung digitaler
Technologien mit der Bereitstellung und dem Transport
von Energie hat acatech in seinen vielfältigen Facetten in
Empfehlungen zu Smart Grids, also intelligenten Netzen,
analysiert. Wir haben Vorschläge unterbreitet, wie mit
der Vernetzung unserer Gesellschaft und Wirtschaft
auch eine tragfähige Vertrauenskultur im Internet wach-
sen kann. Wir haben aufgezeigt, dass die Schlagwörter
„Old“ und „New Economy“ passé sind, weil digitale
Technologien und der – hochinnovative! – Produktions-
sektor zur Industrie 4.0 werden. Wir haben auch das da-
hinterliegende Bild nachgezeichnet und gezeigt, dass
Cyber-Physical Systems zur Infrastruktur der Infrastruk-
turen werden – ob in der Industrie 4.0, in den Energie-
netzen, in Stadt und Verkehr oder auch im Gesundheits-
system.  
Wir folgen dabei stets unserem Leitbild, nachhaltigen
Wohlstand durch Innovation zu fördern. So tragen wir
dazu bei, dass Deutschland ein Impulsgeber bei der Lö-
sung globaler Fragen wie dem Klimawandel und zu-
gleich auch ein Leitmarkt und Leitanbieter nachhaltiger
Technologien bleibt.
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Aufruf am 27.06.2014.

Einführung der geschäftsführenden Herausgeber Fo

n Reinhard F. Hüttl, Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr.
h.c., Präsident acatech – Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften, 
E-Mail: huettl@acatech.de

Ergänzend zu den im Zusammenhang mit Innovationspo-
litik übrigen publizierten Beiträgen enthält diese Ausgabe
zwei weitere Aufsätze zu unterschiedlichen Themenkrei-
sen. Der erste Artikel beschäftigt sich mit einem ent-
scheidenden Teil eines Innovationssystems, den Aus-
wahlverfahren für die Projekte. Peter Biegelbauer und
Thomas Palfinger (Wien) wenden sich diesem delikaten
Problem der Beurteilung und Prioritätensetzung zur För-
derung eingereichter Projektanträge zu. In ihrem Aufsatz
Verschiedene Verfahren der Auswahl von Forschungs-
projekten: Ein Vergleich von neun angewandten For-
schungsförderorganisationen untersuchen sie deren re-
gelmäßiges Vorgehen und unterstreichen dessen Bedeu-
tung: Die Ziele der Förderprogramme werden nur dann
erreicht, wenn es in den Verfahren gelingt, die für die
Entwicklung eines Innovationssystems nützlichen von
den weniger nützlichen zu unterscheiden. Andernfalls

werden auch öffentliche Mittel inef-
fizient eingesetzt. Die Autoren un-
tersuchen dies im Auftrag des öster-
reichischen Bundesministeriums für
Verkehr, Innovation und Technolo-
gie anhand von neun führenden eu-
ropäischen Förderorganisationen für
angewandte Forschung in Däne-
mark, Norwegen, Schweden, Finn-
land, Österreich und Deutschland.
Dabei werden modellhafte organi-
sationale Praktiken und einige die
Institutionen übergreifende Ent-
wicklungstrends herausgearbeitet.

Martin Carrier (Bielefeld) analysiert in seinem Aufsatz
Wahrheitsfindung unter Zeitdruck. Auswirkungen der

Wolff-Dietrich 
Webler
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Beschleunigung in der Wissenschaft ein Phänomen, das
inzwischen nahezu alle Forschenden betrifft. Sowohl zu
den treibenden Interessen, als auch zu den Wirkungen
gibt es zahlreiche Vermutungen. Denen folgt der Autor
und untersucht anhand einer Reihe z.T. auch öffentlich
bekannt gewordener großer internationaler Forschungs-
projekte die Folgen dieser Entwicklung. Der Autor re-
konstruiert Ursachen und Wirkungen und kommt zu
dem Schluss: Pauschale Auswirkungen gibt es nicht. Es
bestätigt sich die Vermutung, dass es nicht unwesentli-

che Differenzen zwischen Grundlagen- und Angewand-
ter Forschung einerseits, zwischen den großen Fachkul-
turen andererseits sowie unterschiedlicher Drittmittel -
abhängigkeit gibt. Allerdings betrifft das Phänomen
große Teile der Wissenschaft, und seine Auswirkungen
sind negativ. Der Autor kommt zu einer Empfehlung,
wie ein Teil der Wirkungen eingedämmt werden kann.

Wolff-Dietrich Webler

Leichter  Zugang für  S ie  zur  Expert ise!

Bei 6 Zeitschriften im Themenfeld Wissenschaft und Hochschulen, die der UVW 
herausbringt, sammelt sich in kürzester Zeit eine erhebliche Expertise an.

Wir veröffentlichen 110 bis 120 Aufsätze pro Jahr. Da verlieren Leserinnen und Leser
bei der Fülle schon mal leicht den Überblick. Wer weiß noch, was der Jahrgang 2010 in
der Zeitschrift „Hochschulmanagement (HM)” für Themen bereit hielt? Seit Gründung
hat die Zeitschrift „Qualität in der Wissenschaft (QiW)” bisher rd. 120 Artikel publiziert
– sorgfältig (i.d.R. doppelt) begutachtet. Ähnlich auch die anderen. 

Daher bieten wir die Artikel aller unserer Zeitschriften, die älter als zwei Jahre sind, 
kostenlos zum Herunterladen an.

Auf unserer Website finden Sie sie, wie unten angegeben.

Das Hochschulwesen (HSW)
http://hochschulwesen.info/inhaltsverzeichnisse.html

Forschung. Politik – Strategie – Management (FO)
http://www.universitaetsverlagwebler.de/Forschung.html

Zeitschrift für Beratung und Studium (ZBS)
http://www.universitaetsverlagwebler.de/ZBS.html

Qualität in der Wissenschaft (QiW)
http://www.universitaetsverlagwebler.de/QiW.html

Hochschulmanagement (HM)
http://www.universitaetsverlagwebler.de/HM.html

Personal- und Organisationsentwicklung in Einrichtungen der Lehre und Forschung (P-OE)
http://www.universitaetsverlagwebler.de/P-OE.html

Unser Gesamtangebot an Heften, Büchern und Zeitschriften 
finden Sie unter 

http://www.universitaetsverlagwebler.de
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Das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit
wurde lange Zeit mit dem sogenannten Defizitmodell
beschrieben: Die Wissenschaft definiert den Stand des
Wissens. Dieses Wissen wird verständlich aufbereitet
und vereinfacht an die Öffentlichkeit weitergegeben,
damit die das absegnet, was andere vorgedacht haben.
Mehr Information für die Öffentlichkeit müsste nach
diesem Modell zu mehr Zustimmung zu Neuen Techno-
logien führen. Seit den 1990er Jahren weiß man jedoch
aus internationalen Erfahrungen, nicht zuletzt nach der
Diskussion um die Grüne Gentechnik: Mehr (populari-
siertes) Wissen führt keineswegs zu mehr Zustimmung.
Seit 2000 geht daher der Trend hin zum Dialog. Erfolg-
reiche Wissenschafts- und Technikkommunikation kann
nicht darin bestehen, dass Wissenschaftler dozieren und
die Öffentlichkeit nur zuhört – insbesondere wenn es
um Themen geht, die mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind, die kontrovers sind und die Öffentlichkeit
direkt betreffen. In einer demokratischen Gesellschaft
sind Dialog und Partizipation eine Notwendigkeit. Darü-
ber hinaus kann Wissenschaft von Impulsen aus der Ge-
sellschaft profitieren.

1. Vom Defizit zum Dialog 
Im 17. Jahrhundert haben Forscher die Diskussionen mit
der Öffentlichkeit zu Wissenschaftsthemen verglichen
mit „the maunderings of a babbling hag” (Gilbert 2004,
S. 883). Die Zeiten haben sich gewandelt: „Dialog“ ist
seit mindestens zehn Jahren international ein Schlüssel-
begriff der Wissenschaftskommunikation (House of
Lords 2000). Längst hat die Wissenschaftspolitik er-
kannt, dass Antworten auf zentrale Herausforderungen
der Gegenwart (z.B. Klimawandel oder die Knappheit
von Ressourcen) so zu gestalten sind, „dass sie Bedürf-
nisse, Bedenken und Erwartungen der Bürgerinnen und
Bürger berücksichtigen“ (http://www.buergerdialog-
bmbf.de/allgemein/buergerdialog.php). Auch interna-
tional gilt: „For the scientific community, its ‘licence to
practise’ can no longer be assumed – the extension of
this licence comes about through processes that include
public engagement and dialogue” (Einsiedel 2008, S.
174).
Auch die aktuelle Wissenschaftsforschung betont die
wichtige Funktion von Kontroversen in der Wissen-
schaftskommunikation (Liebert/Weitze 2006) und er-
kennt Dialogformate als geeignetes Instrument, diese

ergebnisoffen zu adressieren. Argumente für solche Dia-
logformate sind vielfältig:
• Angesichts immer weiter voran schreitender gesell-

schaftlicher Differenzierung und der Auflösung gemein-
samer Erfahrungswelten, tut es Not, die verschiedenen
Wissensformen (hier aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft) zusammen zu bringen, zumal sich die
Wissensproduktion, und darauf basierend die Entwick-
lung neuer Technologien, ständig beschleunigen. 

• Angesichts des immer stärkeren Einflusses Neuer Tech-
nologien in der Gesellschaft sind für Entscheidungen,
die mit Innovationen verbunden sind, neben dem
Fachwissen der Experten auch Wertvorstellungen, Zu-
kunftsvisionen und Wünsche der Bürger relevant.

• Grundsätzliche Aufgeschlossenheit gegenüber techni-
schen Innovationen („Technikakzeptanz“), die durch
solche Dialogformate gestärkt werden kann, ist we-
sentlicher Bestandteil wirtschaftlicher Planung, um
neue Produkte, Anlagen und Dienstleistungen hervor-
zubringen, Problemlösungen anbieten zu können und
damit letztendlich zur Modernisierungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts Deutschland beizutragen
(acatech 2011). 

Dialog bedeutet Verständigung in beide Richtungen. Bei
echten „Wissenschaftsdialogen“ lernt nicht nur die Öf-
fentlichkeit von „der Wissenschaft“, sondern es gibt
auch einen Informationsfluss von der Öffentlichkeit
zurück zur Wissenschaft: Die beteiligten Wissenschaftler
und Ingenieure (auch: Politiker) hören Meinungen, Be-
fürchtungen und Emotionen seitens der Öffentlichkeit,
erkennen dadurch selbst die Präferenzen der später be-
troffenen Bürgerinnen und Bürger und können sich mehr
auf verbleibende Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten
einstellen. 
Bislang gibt es in Deutschland nur zaghafte Ansätze
einer öffentlichen Diskussionskultur im Sinne eines ech-
ten Dialogs. An Themen mangelt es nicht, die hier zu
verhandeln wären. Mit Bezug auf die Energieversorgung
reichen die Themen von der Ausgestaltung der Energie-
wende bis hin zu visionären Konzepten der Künstlichen
Fotosynthese (siehe unten). Wie man die Menschen in
die Position bringt, bei der Gestaltung von Innovationen
mitdiskutieren zu können, ist seit Jahren eine offene
Frage und ein lebendiges Experimentierfeld. Initiativen
dazu stammen hier insbesondere aus Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft („Dialogaktivitäten“ etwa im Rah-

Marc-Denis Weitze

Frühzeitiger Dialog statt nachträglicher 
Akzeptanzbeschaffung: 
Perspektiven der Technikkommunikation

Marc-Denis 
Weitze

FoForschungsentw ick lung / -po l i t i k  
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men der Wissenschaftsjahre oder bei Vermittlungsplatt-
formen wie Museen, Initiativen wie „Chemie im Dia-
log“, Erkundungen zum Einsatz neuer Medien wie Web
2.0), und darüber hinaus gibt es „bottom up“-Aktivitä-
ten wie etwa Bürgerinitiativen, Wissenschaftsläden und
Citizen Science (siehe unten).

2. Wie kann Dialog konkret aussehen?
Hinsichtlich des Dialogcharakters lassen sich verschiede-
ne Typen von Formaten der Wissenschaftskommunikati-
on identifizieren, die spezifische Stärken und Schwächen
aufweisen. Das Projekt „Wissenschaft debattieren!“ hat
verschiedene dialogische Formate mit Bezug auf ihre
Wirkweise, Reichweite und Zielerreichung analysiert
(www.wissenschaft-debattieren.de). Die hier genannten
Formattypen finden sich dort als „Stufenleiter der Parti-
zipation“ (WiD/ ZIRN 2011, S. 16):
• Transparenz 

Hiermit ist der allgemeine und offene Zugang zu Infor-
mationen ohne spezifische Zielgruppe gemeint. Inter-
netangebote fallen in diese Kategorie, auch Bro-
schüren, die in Zügen oder Flugzeugen ausgehängt
werden. Dabei ist die Zielgruppe oft sehr breit. Streu-
verluste mögen hoch sein, aber hier werden mitunter
auch Gruppen erreicht, die durch andere Formate der
Wissenschaftskommunikation nicht erreicht werden.

• Information 
Hier ist die Zielgruppe genauer umrissen, die Informa-
tion wird hauptsächlich von der Wissenschaft an die
Öffentlichkeit übermittelt. Der Übergang zur nächsten
Kategorie „Dialog“ bildet ein Kontinuum. Tatsächlich
fallen zahlreiche der mit „Dialog“ überschriebenen Ak-
tivitäten bei näherer Betrachtung in diese Kategorie. 

• Dialog
Diese Formate vermitteln Informationsaustausch in beide
Richtungen und ermöglichen gegenseitiges Lernen. 

• Mitwirkung 
Bei der Mitwirkung bzw. Partizipation gestalten die
Bürger mit. So wie der Unterschied zwischen „Infor-
mation“ und „Dialog“ graduell ist, gibt es auch zwi-
schen „Dialog“ und „Mitwirkung“ zahlreiche Abstu-
fungen. Solche Formate können etwa Rückkopplungen
der beteiligten Bürgerinnen und Bürger an Politik und
Wissenschaft umfassen, die dazu beitragen, dass die
Wissens- und Wertebasis für Entscheidungen verbrei-
tert und vertieft werden kann.

Drei Beispiele, die zwischen Information und Mitwirkung
angesiedelt sind, sollen diese Punkte konkretisieren:

Das Dana Centre in London
Mit Abendveranstaltungen im Dana Centre (www.
danacentre.org.uk) werden Teilnehmer mit Wissen-
schaftsthemen zusammen gebracht. Dabei wird eine
Vielfalt an Themen und Formaten erprobt. Zu jeder Ver-
anstaltung werden mehrere Experten eingeladen, die
verschiedene Sichtweisen und Meinungen einbringen
und mit ihrem Fachwissen Impulse geben. Im Verlauf
der Veranstaltungen sollen dann alle Teilnehmer (ca. 80)
miteinander in Dialog gebracht werden. „By dialogue
we mean 'A process of communication in which two or

more participants engage in an open exploration of is -
sues and relation ships on an equitable basis'. Dialogue is
the exchange of ideas, opinions, beliefs, and feelings
between participants – both speakers and audience. It is
lis tening with respect to others and being able to ex-
pressione's own views with confidence. Dialogue is not
silence, chaos or one person or faction monopolising the
session“ (http://www.danacentre.org.uk/aboutus/event
diy/indicatorsofdialogue).
Die genutzten Formate sind vielfältig, „No two days will
be the same at the Dana Centre“ (Vgl. http://www.
danacentre.org.uk/aboutus/eventdiy): Klassische Podi-
umsdiskussionen bieten dabei einen Ausgangspunkt,
der weiter „dialogisiert“ wird: Experten geben kurze Im-
pulsstatements, anschließend wird in moderierten
Kleingruppen diskutiert (die Experten gehen an die ein-
zelnen Tische), abschließend werden im Plenum die Er-
gebnisse vorgestellt. Das Plenum stimmt während der
Veranstaltung (z.B. am Anfang und am Ende) zu Fragen
ab, um ein Meinungsbild zu geben. Kurze Theater-
stücke/Performances stellen Szenarien dar; die Teilneh-
mer kommentieren und/oder unterbrechen. Quizfragen
(auf die es keine „richtige“ Antwort gibt) werden inte-
griert. All dies ist geeignet, den Dialog zu fördern.
Evaluationen zeigen, dass sowohl Teilnehmer als auch
Experten diese Dialogveranstaltungen schätzen. „Res-
ponses suggest that these speakers appreciated the fol-
lowing aspects of interacting with others at the event:
sharing knowledge and opinions; being able to hear
comments and feedback; the high level of interest ex-
pressed by visiting participants” (Kat Nilsson, pers. Mit-
teilung).

Das acatech Science & Technology Café
Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
(acatech) hat auf der GDNÄ-Versammlung 2012 im Rah-
men eines Mittagssymposiums ein Science&Technology
Café veranstaltet, in dem sich die Teilnehmenden über
nachhaltige Nutzung von Bioenergie ausgetauscht
haben. Vor dem Hintergrund der Energiewende und der
teilweisen Umstellung des Energiesystems auf erneuer-
bare Energien ging es dabei um Fragen wie die folgen-
den: Wo sollte Biomasse zum Einsatz kommen? Wie las-
sen sich die unterschiedlichen Nutzungspfade Ernäh -
rung, stoffliche Nutzung und Energie vereinbaren? Wie
lässt sich der Konflikt „Teller oder Tank“ entschärfen?
Welche Rolle spielt hier die Biotechnologie? Welche
ökonomischen Chancen bieten sich für Deutschland in
diesem Feld?
Als Ausgangspunkt des acatech Science&Technology
Cafés dienten Positionspapiere und Empfehlungen von
acatech, Leopoldina und dem BioÖkonomieRat. Kurze
Vorträge der Experten gaben einen ersten Einblick zum
Thema. Im Anschluss war die Diskussion für die rund 40
Teilnehmer eröffnet. Beim acatech Science&Technology
Café standen Aspekte wie Flächeneffizienz und Nachhal-
tigkeit im Fokus. Es wurden verschieden chemische Bio-
energie-Speicher benannt sowie Perspektiven der For-
schung. Deutlich wurde ein weiteres Mal, dass im Rah-
men der Energiewende nur systemische Lösungsansätze
sinnvoll sind. Erfreulicherweise stehen, so ein Fazit von
Diskussionsteilnehmern, mit den Wissenschaftsakade-
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mien acatech und Leopoldina Akteure bereit, die hier
gleichsam kompetent wie unabhängig arbeiten und be-
raten können (Weitze et al. 2013, S. 87-98).

Der BMBF-Bürgerdialog
Dieser Bürgerdialog ist ein Format, das sehr aufwändig
und stark formalisiert ist. Über einen Zeitraum von meh-
reren Monaten wird auf ein bestimmtes Themenfeld fo-
kussiert (z.B. “Energietechnologien für die Zukunft“),
Ziel ist ein Bürger-Report, der Eingang in politische Ent-
scheidungsprozesse finden soll. Ein zentrales Element
sind die Bürgerkonferenzen (z.B. http://mitreden.buer-
gerdialog-bmbf.de/energietechnologien-fuer-die-zu
kunft/ereignis/m%C3%BCnchen): „Jeweils bis zu 100
per Zufall ausgewählte Bürgerinnen und Bürger kommen
dabei zusammen, um gemeinsam vor Ort und mit Unter-
stützung von Expertinnen und Experten über das jewei-
lige Dialog-Thema zu diskutieren und erste Handlungs-
ansätze für den politischen und gesellschaftlichen Um-
gang mit Zukunftstechnologien zu formulieren. Kriteri-
um für die Auswahl der Teilnehmenden ist eine ausge-
wogene Zusammenstellung im Hinblick auf Alter, Ge-
schlecht und Bildungsstand. Die Ergebnisse der Bürger-
konferenzen sind die Basis für die Diskussion auf dem
abschließenden „Bürgergipfel“ (http://www.buergerdia-
log-bmbf.de/allgemein/243.php). Als Ergebnis sind Bür-
gerreports zu Energietechnologien und Hightech-Medi-
zin entstanden. Forschungsministerin Schavan hat zuge-
sagt, „diese in die entscheidenden Debatten einzubrin-
gen, etwa in der Forschungsunion oder in Gesprächen
mit Kabinettskollegen“ (http://www.buergerdialog-
bmbf.de/index.php).

Partizipation in einer repräsentativen Demokratie
Bürgerbeteiligungsverfahren bieten folgende fünf Mög-
lichkeiten: erweiterte Wissensbasis für Entscheidungs-

prozesse, Sichtbarmachung der
Verteilung der Präferenzen und
Werte der betroffenen Bevöl-
kerungsteile, faires Aushandeln
von Ressourcen, Wettstreit der
Argumente und Möglichkeiten
der Gestaltung der eigenen Le-
benswelt (Renn 2006, S. 6f).
Ortwin Renn thematisiert
Grenzen der repräsentativen
Demokratie im Zusammenhang
mit Öffentlichkeitsbeteiligung
(Renn 2006, S. 5f) und stellt
fest, dass eine „Betroffenheits-
demokratie“ nicht zu einer
Aufweichung der repräsentati-
ven Demokratie führt. Eine de-
mokratietheoretische Einord-
nung lieferte bereits 2004 ein
TAB-Arbeitsbericht „Partizipa-
tive Verfahren der TA“ und sah
als Fazit „ein neues Arrange-
ment der Politikberatung unter
Einbezug von Entscheidungs-
trägern, wissenschaftlichen Ex-
perten und Laien“ (Hen -

nen/Petermann/Scherz 2004, S. 59). Oder noch aktuel-
ler: Bei Dialogprozessen „geht es nicht darum, neue
Strukturen als Alternative oder in Konkurrenz zum de-
mokratisch legitimierten parlamentarischen System zu
etablieren, sondern darum, Stakeholder stärker und
früher in Entscheidungsprozesse einzubinden und so die
Wissens- und Wertebasis für Entscheidungen zu verbrei-
tern und zu vertiefen“ (TAB 2014, S. 10). 

3. Gesellschaftliche Akzeptanz von Industrie
und Infrastruktur

Welches ist der Kontext, in dem sich Technikkommuni-
kation bewegt? Industrie und Infrastruktur, Produktion
und Wertschöpfung lauten hier die Schlüsselbegriffe:
Das Bild vom Industrieland und Export-Vizeweltmeister
Deutschland ist in der Öffentlichkeit tendenziell positiv
konnotiert. Demgegenüber gibt es bezüglich der Akzep-
tanz von Produktion, Technik und Infrastrukturen (aca-
tech 2011) z.T. deutlich abweichende Befunde. In der
Öffentlichkeit bekannte kritische Diskurse über (neue)
Technologien gibt es in der Bundesrepublik spätestens
seit der Frage, wo neue Atomkraftwerke bzw. Endlager-
stätten gebaut werden können. Erweitert wurden diese
Debatten in der Folgezeit auf die grüne Biotechnologie
bei Pflanzen und Nahrungsmitteln sowie der (roten)
Gentechnik (Reproduktionsmedizin). Neu hinzugekom-
men sind kritische Diskurse über Nanotechnologie (Par-
tikelemissionen bei der Produktion und Anwendung von
Carbon Nanotubes) sowie neuerdings beim Windkraft-
und Biogasbau (Lärm, Natur- bzw. Landschaftseingriff).
Diese z.T. sehr intensiv geführten öffentlichen Debatten
über neue Technologien finden ihren Niederschlag in
einer wachsenden allgemeinen Kritik an industriellen
Aktivitäten. Eine Problematik ergibt sich daraus, wenn
neue oder entwickelte Technologien in Deutschland

Blick in das acatech Science&Technology Café mit dem Podium (v.l.n.r.) Prof. Dr. Thomas Scheper (Gottfried-Wil-
helm-Leibniz-Universität Hannover/acatech), Prof. Dr. Bärbel Friedrich (Humboldt-Universität zu Berlin/Leopoldi-
na), Dr. Marc-Denis Weitze (acatech Geschäftsstelle), Prof. Dr. Karen Pittel (ifo Institut für Wirtschaftsforschung),
Dr. Markus Rarbach (Clariant Produkte Deutschland GmbH).
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nicht (mehr) zum Einsatz
kommen bzw. ins Ausland
abwandern. Denn vor allem
die exportstarken, aber
auch viele andere industriel-
le Branchen schaffen und
entwickeln Arbeitsplätze.
Problematisch kann dies
auch sein hinsichtlich Nach-
wuchswerbung: Was nicht
sichtbar ist, will niemand
studieren (z.B. „Werkstof-
fe“). Da mit dem industriel-
len Sektor auch der oftmals
als „sauber“ apostrophierte
Dienstleistungssektor wirt-
schaftlich eng verknüpft ist,
drohen durch den Verzicht
auf neue und entwickelte
Technologien in Konse-
quenz massive Veränderun-
gen am Wirtschaftsstandort
Deutschland.
In eine ähnliche Richtung
geht die Situation bei großen Infrastrukturvorhaben, ei-
nerseits bezogen auf industrielle Standorterschließungen
bzw. -erweiterungen, anderseits auf den Aus- und Neu-
bau von Verkehrsinfrastrukturen. Hier gibt es bei der po-
litischen, planerischen, rechtlichen und finanziellen Pla-
nung sowie bei der Realisierung und Inbetriebnahme
oftmals erhebliche Widerstände aus Bürgerschaft, vor
allem aus Betroffenenkreisen gegen (Groß-)Projekte im
Verkehrsinfrastruktursektor. Wegen der Bedeutung von
individueller Mobilität für die Lebensqualität in arbeits-
teiligen Wirtschafts- und Sozialsystemen sowie funkti-
onsteiligen Raumstrukturen ist dies eine besondere He -
rausforderung. Wie lässt sich dem begegnen? Eine kurze
historische Einordnung hilft bei einer differenzierten Be-
trachtung.

Technikakzeptanz im Wandel
Basierend auf empirischen Daten lässt sich für die zwei-
te Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammenfassen: „Bis
Ende der sechziger Jahre dominiert eine primär positive
Sicht. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung ist über-
zeugt, dass Technik überwiegend positive Auswirkungen
hat. Es gibt einen fest verankerten Konsens in der Be-
wertung wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Er
gilt als zuverlässiger Garant für Wirtschaftswachstum,
gesellschaftliche und persönliche Wohlfahrt“ (Jakobs et
al. 2009, S. 220). In den Folgejahren ist der Technikopti-
mismus einer ambivalent-abwägenden Haltung gewi-
chen: „Die Menschen spüren die Veränderung der Ar-
beitswelt und befürchten den Verlust von Arbeitsplät-
zen. Sie erfahren einen Verlust an Kontrolle durch eine
sich verändernde persönliche Lebenswelt, -zeit und 
-komplexität wie auch die (schmerzhafte) Notwendig-
keit von Zielkonflikten.“ Kritische Einstellungen richten
sich insbesondere auf chemisch-industrielle Anlagen
und andere Großtechnologien: „Weitere Nachteile und
Gefahrenpotenziale für Mensch, Gesellschaft und Um-
welt werden in irreversiblen ökologischen Schäden, dem

Einsatz von Informationstechnologien im staatlichen Be-
reich und der Förderung der Kernenergie gesehen. […]
[D]ie Unterscheidung zwischen ‚guter‘ Technik (Solarzel-
len) und ‚Schlechter‘ Großtechnik bzw. Querschnitts-
technologien (Kernenergie, Gentechnik) polarisiert die
Gesellschaft (a.a.O., S. 221).
Ab den 1980er Jahren wird das Meinungsklima einer-
seits wohlwollender, da Informations- und Kommunika-
tionstechnologien in alle Lebensbereiche dringen und
die ‚New Economy‘ den Fortschrittsglauben an die Tech-
nik fördert, andererseits auch ambivalenter, und zwar
durch die Gentechnik-Diskussion. Fazit: „Bei annähernd
allen erhobenen Zeitreihen überwiegt der Anteil derer,
die Technik positiv bewerten.“ Und demnach „besteht
kein Grund für die Annahme, die Deutschen seien tech-
nikfeindlich. In vielen Studien wird ihnen vielmehr Tech-
nikinteresse bescheinigt. Einige Experten konstatieren,
es habe nie eine (generelle) Technikfeindlichkeit der
Deutschen gegeben; die Behauptung von Technikfeind-
lichkeit sei ein Konstrukt der politischen Diskussion der
1980er Jahre. Technik-ablehnung an sich sei selten, die
beziehe sich immer nur auf einzelne Technikbereiche“
(a.a.O., S. 221). 
Die Relevanz der „Akzeptanz-Thematik“ wird freilich
von unterschiedlichen Akteuren gesehen und bearbei-
tet, so z.B.:
• Das BMWi hat eine Veranstaltungsreihe „Technologie-

aufgeschlossenheit und Innovationsfreundlichkeit in
Deutschland“ durchgeführt, in der Handlungsempfeh-
lungen abgeleitet wurden, um das gesellschaftliche In-
teresse und die Akzeptanz von neuen Technologien zu
erhöhen (http://www.bmwi.de/DE/Themen/Techno
logie/Rahmenbedingungen/technologieoffene-gesell 
s chaft.html).

• Der VDI gibt eine Richtlinienreihe "Kommunikation
und Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planung und Bau
von Infrastrukturprojekten" heraus, die Hinweise zur
Kommunikation und Bürgerbeteiligung bei der Durch-

Teilnehmer beim BMBF-Bürgerdialog.
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führung von Infrastrukturprojekten gibt (http://www.
vdi.de/technik/fachthemen/bauen-und-gebaeude
technik/fachbereiche/bautechnik/richtlinien/richtlini-
enreihe-vdi-7001-kommunikation-und-oeffentlich
keitsbeteiligung-bei-planung-und-bau-von-infrastruk
turprojekten).

• Der BDI verfolgt in einem Arbeitskreis „Zukunft der In-
dustrie“ die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
auch im Sinne von Technikakzeptanz.

4. Was Technikkommunikation vermag – 
und was nicht

Neben einer historischen Kontextualisierung ist die Be-
trachtung konkreter Fallbeispiele hilfreich, um Aspekte
der gesellschaftlichen Akzeptanz zu durchleuchten und
zu verdeutlichen, wo die Chancen und Grenzen von
Technikkommunikation liegen. So lassen sich – bezogen
auf Nanotechnologie – drei Punkte benennen, die für
einen konstruktiven Umgang in Grunde genommen
auch mit jenem anderer neuer Technologie wichtig sind
(Grobe/Renn 2012, S. 63-82):
• Erstens ist Wissen heute zwar zunehmend mehrdeutig

und unsicher, aber keineswegs beliebig. Im Rahmen
der Risikobewertung ist es vor allem wichtig, die
Bandbreite des methodisch noch vertretbaren Wissens
abzustecken und das Absurde von dem Möglichen,
das Mögliche von dem Wahrscheinlichen und das
Wahrscheinliche von dem Sicheren zu trennen.

• Zweitens sollten Expertenwissen und Laienwahrneh-
mung eher als einander ergänzend denn als gegensätz-
lich eingestuft werden. Die Risikoakzeptabilität könne
nicht durch Fachwissen bestimmt werden, aber ange-
messenes Fachwissen sei die notwendige Vorausset-
zung, um zu einem wohlüberlegten Urteil über Akzep-
tabilität kommen zu können. Verantwortliches Han-
deln müsse sich daran messen, wie sachlich adäquat
und moralisch gerechtfertigt Entscheidungen ange-
sichts von Unsicherheiten getroffen werden. Wenn
man Risiko rational und fair beurteilen möchte, sei es
unabdingbar, sowohl ethisch gerechtfertigte Bewer-
tungskriterien und -standards anzuwenden
als auch das beste zur Verfügung stehende
systematische Wissen einzubinden.

• Drittens beruhen Entscheidungen über die
Zumutbarkeit von Risiken letztendlich
immer auf einer subjektiven Abwägung, in
die Wissen und Werte eingehen. Ein Dis-
kurs ohne systematische Wissensgrundlage
bleibt leeres Geschwätz, ein Diskurs, der
die moralische Qualität der Handlungsop-
tionen ausblendet, verhilft der Unmoral
zum Durchbruch. Moralität und Sachkom-
petenz sind beide gleichgewichtig in den
Risikodiskurs einzubinden.

Ortwin Renn und Antje Grobe kommen zu
folgendem Fazit: „Gestaltungsdiskurse kön-
nen wirkungsvolle und demokratisch legiti-
mierte Formen des Abwägens zwischen Risi-
ko und Chancen bereitstellen. Mehr dieser
Dialog- und Beteiligungsformate zwischen

Wissenschaft, Wirtschaft, NGOs und eben auch zwi-
schen Experten und Laien in die politischen Steuerungs-
prozesse (Governance) für neue Technologien einzubau-
en, wäre eine wichtige Aufgabe […].“ (a.a.O., S. 78f.).
Diese Art der Partizipation benötigt „gesellschaftliche
Foren, in denen Expertinnen und Experten, Entschei-
dungsträger in Wirtschaft und Gesellschaft sowie von
Risiken betroffene Bürger und Bürgerinnen gemeinsam
die Aufgabe der Risikoabwägung vornehmen“ (a.a.O.,
S. 79). 
Dass mehr Technikkommunikation nicht automatisch
mehr Akzeptanz von Technik und Infrastrukturen
schafft, macht acatech in einem (ebenfalls von Ortwin
Renn geleiteten) Projekt deutlich: „Technikbezogene
Kommunikation ist nicht als ein Ad-hoc-Instrument zur
‚Akzeptanzbeschaffung‘ zu begreifen – Ziel der Technik-
kommunikation muss die Befähigung zur ‚Technikmün-
digkeit‘ sein. Nur wenn Menschen aktiv einbezogen
werden und Technik in ihren Konsequenzen für das eige-
ne Leben verstanden haben, kann sich ein Klima der
Technikaufgeschlossenheit entwickeln. Eine auf Beleh-
rung oder Wissenstransfer begrenzte Technikkommuni-
kation wird das Ziel einer vertrauensvollen Begegnung
zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der De-
batte um künftige Technikentwicklungen verfehlen. Ge-
fragt ist eine partizipative Form des Dialogs, bei dem alle
Akteure ihre Perspektiven und ihr Wissen einbringen
und auch gewillt sind, von den jeweils anderen zu ler-
nen“ (acatech 2011). 

5. Technikkommunikation – 
Fallbeispiel Biotechnologie

Seit vier Jahrzehnten wird Biotechnologie-Kommunika-
tion betrieben. Gerade in den vergangenen Jahren ent-
standen auch zu diesem Thema hierzulande immer neue
Formate, die dem Dialog zwischen Wissenschaft und
Gesellschaft dienen sollen – neben Informationsangebo-
ten auf Papier, im Fernsehen und Internet sind dies bei-
spielsweise Dialogveranstaltungen wie Bürgerkonferen-
zen oder Ausstellungen mit Besucherlaboren (Abbil-

Unter Anleitung von Wissenschaftlern darf im DNA-Besucherlabor des Deutschen Museums
jeder selbst Versuche durchführen.
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dung). Trotz allem ist Akzeptanz etwa für Grüne Gen-
technik in Deutschland nicht gegeben, so dass Unter-
nehmen wie BASF die Entwicklungsarbeit hierzulande
als perspektivenlos einschätzen und ihre Aktivitäten in
die USA verlagert haben. 
Um an einem Fachbeispiel die Herausforderungen der
Technikkommunikation detailliert auf der Basis vieler Er-
fahrungen zu betrachten, hat acatech im Rahmen eines
zweijährigen Projekts Erfahrungen aus Kontroversen und
Kommunikationsmaßnahmen zur Grünen Gentechnik
und anderen Feldern der Biotechnologie in kommunika-
tions- und sozialwissenschaftlicher sowie historischer
Perspektive analysiert. Die Projektgruppe hat hierzu Ex-
pertisen eingeholt (Weitze/Pühler et al. 2012), Work -
shops zur Diskussion der Zwischenergebnisse veranstal-
tet und den Dialog mit Multiplikatoren wie Journalisten
genauso gesucht wie mit Umweltverbänden. Ein Begut-
achtungs- und Syndizierungsprozess hat – wie im Fall
sämtlicher acatech-Projekte – gewährleistet, dass die Ar-
beitsergebnisse alle relevanten Aspekte berücksichtigen
und Handlungsalternativen oder -empfehlungen nach-
vollziehbar aus den präsentierten Analysen abgeleitet
sind. Die Projektergebnisse und Empfehlungen (acatech
2012) werden im Weiteren dargestellt.
In der Wissenschafts- und Technikkommunikation gibt
es keine Patentrezepte: Kommunikation und Beteiligung
sind immer an die jeweilige Einzigartigkeit der Situation
auszurichten. Grundsätzlich lässt sich aber festhalten,
dass Kontroversen dabei wichtig sind und sich durch
Kommunikation allein nicht aus der Welt schaffen las-
sen. Schließlich sind Kontroversen ein wesentliches Ele-
ment sowohl des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns
als auch der Wissenschaftskommunikation. Öffentliche
Kontroversen als „mangelnde Akzeptanz“ der Wissen-
schaft oder der Technik zu deuten, greift daher zu kurz.
Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen des Weiteren,
dass es vergeblich ist, bestehende Einstellungen in der
Bevölkerung direkt beeinflussen zu wollen. Vielmehr
müssen diese, ebenso wie Spezifika der Rezeption,
zunächst als Randbedingungen bei der Gestaltung von
Kommunikation berücksichtigt werden. Freilich gibt es
auch auf Seiten der Wissenschaftler besonders stabile
Vorstellungen. So meinen viele Wissenschaftler, dass
Vorteile Neuer Technologien aufgrund mangelnder In-
formation von „ignoranten Laien“ übersehen würden –
wobei es häufig gerade Vertreter der gebildeteren
Schichten sind, die Bedenken gegenüber den Risiken
Neuer Technologien anmelden.

acatech-Empfehlungen zur Biotechnologie-Kommu-
nikation (acatech 2012, S. 36-38)

Empfehlungen an Wissenschaft und Wirtschaft 
1) acatech empfiehlt, die Quellen von Information

transparent zu machen und Ziele der Kommunikation
zu reflektieren. 

2) acatech empfiehlt zu berücksichtigen, um welche
(Teil)Themen es in der Kommunikation jeweils geht. 

3) acatech empfiehlt, nicht nur die Inhalte der Wissen-
schaft, sondern auch die Prozesse des Erkenntnisge-
winns in den entsprechenden Wissenschaftszweigen,
die Methoden der Risiko- und Chancenabschätzung

und die Verfahren der politischen Regulation gemein-
sam mit den Ergebnissen zu kommunizieren. 

4) acatech empfiehlt, dass sich Wissenschaftler, die als
Kommunikatoren schon heute beträchtliche finanziel-
le und zeitliche Ressourcen investieren, um mehr
Sichtbarkeit bemühen und ihre Glaubwürdigkeit pfle-
gen gegenüber teilweise weniger sachkundigen, aber
medial viel stärker präsenten Meinungsführern.

5) acatech empfiehlt im Sinne einer Zielgruppenorien-
tierung einen problem- statt technologieorientierten
Zugang in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. 

Empfehlungen an Wissenschaft, Wirtschaft, Politik
6) acatech empfiehlt, die Positionen und Bewertungen

der einzelnen Stakeholder, also auch jener außerhalb
der Wissenschaft, in allen Kommunikationsprozessen
mit Respekt zu betrachten, unvoreingenommen zu re-
flektieren und ernst zu nehmen. Hinsichtlich des Dia-
logs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist zu
untersuchen, wie Informationen und Meinungen von
Seiten der Öffentlichkeit systematisch in Wissenschaft
und Wirtschaft wahrgenommen bzw. aufgenommen
werden können.

7) acatech empfiehlt die Einrichtung einer Clearingstelle
im Internet, die Informationen zu kontroversen The-
men unabhängig von allen Interessengruppen und
ausgewogen aufbereitet. 

8) acatech empfiehlt, zusätzlich zu den bewährten Mo-
dellen der Kommunikation und der Beteiligung neue,
innovative Formen, vor allem im Zusammenhang mit
den neuen Medien (Web 2.0) weiter zu erproben,
weiter zu entwickeln und zu evaluieren. 

Empfehlungen an Hochschulen 
9) acatech empfiehlt, Grundfertigkeiten für eine adres-

satengerechte und sachlich fundierte Wissenschafts-
kommunikation in der Ausbildung zu verankern. 

Empfehlungen an Wissenschaftsforschung 
10) acatech empfiehlt, wissenschaftliche Studien zu ini-

tiieren, die systematisch theoretische Erkenntnisse
mit praktischen Erfahrungen zusammen führen.

acatech gibt der Technikkommunikation mit den Pro jekt -
ergebnissen und Empfehlungen (siehe Kasten mit Emp-
fehlungen) Impulse. So wird die Einrichtung einer Clea-
ringstelle im Internet vorgeschlagen (Empfehlung 7), die
Informationen zu kontroversen Themen unabhängig von
allen Interessengruppen und ausgewogen aufbereitet.
Wie solch eine Plattform ausgestaltet sein könnte, ist
freilich noch eine offene Frage. Angesichts der Informati-
onsflut und der Vielzahl an Interessenvertretern kann
solch eine Stelle jedenfalls nicht dazu dienen, die „richti-
ge“ Sichtweise des Problems darzustellen, aber die Plura-
lität sichtbar machen, um eine verständigungsorientierte
Basis für einen konstruktiven Dialog zu schaffen.
Empfehlung 6 betrifft die Herausforderung, Akteure und
Stimmen jenseits von Wissenschaft und Wirtschaft ein-
zubeziehen in den Dialog zu Neuen Technologien: „Ex-
perten-Wissen und Laien-Wahrnehmung sollten als ei -
nander ergänzend, nicht als gegensätzlich eingestuft
werden. […] Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen, Be-
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fürchtungen und Kritik der Laien sind aufzunehmen und
bei der Gestaltung der Innovationsprozesse zu berück-
sichtigen“ (a.a.O., S. 38). 

6. „Nachhaltige Wissenschaft“ und 
„Citizen Science“

Die Empfehlung 6 aus dem acatech Positionspapier zur
Biotechnologie-Kommunikation bietet Anknüpfungs-
möglichkeiten zu zivilgesellschaftlichen Forderungen an
die Wissenschafts- und Forschungspolitik, wie sie etwa
in einem vom BUND herausgegebenen „Plädoyer für
eine Wissenschaft für und mit der Gesellschaft“ formu-
liert worden sind: „Mit welchen Fragestellungen sich
Wissenschaft beschäftigt, darf […] nicht alleine durch
einzelne gesellschaftliche Gruppen und durch ökonomi-
sche Interessen bestimmt sein. Forschungsfelder und –
themen müssen möglichst pluralistisch mit der Wissen-
schaft festgelegt werden. Es muss insbesondere transpa-
rent sein, wer auf die Definition von Forschungsthemen
Einfluss nimmt“ (BUND 2012, S. 5) und: „Gesellschaftli-
che Gruppen sind […] schon viel früher in die Prozesse
zur Definition von Forschungsprogrammen einzubezie-
hen (a.a.O., S. 11). Unter Titeln wie „Nachhaltige Wis-
senschaft“ oder „Transformative Wissenschaft“ werden
diese Ideen weiter gedacht mit der zentralen These: „Es
ist bisher nicht gelungen, die übergeordneten gesell-
schaftlichen Herausforderungen sowie diejenigen inner-
halb des Wissenschaftssystems zusammenzubringen.
Wissenschaft und Gesellschaft ‚reden‘ aneinander vor-
bei. Dabei drängt es sich geradezu auf, die ‚große gesell-
schaftliche Transformation‘ und die Entwicklungsaufga-
ben im Wissenschaftssystem gemeinsam zu denken“
(Schneidewind/Singer-B. 2013, S. 25). 
Ein Wandel in der Technikkommunikation, die Suche nach
einem neuen Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft
wird derzeit also von verschiedenen Richtungen aus ge-
dacht. Dabei sind in der nächsten Zeit freilich zahlreiche
Fragen zu diskutieren, etwa inwieweit diese Partizipation
mit der Forschungsfreiheit zu vereinbaren ist (vgl. hierzu
etwa Schneidewind/Singer-Brodowski 2013, S. 378).

„Citizen Science“
So wie bereits bei den Dialogformaten betont, bietet der
Austausch von Wissenschaft und Gesellschaft einerseits
die in einer Demokratie gebotene Möglichkeit zur Parti-
zipation. Daneben kann die Wissenschaft aber auch Zu-
arbeit erwarten und von „frischen Ideen“ (siehe Kasten)
profitieren. „Citizen Science“ heißt der Titel dieser Bewe-
gung, in der Laien eine zentrale Rolle spielen: „Laien“
haben definitionsgemäß keine formale Ausbildung in
dem betreffenden Wissenschaftsgebiet und beschäftigen
sich üblicherweise auch nicht institutionell und in einem
Professionskontext mit den wissenschaftsbezogenen
Themen. Aber sie beschäftigen sich in irgendeiner Weise
mit derartigen Themen und/oder sind davon betroffen
sind, z.B. als Konsumenten oder als Patienten. Deshalb
haben sie auch Wissen zu diesen Themen. 

Stärken von Citizen Science
Wenn Beobachten, Beschreiben und Erklären, Anwen-
dungs- und Nutzenabsichten Basisfunktionen jeder Art

von Wissenschaft sind, kann sich Citizen Science durch
folgende Merkmale auszeichnen (Finke 2014, S. 89-93):
• Ergänzungs- und Kompensationsfunktion: Stärken des

Citizen Science liegen im Lokalen, z.B. Regionalfor-
schung in der Geschichtswissenschaft

• Übersetzungsfunktion: Übertragung von Wissensinhal-
ten in die Allgemeinsprache und Einbettung in die Er-
fahrungswelt des Alltags

• Orientierungs- und Zusammenhangsfunktion: Verbin-
dungen und Querbezüge herstellen, auch indem „dis-
ziplinäre Schubladen“ gar nicht erst aufgebaut werden

• Kontrollfunktion, etwa im Bereich des Umweltschutzes

Dass sich dieses Wissen heben lässt, ist ein Grundpfeiler
der „Citizen Science“: Der Begriff lässt sich am ehesten
mit „Bürgerwissenschaft“ übersetzen (während Begriffe
wie „Laienwissenschaft“ oder „Amateurwissenschaft“
Konnotationen tragen, die eine Minderwertigkeit impli-
zieren (Finke 2014, S. 38f.): Es handelt sich in einer Vari-
ante um eine Art der Wissenschaft, die Nicht-Wissen-
schaftler mit einbezieht (etwa beim Sammeln von
Daten), in einer stärkeren Variante um „eine andere,
vielleicht sogar andersartige Wissenschaft“, wie Peter
Finke ausführt (S. 17). „Informierte Laien“ verfügen über
ein Wissen, das wenigstens punktuell durchaus dem der
„Experten“ ebenbürtig und in einigen Fällen eben auch
überlegen ist. „Vielleicht beschränkt sich ihre wissen-
schaftliche Betätigung auf ein schmales Wissensfeld,
aber häufig ist es auch breiter geöffnet und nicht in der
gleichen Weise auf eine Sache eingeschränkt, wie dies
bei heutigen Berufswissenschaftlern fast zwangsläufig
der Fall ist“ (Finke 2014, S. 38).
So gibt es zahlreiche Argumente für einen frühzeitigen
Dialog mit der Öffentlichkeit um Neue Technologien,
die von demokratietheoretischen Überlegungen bis hin
zu inhaltlichen Impulse von außerhalb der Wissenschaft
reichen. Nun geht es darum, anhand konkreter Projekte
Erfahrungen hierzu zu sammeln. 

7. Entwicklung von Technikzukünften und
Einbindung der Öffentlichkeit

So soll in einem Projekt von acatech eruiert werden, wie
die Öffentlichkeit (und damit Nutzer und Betroffene) in
die Entwicklung von Technikzukünften einbezogen wer-
den kann. Dies ist ein Novum für die Akademienarbeit,
die bislang auf den Säulen Wissenschaft und Wirtschaft
beruht. Statt Innovation separat von der Öffentlichkeit
entstehen zu lassen und nachträglich für die Diffusion zu
sorgen sowie Folgen zu regulieren und Akzeptanz zu
schaffen, sollen hier bereits in der Entwicklungsphase
(und nicht erst in der anschließenden Nutzungsphase)
Entwickler, Regulatoren, potenzielle Nutzer und die all-
gemeine Öffentlichkeit einbezogen werden – die Moti-
vationen hierzu wurden im Vorhergehenden ausführlich
beschrieben. 
Dass Zukunftsvorstellungen eine entscheidende Rolle in
gesellschaftlichen Technikdebatten spielen, ist etwa im
Bereich der Nanotechnologie zu erkennen. Dabei wer-
den Fragen wie die folgenden thematisiert: Wo liegen
die Herausforderungen? Welche Technologien wollen
die Nutzer, welche wichtige Gruppen der Gesellschaft
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und welche die Bürger? Wie schätzen sie Chancen und
Risiken verschiedener Problemlösungen ein? Im Unter-
schied etwa zu Gentechnik oder Nukleartechnik handelt
es sich bei der Künstlichen Fotosynthese (siehe Kasten)
um ein durch Kontroversen bzw. verfestigte Meinungs-
bilder noch nicht „vorbelastetes“ Feld. So scheint das
kontroverse Potenzial dieser Technologie auf den ersten
Blick eher gering. Jedoch können hier durch den mögli-
chen Einsatz von Gentechnik oder Schwermetall-Kataly-
satoren auch durchaus kontroverse umweltrelevante
und ethische Fragen erwachsen. Die wissenschaftlichen
Ausgangspunkte und technischen Realisierungsmöglich-
keiten sind bislang allenfalls in Ansätzen erkennbar. 

Was ist Künstliche Fotosynthese?
So groß das Potential der Nutzung der Sonnenenergie ist,
so groß sind bis heute aber die damit verbundenen tech-
nisch-wissenschaftlichen Fragestellungen. Sowohl hin-
sichtlich der Fotovoltaik, die als besonders teure regene-
rative Energie gilt, als auch hinsichtlich der künstlichen
Fotosynthese werden derzeit verschiedene bio-basierte
Ansätze verfolgt. So könnte der Wirkungsgrad des natürli-
chen Fotosynthetischen Systems erhöht werden, etwa
mittels Gentechnik oder Synthetischer Biologie. Als er-
gänzend können Ansätze der lichtabhängigen Metallkata-
lyse betrachtet werden, bei denen etwa durch Fotokataly-
se in Methanol umgewandelt wird. Das Sonnenlicht soll
dabei von organischen Farbstoffen absorbiert und seine
Energie zur Aktivierung von CO2 verwendet werden. Hin-
sichtlich der technischen Nutzung der Fotosynthese liegt
der Zeithorizont von marktfähigen Produkten bei 2050.

Aus bisherigen Dialogformaten mit dem Ziel der Partizi-
pation sind verschiedene kritische Punkte bekannt, die
bei den jeweiligen Aktivitäten zu beachten sind (siehe
oben): Generell ist der Aufwand recht hoch. Für die Teil-
nehmenden muss fest stehen, was mit den Ergebnissen
geschehen soll (Mandat und Transparenz). Und die teil-
nehmenden Wissenschaftler müssen auf ihre Rolle vor-
bereitet werden, in der auch offene Fragen, Pluralität
und Unsicherheiten in der Wissenschaft thematisiert
werden müssen. Die hier zu erarbeitende Vorgehens-
weise kann Modell sein für eine frühzeitige Einbindung
der Öffentlichkeit auch bei der Entwicklung anderer
Technikfelder mit einem ursprünglich hohen Potenzial
für Kontroversen und öffentlichen Protest.
Frühzeitige Einbindung ist keineswegs ein Garant für
spätere Akzeptanz. Möglicherweise gelangt man aber
gemeinsam zu Lösungen, die die Wissenschaft alleine
vorher nicht gesehen hat, und die dann von allen getra-
gen werden können. 

8. Zusammenfassung
Vor dem Hintergrund der Etablierung von Dialogforma-
ten mit vielfältigen Zielsetzungen werden Fragen der
Wirkungsweisen und der Vermittlung von technischem
und naturwissenschaftlichem Wissen in die Gesellschaft
thematisiert. Dialogformate werden anhand konkreter
Beispiele und Themen vorgestellt und diskutiert, und
zwar mit dem Ziel,  den Einsatz von Technik und die Ent-
wicklung neuer Technologien in einem umfassenden

Prozess der Abstimmung von Interessen und Werten ei-
nerseits und technischen und wissenschaftlichen Mög-
lichkeiten andererseits unter Einbeziehung aller interes-
sierten gesellschaftlichen Gruppen zu gestalten.
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Deutschland gehört zu den Innovationsführern der
Welt. Die starke industrielle Basis, das exzellente Wis-
senschaftssystem und die enge Kooperation von Wis-
senschaft und Wirtschaft im Bereich von Forschung und
Entwicklung sind wichtige Erfolgsfaktoren des Innova-
tionsstandorts. Die Digitalisierung der Produktion bietet
gute Chancen, die internationale Wettbewerbsposition
zu verteidigen. Ein absehbarer Mangel an qualifizierten
Fachkräften in den Bereichen Mathematik, Informatik,
Natur- und Technikwissenschaften (kurz: MINT) könnte
die guten Aussichten jedoch erheblich trüben. 

1. Humankapital gewinnt als Treiber für
Wachstum und Wohlstand weiter an 
Bedeutung 

Als das Wort „Humankapital“ im Jahr 2004 zum Unwort
des Jahres gewählt wurde, reagierten viele Ökonomen
mit Unverständnis. Die Begründung der Jury, das Wort
degradiere Menschen „zu nur noch ökonomisch interes-
santen Größen“, beruhte ihrer Ansicht nach auf einem
Missverständnis. Der Begriff reduziere Menschen näm-
lich nicht auf Menschenmaterial für die Wirtschaft,
vielmehr sollte er die besondere Relevanz von Bildung
und Wissen für persönlichen Wohlstand zum Ausdruck
bringen. In diesem Sinne hatten auch die amerikanis-
chen Nobelpreisträger Gary Becker und Theodore
Schultz den Begriff in den 60er Jahren in der volks -
wirtschaftlichen Forschung populär gemacht. 
Qualifizierte Fachkräfte sind zweifellos eine lebens -
wichtige Ressource für Unternehmen und wissen -
schaftliche Einrichtungen – vor allem für deren Innova-
tionstätigkeit. Gleichzeitig sind Wissen und Bildung aber
eben auch Grundvoraussetzung für individuelle Teilhabe
an wirtschaftlichem Erfolg. Diese beiden Aspekte sind
zwei Seiten der gleichen Medaille.
Hinzukommt, dass Bildungsinvestitionen üblicherweise
positive Externalitäten aufweisen: Das heißt, die Investi-
tion des Einzelnen kommt nicht nur ihm selbst (bei -
spiels weise in Form eines höheren Einkommens), son-
dern auch der Gesellschaft insgesamt zugute (beispiels -
weise in Form höherer Beiträge zur Einkommensteuer
und Sozialversicherung oder von Durchbrüchen in For -
schung und Entwicklung).
Fachleute, wie Claudia Goldin von der Harvard Universi-
ty, diskutieren heute, ob Humankapital das Finanzkapi-

tal bereits in seiner Rolle als Wachstumsmotor und
Wohlstandslieferant ersetzt hat. Unternehmen und Poli-
tiker weltweit sehen angesichts des „Fachkräftemangels“
oder „Talent risk“ Handlungsbedarf. Vor allem die
großen Industrienationen fürchten die Konsequenzen
des demografischen Wandels und Kompetenzlücken bei
Arbeitskräften, die über den Erfolg im internationalen
Innovationswettbewerb entscheiden. 
Eine aktuelle Befragung internationaler Top-Manager
zeigt (s. General Electric 2014), dass die Talentsicherung
höchste Priorität für Unternehmen besitzt. 79 Prozent
der Manager sehen darin einen kritischen Erfolgsfaktor
für Innovationstätigkeit – Tendenz zuletzt steigend. Die
Fachkräftesicherung rangiert auf Platz zwei der wichtigs -
ten Handlungsfelder für Unternehmen (Platz eins: Ver-
ständnis von Kundenwünschen und Antizipation von
Marktentwicklungen). Allerdings sehen gleichzeitig nur
ein Drittel der Manager ihr eigenes Unternehmen in
dieser Hinsicht gut aufgestellt. Insgesamt bewerten 57
Prozent der global befragten Unternehmen den Mangel
an Fachkräften bzw. Qualifikationen bereits jetzt als
erns tes Innovationshemmnis. 
In Deutschland warnte zuletzt unter anderem der
Branchenverband BITKOM anlässlich der CeBIT 2014,
dass der Fachkräftemangel mit Abstand das größte
Wachstumshemmnis für Unternehmen in den innovati -
ven Branchen IT, Telekommunikation und Neue Medien
darstelle. So fühlen sich 57 Prozent der Mitgliedsun-
ternehmen durch die gegenwärtige Fachkräftesituation
behindert. Die politischen Rahmenbedingungen (24
Prozent) und die Finanzierungsbedingungen (14 Pro -
zent) spielten dagegen eine weitaus geringere Rolle.

2. MINT-Bildung ist der Flaschenhals des
deutschen Innovationssystems 

Deutschland ist als Innovationsstandort mit starkem in-
dustriellem Sektor besonders auf Fachkräfte im MINT-
Bereich angewiesen. Experten des Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW) in Köln prognostizieren daher
regelmäßig potentielle Engpässe auf dem MINT-Arbeits-
markt. Sie berücksichtigen bei der Nachfrage nach
Fachkräften neben dem demografisch bedingten Er-
satzbedarf auch den Expansionsbedarf, der sich bei -
spiels weise aus dem erwarteten technischen Fortschritt
und dem Strukturwandel hin zu einer stärker wissens-
basierten Ökonomie ergibt. Die Energiewende und der
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digitale Wandel im Industrie- und Dienstleistungssektor
sind Beispiele für Treiber des Expansionsbedarfs. 
Der MINT-Frühjahrsreport 2014 (IW 2014) zeichnet ein
sehr differenziertes Bild der zukünftigen Fachkräftesitua-
tion in Deutschland (s. Abbildung 1). Im Bereich der
MINT-Akademiker zeigen die kontinuierlichen Be-
mühungen um mehr Hochschulabsolventen Erfolge. Der
erwartete Engpass ohne zusätzliche Maßnahmen zur
Fachkräftesicherung könnte sich bis Ende 2020 zwar auf
rund 89.000 Arbeitskräfte belaufen. Hält der Erfolg bei
der Gewinnung ausländischer Studenten und Hochqual-
ifizierter an, ließe sich die Lücke aber bis zum Jahr 2020
voraussichtlich schließen. Ein Unsicherheitsfaktor ist
allerdings der Zustrom von Studierenden und Aka -
demikern aus den südlichen Euro-Krisenländern. Sobald
sich dort die Arbeitsmarktsituation für junge Akademi -
ker stabilisiert, könnte ein entscheidender Push-Faktor
für die Fachkräftemigration wegfallen. Was also die
Fachkräftesicherung im Bereich der Hochqualifizierten
betrifft, scheint vorsichtiger Optimismus angebracht. 
Bei den Fachkräften in den MINT-Ausbildungsberufen
zeigt sich ein dramatischeres Bild: Im Zeitraum von 2014
bis 2020 wird nicht einmal der demografische Ersatzbe-
darf an Arbeitskräften gedeckt werden können – vom Ex-
pansionsbedarf ganz zu schweigen. Demnach könnten
ohne zusätzliche Maßnahmen zur Fachkräftesicherung
bis zum Jahr 2020 rund 1,4 Millionen MINT-Fachkräfte
fehlen. Auch der Gesamtbedarf an Fachkräften mit Be -
rufs ausbildung ist mehr als dreimal so groß wie der an
MINT-Akademikern. 

Die Fachkräftelücke in den MINT-Ausbildungsberufen
könnte so zum Flaschenhals des deutschen Innovation-
ssystems werden. Und das nicht allein aufgrund der
unbesetzten Stellen. Der Erfolg des deutschen Innova-
tionssystems – insbesondere im industriellen Sektor –
beruht gerade auch auf der engen Zusammenarbeit von
MINT-Experten mit akademischer Ausbildung und
Fachkräften aus dem dualen Bildungssystem. In an-
deren Worten: Der Mangel an Fachkräften mit beru-
flicher Ausbildung schränkt letztlich auch die produk-
tiven Potentiale der MINT-Akademiker ein. 

Die Innovationspolitik muss die duale Ausbildung daher
wieder stärker in den Blick nehmen. Auch die Ex-
pertenkommission Forschung und Innovation der Bun-
desregierung fordert in ihrem aktuellen Jahresgutachten
(EFI 2014), dass die Politik sich weniger an Akademi -
kerquoten, sondern vielmehr an einem optimalen Bil-
dungsmix und flexiblen individuellen Bildungsbiografien
orientieren sollte. Klar ist: Die duale Ausbildung ist ein
Erfolgsmodell und muss angesichts der zukünftigen He -
rausforderungen gestärkt werden. 
Der jüngste Bildungsbericht „Bildung in Deutschland
2014“ für die Bundesregierung (s. Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2014) bestätigt diese Forderung.
Keineswegs sei jedoch mangelndes Interesse junger
Leute an MINT-Ausbildungsberufen allein die Ursache
für den zukünftigen Fachkräftemangel. Die Autoren des
Berichts weisen stattdessen auf fehlende Ausbil-
dungsplätze hin: Die Unterdeckung des Angebots von
Ausbildungsplätzen in den Metall-, Techniker- (je -10
Prozent) und den Elektroberufen (-5 Prozent), den Infor-
matik- und IKT-Berufen (-11 Prozent) sowie bei den In-
dustriekaufleuten (-14 Prozent) stünde in erheblichem
Widerspruch zum üblichen Lamento über den Fach -
kräftemangel. Die Bildungsexperten schließen: „Nach
dem gegenwärtigen Stand des Wissens scheinen
Fachkräfteengpässe eher von der Angebots- als von der
Nachfrageseite verursacht zu sein, was mit Blick auf die
demografische Entwicklung auf eine wenig zukunfts -
orientierte Ausbildungspolitik der Unternehmen hin -
zuweisen scheint.“ 

3. Digitalisierung der Arbeitswelt schafft neue
Herausforderungen für die MINT-Bildung 

Die rein quantitative Dimension der Fachkräftelücke
allein reicht allerdings noch nicht aus, um die zukünftigen
Herausforderungen der MINT-Bildung zu be schreiben.
Denn vor allem die Veränderung der Arbeitswelten, die
von der zunehmenden Digitalisierung des Industrie- und
Dienstleistungssektors ausgeht, schafft neue qualitative
Anforderungen an die MINT-Bildung. 
Dabei besitzt die Thematik größte zeitliche Brisanz. In-
formations- und Kommunikationstechnologien sind
mitt lerweile so kostengünstig, dass nahezu alle Produkte
und Dienstleistungen digital veredelt (also mit lokaler
Intelligenz versehen und drahtlos vernetzt) werden kön-
nen. Dadurch ist schon heute ein Wendepunkt der in-
dustriellen Fertigung erreicht. Digitale Technologien
sind nicht mehr nur optionaler, sondern häufig fester Be-
standteil innovativer Lösungen und Geschäftsmodelle.
Die vierte industrielle Revolution hat demnach längst
begonnen: Nach Mechanisierung, Elektrifizierung und
Informatisierung ist die „Industrie 4.0“ durch ein bislang
ungekanntes Maß an Vernetzung von Objekten über das
Internet gekennzeichnet. Das Internet der Dinge, Daten
und Dienste wird als „Internet of everything“ zur
entscheidenden Infrastruktur der digitalisierten Öko -
nomie. In der Smart Factory sorgen eingebettete intelli-
gente Softwaresysteme (Cyber-Physical-Systems) für
eine Verschmelzung der physischen Welt mit der
virtuellen Welt. Digital veredelte Produkte (Smart Pro -
ducts) steuern nicht nur aktiv den Produktionsprozess,

Abbildung 1: Prognose der Situation auf dem MINT-Ar-
beitsmarkt

Quelle: IW 2014 (S. 51), eigene Darstellung
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sie sind auch Plattformen für neue Dienstleistungen und
innovative Geschäftsmodelle (Smart Services). 
Dieser Paradigmenwechsel in der industriellen Fertigung
zielt vor allem auf eine noch stärkere Flexibilisierung von
Prozessen und Individualisierung von Produkten und
Dienst leistungen. Der Automatisierungstrend der ver-
gangenen Jahrzehnte, der vor allem der Optimierung und
Standardisierung von Prozessen diente, wird an Bedeu-
tung verlieren. Stattdessen müssen Mitarbeiter befähigt
werden, die neuen Gestaltungsspielräume verantwor-
tungsvoll und kreativ auszufüllen (s. Kagermann 2014).
Der Schlüssel dieses Paradigmenwechsels ist eine
hochwertige und breit angelegte MINT-Bildung. Sie ist
Voraussetzung dafür, dass 
1. Unternehmen die Komplexität des Strukturwandels

beherrschen können, 
2. Mitarbeiter den strukturellen Wandel aktiv mitgestal-

ten können und 
3. der Innovationsstandort international wettbewerbs-

fähig bleibt und das Risiko einer „digitalen Kluft“
(beispielsweise innerhalb von Belegschaften, zwi -
schen Branchen und Regionen) reduziert wird. 

Neben der MINT-Bildung werden auch fachüber-
greifende Kompetenzen zunehmend an Bedeutung
gewinnen. Ergänzend zu technischen Grundkenntnissen
benötigen Mitarbeiter in besonderem Maße interdiszi-
plinäres Wissen, die Fähigkeit zur Selbstorganisation
sowie soziale und kommunikative Kompetenzen. In der
Fabrik der Zukunft können sich Fachkräfte immer
weniger an festen Arbeitsinhalten orientieren, ihre
gesamte Arbeitsumgebung wird komplexer und dy-
namischer. Die Mensch-Maschine-Interaktion wird
selbst verständlicher Arbeitsbestandteil. Die Arbeitswelt
der Zukunft erfordert auch eine neue Qualität der
Zusammenarbeit im Team – vor Ort in der Fabrik, aber
auch virtuell über Unternehmens- und Landesgrenzen
hinweg. Je stärker sich Unternehmens- und Hierar-
chiegrenzen in der digitalen Ökonomie auflösen, desto
stärker rücken diese Anforderungen in den Vordergrund. 
Digitale Technologien werden nicht nur die Arbeitswelt
verändern. Sie werden auch den individuellen Kompe-
tenzaufbau im Betrieb und im Bildungssystem unter-
stützen. Beispielsweise in Form von Assistenzsystemen
zur Bedienung komplexer Anlagen, die sich bedarfs -
orientiert auf den Wissensstand und die Lern -
geschwindigkeit des Mitarbeiters einstellen können.
Dabei kommen unter anderem mobile Geräte wie
Tablets oder Datenbrillen zum Einsatz. Digitale Tech-
nologien werden aber auch in der Bildung eine
zunehmende Rolle spielen. So können beispielsweise
Massive Open Online Courses (MOOCs) Zugang zu
globalem Wissen vermitteln – und zwar kostenfrei und
unabhängig von individuellen Lernorten und -zeiten
wobei sie eine rege Interaktion mit anderen Teilnehmern
einer globalen Lerncommunity ermöglichen. 

4. Digitalisierung der Lebenswelt erfordert
Technikmündigkeit 

Ein gutes technisches Grundverständnis wird auch über
die Arbeitswelt hinaus relevanter werden. Die Digital-

isierung wird viele Alltagsbereiche spürbar verändern.
Das selbstfahrende Auto, die medizinische Ferndiagno-
seversorgung oder das „intelligente Wohnen“ sind keine
Utopien mehr. Mit den technischen Annehmlichkeiten
gehen gleichzeitig aber auch Fragen nach Datensicher-
heit und Privatheit einher. Die technische Entwicklung
stellt jeden Einzelnen von uns, und die Gesellschaft ins-
gesamt vor die Frage: Wie wollen wir leben?
Die wissenschaftliche Politikberatung kann gesell -
schaftlichen Reflexionsprozess unterstützen. Jürgen
Habermas (Habermas 1963) schreibt dazu: „Die For-
mulierung einer langfristigen Forschungspolitik, die Vor-
bereitung neuer Industrien, welche künftige wis-
senschaftliche Informationen verwerten, die Planung
des Ausbildungssystems für einen qualifizierten Nach-
wuchs, dessen Berufspositionen erst geschaffen werden
– dieser Versuch, eine bisher naturgeschichtlich sich
durchsetzende Vermittlung des technischen Fortschritts
mit der Lebenspraxis großer Industriegesellschaften be-
wusst in Regie zu nehmen, entfaltet die Dialektik von
aufgeklärtem Wollen und selbstbewusstem Können.“ 
Voraussetzung für die Teilnahme an einem gesell -
schaftlichen Reflexions- und Diskussionsprozess und
damit letztlich auch der persönlichen Selbstbestimmung
ist ein Grundverständnis der Folgen des technologischen
Wandels. Insofern ist MINT-Bildung in diesem kon -
kreten Zusammenhang als Befähigung zur Tech-
nikmündigkeit auch ein Beitrag zur aktiven Teilhabe an
der Entwicklung der Gesellschaft. 

5. Fazit: MINT-Bildung in das Zentrum der 
Innovationspolitik stellen 

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und der
neuen qualitativen Herausforderungen durch die Verän-
derungen der Arbeitswelt wird es immer wichtiger, die
Bürger durch gute MINT-Bildung zu befähigen, den di -
gitalen Strukturwandel aktiv zu gestalten. Darüber hin-
aus fördert sie deren Technikaufgeschlossenheit, die
zentraler Bestandteil guter Rahmenbedingungen für In-
novationen ist. 
Eine zukunftsorientierte Innovationspolitik benötigt
daher
1. eine neue Qualität der Aus- und Weiterbildung im

MINT-Bereich, die sich an den neuen Bedürfnissen
der sich verändernden Arbeitswelt orientiert, 

2. neue Formen des Monitorings der zukünftigen He -
rausforderungen und der Entwicklung des entspre -
chenden Kompetenzaufbaus und

3. neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaft, Wirtschaft, dem Bildungssektor und der
Politik, um eine gemeinsame Vision der zukünftigen
Herausforderungen zu formulieren, einen gemein-
samen Handlungswillen zu entwickeln und Hand -
lungs optionen abzustimmen. 

Auf Initiative von acatech – Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften und der BDI/BDA-Initiative
„MINT Zukunft schaffen“ hat sich 2012 das Nationale
MINT Forum gegründet. Der Zusammenschluss von mit-
tlerweile 29 überregionalen Organisationen, die sich für
die Förderung der MINT-Bildung in Deutschland einset-
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zen, hat sich zum Ziel gesetzt, durch Vernetzung und
Kooperation die Wirkung der Initiativen einzelner Ak-
teure zu verstärken, Synergien zur weiteren Verbes -
serung der MINT-Bildung in Deutschland zu nutzen.
Dabei fungiert das Forum für die Politik auf nationaler
Ebene als erster Ansprechpartner beim Thema MINT. 
Aus den vielfältigen gesellschaftlichen und bildungspoli-
tischen Herausforderungen der digitalisierten Welt leitet
das Nationale MINT Forum einen ganzheitlichen Ansatz
für die Förderung einer kontinuierlichen und alle Le -
bens phasen übergreifenden MINT-Bildung ab. Konkret
empfiehlt das Nationale MINT Forum in seinem Grund-
satzpapier (s. Nationales MINT Forum 2014) vor allem: 
1. MINT-Bildung als Teil der Allgemeinbildung und als

Teil des lebenslangen Lernens fördern: Eine an -
spruchsvolle „MINT-Grundbildung für alle“ ist als
Brei tenförderung zugleich auch Grundvoraussetzung
für die Förderung der Leistungsspitze. 

2. MINT-Bildung an Alltagsphänomenen orientieren:
Die Verknüpfung von MINT-Grundlagenwissen und
Problemlösungskompetenz mit Alltagsphänomenen
schafft einen neuen Zugang zu MINT-Bildung und
baut „Ängste“ und Desinteresse ab. 

3. MINT-Bildung als fächerübergreifenden Ansatz
fördern: Eine gemeinsame Sprache und ein Grundver-
ständnis der Arbeitsweise verschiedener Fachrichtun-
gen erleichtert die interdisziplinäre Kooperation in
der Forschung und im Betrieb.

4. MINT-Bildung mit modernen Lehrinhalten anreich-
ern: Nur wenn neue Forschungserkenntnisse und
Technikentwicklungen in die Bildungsinhalte ein-
fließen, liefert MINT-Bildung Entscheidungshilfen bei
der Auseinandersetzung mit MINT-Inhalten im Alltag
und fördert Technikmündigkeit. 

5. MINT-Bildung für interkulturelle und soziale Aspekte
sensibilisieren: Ein ganzheitliches Verständnis kom-

plexer sozio-technischer Systeme, die unseren Alltag
bestimmen, erfordert neben technischer Kenntnisse
auch das Problembewusstsein für kulturelle Unter-
schiede in der Rezeption technischer Lösungen und
für ihre gesellschaftliche Akzeptanz. 
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Gutenberg Lehrkolleg der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Hg.):
Gute Lehre – von der Idee zur Realität

Innovative Lehrprojekte an der JGU

Exzellenz in der Lehre ist ein Schlüsselfaktor, wenn es um die 
Attraktivität einer Hochschule geht. Steigende Studierendenzahlen und die
Anforderungen der Wissensgesellschaft – gekennzeichnet durch Informati-
onsflut, Globalisierung und Wettbewerb – bewirken einen Wandel an den
Hochschulen und verlangen eine Neuorientierung in den Lehr- und Lernfor-
men sowie eine Optimierung von Lernprozessen. 
In diesem Sammelband werden innovative methodisch-didaktische Konzep-
te, die vom Gutenberg Lehrkolleg der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
gefördert wurden, vorgestellt, ihr Modellcharakter und ihre Wirkung für die
Lehrpraxis evaluiert: von der Trainingsapotheke am Institut für Pharmazie und
Biochemie über die Konzeption neuartiger E-Übungsaufgaben für mathemati-
sche Service-Lehrveranstaltungen bis hin zur Entwicklung eines Klang-Licht-
Bootes für die Luminale 2012 in Frankfurt. So entsteht ein Überblick über die
Vielfältigkeit kreativer Lehrideen sowie deren Nachhaltigkeit, Übertragbarkeit
und Potential für hochschulweite Strukturveränderungen. 
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Innovationen sind ein Schlüssel für wirtschaftliches
Wachstum und nachhaltigen Wohlstand, entsprechend
schenkt die Politik ihrer Förderung seit einigen Jahren
verstärkte Aufmerksamkeit. Tatsächlich hat sich die Inno-
vationspolitik seit ihrer Etablierung zu einem zentralen
Bereich staatlichen Handelns entwickelt. Mit der steigen-
den Komplexität moderner Innovationssysteme hat sich
gleichzeitig der Beratungsbedarf politischer Entschei-
dungsträger erhöht. In Deutschland ist in den vergange-
nen Jahren ein deutlicher Ausbau der Beratungsstruktu-
ren feststellbar, der zu einem vielfältig ausdifferenzierten
Leistungsangebot im Bereich der Forschungs-, Technolo-
gie- und Innovationspolitik geführt hat. Während die
1990er Jahre durch eine Dominanz kommerzieller Unter-
nehmensberater geprägt waren und mit dem Umzug der
Regierung nach Berlin PR- und Kommunikationsagentu-
ren an Bedeutung gewannen, sehen Beobachter in jün-
gerer Zeit Anzeichen für eine Renaissance der wissen-
schaftlichen Politikberatung (Färber/Salm/Zeitz 2011, S.
3f.; S. 12). Diese ist selbst zum Gegenstand wissenschaft-
licher Diskussion geworden (Heidelberger Akademie der
Wissenschaften 2006; Falk et al. 2007; Weingart/Lentsch
2008; Siefken 2010; Mai 2011).
Um der Vielzahl der am Innovationssystem beteiligten
Akteure gerecht zu werden, haben sich in Deutschland
in jüngster Zeit sogenannte Multi-Stakeholder-Formate
als spezifische Form partizipativer Politikberatung eta-
bliert. Im Jahr 2008 wurde acatech beauftragt, gemein-
sam mit dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung und dem damaligen Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie eine neue Struktur für die
Beratung der Bundesregierung in innovations- und for-
schungspolitischen Fragen zu entwickeln. Der 2010 ein-
gerichtete Innovationsdialog der Bundesregierung kann
in dieser Hinsicht als interessanter Fall gelten, an dem
sich wesentliche Eigenschaften eines solchen neuen For-
mats aufzeigen lassen.

I. Die Entwicklung der Innovationspolitik
Die Innovationspolitik gilt als eigenständiger Politikbe-
reich, dem moderne Industriestaaten eine große Rolle
bei der Sicherung ihres zukünftigen Wohlstands zu-
schreiben (BMBF 2006, 2010; Forschungsunion 2013;
Europäische Kommission 2010; OECD 2010). Im Zen-
trum staatlicher Aktivitäten steht insbesondere die För-
derung von Innovationen über die Bereitstellung geeig-
neter Rahmenbedingungen und Förderprogramme. In-

novationen umfassen nach dem Verständnis der OECD
alle komplexen Neuerungen, die mit technischem, so-
zialem und wirtschaftlichem Wandel einhergehen. Diese
beziehen sich sowohl auf die Einführung neuer oder sig-
nifikant verbesserter Produkte, Güter und Dienstleistun-
gen sowie Prozessen auf Märkten als auch auf die Ein-
führung neuer Marketing- oder Organisationsmethoden
in Unternehmen (OECD 2005, S. 31). Gleichwohl sind
Innovationen immer in gesellschaftliche Kontexte einge-
bunden und bilden somit das Ergebnis aus dem komple-
xen Wechselspiel von wissenschaftlichen und techni-
schen Erkenntnissen, wirtschaftlichen Interessen, politi-
schen Entscheidungen und gesellschaftlichen Präferen-
zen (Braun-Thürmann 2005, S. 6f.).
Innovationen besitzen eine zentrale Bedeutung für mo-
derne Gesellschaften, da sie vorhandenes und entste-
hendes Wissen in neue Produkte und Prozesse überset-
zen, die sich am Markt durchsetzen. Sie sind somit steti-
ge Antreiber für technischen und wirtschaftlichen Wan-
del (vgl. Schumpeter 1911). Durch den Übergang von
der Industrie- zur Wissensgesellschaft kommt Forschung
und Entwicklung (F&E) eine herausragende Rolle zu. In-
vestitionen in F&E stehen deshalb im Mittelpunkt der
Wachstumsstrategien vieler OECD-Länder, die ihre F&E-
Ausgaben in den letzten zehn Jahren stark gesteigert
haben. So wuchsen z.B. die F&E-Ausgaben in Deutsch-
land zwischen 2003 (54,5 Mrd. €; 2,54% BIP) und 2012
(79,4 Mrd. €; 2,98% BIP) um mehr als 45 % (vgl. Statis -
tisches Bundesamt/Stifterverband Wissenschaftsstatistik
2014). Gleichwohl kommt es zunehmend zu Verschie-
bungen innerhalb des globalen Innovationssystems, in
dem der Wettbewerbsdruck zunimmt und die Vorsprün-
ge traditionell starker F&E-Länder abnehmen (EFI 2014,
S. 36ff.). 
Im Rückblick betrachtet ist es seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs zu einer kontinuierlichen Zunahme inno-
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vationspolitischer Aufgabenbereiche gekommen, die mit
einem Wandel von der Forschungs- über die Technolo-
gie- zur Innovationspolitik als eigenem Politikfeld ein-
hergeht.  Damit verbindet sich auch ein zunehmend sys -
temischer Politikansatz, der die verschiedenen Akteure,
Ressourcen und Kooperationsbeziehungen in breiter
Perspektive zu nationalen Innovationssystemen zusam-
menführt (vgl. Edquist 2005), die im Zeitverlauf um sub-
und supranationale Elemente (regionale Cluster, EU-In-
novationspolitik) ergänzt werden (vgl. Dolata 2006).
Während der Fokus der Forschungspolitik insbesondere
in der Wissensproduktion besteht, konzentriert sich die
Technologiepolitik stärker auf die Kommerzialisierung
des Wissens. Innovationspolitik schließt diese beiden
Bereiche ein, richtet das Handeln aber an der Innovati-
onsperformanz der gesamten Wirtschaft aus (Lund -
vall/Borras 2005, S. 615).
Grob lassen sich zunächst vier Phasen bei der Etablierung
des Politikfeldes in den westlichen Industrieländern un-
terscheiden (Kaiser 2008, S. 23): In einer ersten Phase
konzentrierte sich die staatliche Förderung seit Mitte der
1950er Jahre zunächst auf die Forschungspolitik. Im Mit-
telpunkt standen die Unterstützung von Forschungsein-
richtungen (Universitäten/Institute) und die Förderung
einzelner Bereiche („Big Science“) durch spezielle Tech-
nologieprogramme. Technologiepolitik wurde missions-
orientiert betrieben, d.h. mittels Wissenschaft und Tech-
nik sollten gesellschaftliche Ziele mit hohem Prestige
(z.B. Kerntechnologie, Luft- und Raumfahrt, EDV, Mikro-
elektronik) erreicht werden (Hotz-Hart/Rohner 2014 S.
242; Rave/Triebswetter/Wackerbauer 2013, S. 41). In
einer zweiten Phase kamen Anfang der 1970er Jahre an-
wendungsorientierte Programme hinzu, die die verstärk-
te Kooperation zwischen privaten und öffentlichen Ein-
richtungen im Bereich F&E zum Ziel hatten. Ebenfalls seit
den 1970er ist in einer dritten Phase eine breite thema-
tische Ausweitung der Forschungsfelder zu beobachten
(z.B. sozioökonomische Forschung). Seit den 1980er Jah-
ren ist in einer vierten Phase die Ausbreitung neuer
Technologien festzustellen, die von staatlicher Seite ins-
besondere mit einer Stärkung der Rahmenbedingungen
für Technologietransfer von der Forschung zu den Unter-
nehmen unterstützt wird. In den 1990er Jahren ent-
wickelte sich verstärkt ein interaktives Verständnis der
am Innovationsgeschehen beteiligten Akteure, der
Schwerpunkt lag aber weiterhin auf der Forschungs- und
Technologiepolitik. Auf Deutschland bezogen kam es mit
Antritt der rot-grünen Bundesregierung ab 1998 wieder
zu einer verstärkten direkten Projektförderung und zu
einer Fokussierung auf die Lösung gesellschaftlicher Pro-
bleme, die auch als fünfte Phase der innovationspoliti-
schen Entwicklung gewertet wird (Rave/Triebswet -
ter/Wackerbauer 2013, S. 45).
Innovationspolitik besitzt heute drei wesentliche Eigen-
schaften: Sie hat einen Querschnittscharakter, ist durch
das Auftreten neuer privater und öffentlicher Akteure
bestimmt und zeichnet sich durch neue Formen der Ko-
ordinierung aus (Kaiser 2008, S. 23ff.). Da die Bedeu-
tung von Innovationen für nachhaltiges Wachstum ge-
stiegen ist, hat auch die Innovationspolitik an Einfluss
gewonnen. Gleichzeitig wird sie gegenwärtig in beson-
derem Maße herausgefordert, zum einen durch die He -

rausbildung wissensbasierter Ökonomien, zum anderen
durch die wachsende Internationalisierung im Bereich
Forschung und Entwicklung (vgl. EFI 2014, S. 41ff.).
Diese Entwicklungen führen zu der Frage, wie staatliche
Steuerungspotenziale in Zeiten der Globalisierung wir-
kungsvoll genutzt und mögliche Dilemmata zwischen
gestiegenen Politikansprüchen einerseits und begrenzter
staatlicher Leistungsfähigkeit andererseits vermieden
werden können (vgl. Grande 2001). Viele Staaten haben
die Frage in den vergangenen Jahren dahingehend be-
antwortet, integrative und systemisch angelegte Innova-
tionsstrategien zu entwickeln. Mit der Hightech-Strate-
gie in Deutschland unternahm die Bundesregierung der
Großen Koalition ab 2006 den Versuch, ressortübergrei-
fend innovationspolitische Impulse zu setzen. Der An-
satz wurde 2010 als „Hightech-Strategie 2020“ weiter-
entwickelt und soll auch in der begonnenen 18. Legisla-
tur fortgeführt werden (vgl. BMBF 2006a, 2010a; For-
schungsunion 2013). Zentrales Element ist die zuneh-
mende Ausrichtung der forschungs-, technologie- und
innovationspolitischen Programme an gesellschaftlichen
Bedarfsfeldern (Klima/Energie, Gesundheit/Ernäh rung,
Mobilität, Sicherheit und Kommunikation) in Ergänzung
zur traditionellen, technologiefeldorientierten Förderpo-
litik. Mit diesem Fokus ist eine „neue Missionsorientie-
rung“ verbunden, die auch in anderen westlichen Indu-
strieländern zu beobachten ist, z.B. in der Europa 2020
Strategie der EU oder in der US-amerikanischen Strategy
for American Innovation (vgl. The Swedish Presidency of
the EU 2009; Europäische Kommission 2010; The White
House 2011). Ziel dieser Politik ist es weniger, konkrete
Technologien zu befördern als vielmehr Lösungen für
globale gesellschaftliche Probleme zu finden (Gass -
ler/Polt/Rammer 2006, S. 17)
Für die wissenschaftliche Politikberatung im Bereich der
Innovationspolitik werden die staatlichen Bedarfe in
Deutschland gegenwärtig über analytische, umsetzungs-
und dialogorientierte Formate adressiert. Mit der Exper-
tenkommission Forschung und Innovation (EFI), der For-
schungsunion Wirtschaft-Wissenschaft (FU) und den na-
tionalen Akademien wurden entsprechende Beratungs-
strukturen eingerichtet. Damit wurde eine arbeitsteilige
Organisation erreicht, bei der sich die Ergebnisse der
verschiedenen Gremien ergänzen und sowohl die Poli-
tikformulierung der Bundesregierung als auch ihre Um-
setzung unterstützen. 

II. Beratungsstruktur in der Innovationspolitik
Die innovationspolitische Beratungsstruktur auf Bun-
desebene lässt sich in Deutschland spätestens seit dem
Jahr 2010 als ein Netzwerk begreifen, das durch ver-
schiedene Schnittstellen miteinander verbunden ist. 
Bereits im Jahr 2006 wurde mit Einführung der High -
tech-Strategie die Forschungsunion Wirtschaft-Wissen-
schaft eingerichtet. Sie sollte der Bundesforschungsmi-
nisterin als zentrales Beratungsgremium bei Umsetzung
und Weiterentwicklung der ressortübergreifenden High -
tech-Strategie zur Verfügung stehen. Ab 2010 geschah
dies in neuer Zusammensetzung und geänderter Organi-
sationsstruktur. Die neu geschaffenen „Promotorengrup-
pen“ orientierten sich an den fünf Bedarfsfeldern der
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Hightech-Strategie 2020 und entwickelten die dazu-
gehörigen Zukunftsprojekte. Darüber hinaus beschäftig-
te sich eine Promotorengruppe mit gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und es standen vier Promotoren
Pate für Querschnittsthemen, wie etwa Innovationsfi-
nanzierung oder Wissens- und Technologietransfer (For-
schungsunion 2013). Neben den beiden Vorsitzenden
bestand die Forschungsunion in ihrer letzten Zusam-
mensetzung aus 26 Mitgliedern vor allem aus Wirtschaft
und Forschungseinrichtungen, wodurch bereits einem
Multi-Stakeholder-Ansatz Rechnung getragen wurde. 
Auf einen Beschluss der damaligen Bundesforschungsmi-
nisterin folgte 2006 auch die Einrichtung der Experten-
kommission Forschung und Innovation (Bundesregierung
2006). Die Aufgabe des neu geschaffenen Gremiums aus
sechs Personen besteht darin, regelmäßig Analysen zum
deutschen Innovationssystem vorzulegen und darauf auf-
bauend Handlungsempfehlungen zu entwickeln. 
Bis zum Jahr 2008 ergab sich eine Beratungstrias durch
die lose Verknüpfung mit dem damaligen Rat für Inno-
vation und Wachstum. Dieses Expertengremium mit 13
Vertretern aus Unternehmen und Forschungseinrichtun-
gen war beim Bundeskanzleramt angesiedelt. An den
insgesamt 5 Sitzungen des Rates zwischen 2006 und
2008 nahmen neben der Bundeskanzlerin und dem Chef
des Bundeskanzleramtes außerdem die Bundesminister
für Wirtschaft sowie für Bildung und Forschung teil. 
Durch die zu Beginn des Jahres 2008 gegründeten natio-
nalen Wissenschaftsakademien acatech und Leopoldina
hatte sich die Beratungslandschaft allerdings grundle-
gend verändert. Mit den Akademien stand eine neue
und gleichsam institutionalisierte Beratungsressource
zur Verfügung, die auch für die innovationspolitische
Beratung der Bundesregierung genutzt und integriert
werden sollte (Bundesregierung 2008). acatech erhielt
daraufhin den Auftrag, gemeinsam mit dem damaligen
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ein
Konzept zu entwickeln, wie das in den Akademien vor-
handene, konsolidierte Wissen in die Beratung ein-
fließen kann. 
Aus dem im Jahr 2009 vorgelegten Konzeptvorschlag
ging im Folgejahr der „Innovationsdialog zwischen Bun-
desregierung, Wirtschaft und Wissenschaft“ hervor. Die-
ser dient seit 2010 der Bundeskanzlerin und den betei-
ligten Ministern als unabhängige Fachberatung, um über
geeignete Rahmenbedingungen für Forschung, Wissen-
schaft und technologische Entwicklungen zu diskutieren
(Merkel 2010). Der Innovationsdialog greift dabei ge-
zielt auf die Expertise in der bestehenden Institutionen-
landschaft zurück und überführt das Wissen aus der
Analyse des Innovationssystems, der Weiterentwicklung
der Hightech-Strategie sowie der wissenschaftlichen
Diskussion um gesellschaftliche Bedarfe in die politische
Beratung (siehe Abbildung 1). 

III. Der Innovationsdialog der Bundes -
regierung als Multi-Stakeholder-Format

Dem Innovationsdialog zwischen Bundesregierung,
Wirtschaft und Wissenschaft gehören neben der Bun-
desregierung – vertreten durch die Bundeskanzlerin, die

Bundesforschungsministerin, den Bundeswirtschaftsmi-
nister und den Chef des Bundeskanzleramtes – hochran-
gige Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft an. Dieser im Auftrag der Bundeskanzlerin berufe-
ne „Steuerkreis“ wird von acatech Präsident Henning
Kagermann koordiniert. Unter Einbeziehung des acatech
Netzwerkes und weiterer Organisationen werden im In-
novationsdialog neue Entwicklungen und Erkenntnisse
in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft beobachtet
und analysiert. Bei den einzelnen Sitzungen des Innova-
tionsdialogs werden in einem vertraulichen Rahmen
wichtige innovationspolitische Zukunftsfragen erörtert.
Dies können sowohl technologische Fachthemen als
auch politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche
Rahmenbedingungen sein. 

Themen der bisherigen Innovationsdialoge 
• Internationales Benchmark Innovationssystem – Wo

steht Deutschland im internationalen Vergleich?
• Analyse der Clusterlandschaft – Die Rolle von Clustern

und Clusterpolitik im deutschen Innovationssystem.
• Finanzierung innovativer Unternehmensgründungen
• Technologiefelder und Dienstleistungsinnovationen.

mit hohem Potenzial für Wertschöpfung und Beschäf-
tigung in Deutschland.

• Die internationale Dimension der deutschen Innovati-
onspolitik – das Beispiel Asien.

• Innovationspotenziale für Wertschöpfung und Be-
schäftigung ermöglicht durch Digitalisierung.

Im Kontext der wissenschafts- und innovationspoliti-
schen Beratungsstruktur der Bundesregierung sind die
hervorstechenden Merkmale des Innovationsdialogs das
Multi-Stakeholder-Format und die dialogische Ausrich-
tung. Beides hängt eng miteinander zusammen, denn in
einem Beratungsgremium zentrale Akteure des deut-
schen Innovationssystem zusammenzubringen ist kein

Abbildung 1: Beratungsstruktur zu Innovationspolitik

Quelle: eigene Darstellung.
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Selbstzweck, sondern zielt darauf ab, den ressort-, bran-
chen- und sektorübergreifenden Austausch zu ermögli-
chen bzw. zu verstärken. Dies ist in einem Politikfeld mit
Querschnittscharakter wie der Innovationspolitik von
besonderer Bedeutung. Tatsächlich sind mit der Innova-
tionspolitik verschiedene Bundesministerien befasst, v.a.
das BMBF (u.a. Bildungspolitik und Forschungsförde-
rung) und das BMWi (v.a. Industrie- und Technologiepo-
litik, Gründungsförderung). Adressaten der Innovations-
politik sind neben zahlreichen Akteuren des Wissen-
schaftssystems (insbesondere Universitäten und außer -
universitäre Forschungseinrichtungen) und den Unter-
nehmen verschiedener Wirtschaftsbranchen auch gesell-
schaftliche Organisationen wie z.B. Gewerkschaften. 
Dieses Modell eines mit Vertretern aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammengesetz-
ten „gemischten Rates“ unterscheidet sich erkennbar
vom Beratungsmodell einer strikten Trennung von Wis-
senschaft und Politik. Mit diesem Trennungsmodell geht
oft die etwas einfache Vorstellung einher, die Rolle der
Wissenschaft bestünde darin, die Politik über zwangs-
läufige Entwicklungen aufzuklären und der Politik zu
raten, was diese aufgrund „objektiver Tatsachen“ umzu-
setzen habe. In einem dialogischen Beratungsformat
kann demgegenüber das Verständnis wachsen für die
unterschiedlichen Erkenntnis- und Handlungslogiken in
den gesellschaftlichen Subsystemen Wissenschaft, Wirt-
schaft und Politik und den damit einhergehenden spezi-
fischen Zwängen. Tatsächlich liegen viele Missverständ-
nisse und Frustrationen im Prozess der wissenschaftli-
chen Politikberatung darin begründet, dass sich Wissen-
schaftler oft nur ungern auf die explizit nicht-wissen-
schaftliche Logik einer politischen Entscheidung einlas-
sen, z.B. einer Mehrheitsentscheidung. Der Unterschied
ist offenkundig: „Ein Wissenschaftler kann auch allein
recht haben. In der Politik nützt das recht wenig“
(Schäuble 2014, S. 72; vgl. dazu auch de Maizière
2009). Gleichzeitig haben Politiker oft wenig Verständ-
nis dafür, wenn Wissenschaftler davor zurückschrecken,
in nur einem Satz zu sagen, „was geht und wie es geht“
(Schröder 2013). 
Einen entsprechend multilateralen Kommunikations-
und Übersetzungsprozess zwischen Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu organisieren, ist
nicht trivial. Vor diesem Hintergrund werden die Sitzun-
gen des Innovationsdialogs von einer eigenständigen,
bei acatech angesiedelten Geschäftsstelle inhaltlich und
organisatorisch vor- und nachbereitet. Insbesondere
durch diese strukturierte Vor- und Nachbereitung unter-
scheidet sich der Innovationsdialog vom Vorgängergre-
mium Rat für Innovation und Wachstum. 
Im Zentrum der inhaltlichen Vorbereitung durch die Ge-
schäftsstelle Innovationsdialog steht die Erstellung eines
oder mehrerer Dossiers. Für diese Papiere im Sinne eines
„Policy Paper“ wird keine eigene Forschung betrieben,
sondern wird die in verschiedenen Institutionen und Or-
ganisationen von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft vorhandene Fachexpertise ausgewertet, zusam-
mengeführt und im Sinne von Handlungsempfehlungen
priorisiert. Eine besondere Berücksichtigung finden
dabei die Ergebnisse der oben genannten Expertenkom-
mission Forschung und Innovation und der Forschungs-

union. In Ergänzung zur Auswertung entsprechender
Studien und einschlägiger Fachliteratur führt die Ge-
schäftsstelle je Beratungsthema außerdem bis zu 70 Ex-
perteninterviews durch. Im Rahmen dieser Gespräche
mit zum Teil sehr hochrangigen nationalen und interna-
tionalen Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft werden innerhalb des jeweiligen Bera-
tungsthemas diejenigen Aspekte und Fragen identifi-
ziert, über die es sich im Rahmen eines Innovationsdia-
logs besonders zu diskutieren lohnt. Mit diesem Instru-
ment kann die im Innovationsdialog bereits versammel-
te Expertise und Erfahrung flexibel und gezielt um dieje-
nigen Themen erweitert werden, die Gegenstand der je-
weiligen Sitzung sind. Darüber hinaus erlauben diese
Gespräche die Erstellung eines aktuellen und praxisna-
hen „Stimmungsbildes“ zu relevanten Zukunftsfragen,
das für alle Beteiligten von großem Interesse ist. 
In diesen Konsolidierungs- und Konsensbildungsprozess
zur Vorbereitung eines Beratungsthemas sind die Mit-
glieder des Innovationsdialogs kontinuierlich eingebun-
den. Ergänzend dazu werden die Dossiers in mehreren
Diskussions- und Abstimmungsschleifen mit zahlreichen
weiteren Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Ge-
sellschaft diskutiert und weiterentwickelt. Durch einen
breiten Einbezug unterschiedlicher Disziplinen, Bran-
chen und Sichtweisen wird die inhaltliche Qualität der
Dossiers gewährleistet, während durch einen kontinu-
ierlichen Austausch mit Vertretern des Bundeskanzler-
amtes sowie des BMBF und des BMWi die politische
Anschlussfähigkeit der diskutierten Handlungsoptionen
sichergestellt wird. Auf diese Weise ist die Suche nach
der „richtigen Balance“ zwischen wissenschaftlicher
Analyse und Fundierung, wirtschaftlicher Praxisrelevanz
und nicht zuletzt der politischen Durchsetzbarkeit der
formulierten Handlungsempfehlungen integraler Be-
standteil dieses Arbeitsprozesses. 
Wenn man in Rechnung stellt, dass die meisten an diesem
Prozess beteiligten Personen noch spezifische Zuarbeiten
aus ihrer jeweiligen Organisation erhalten, sind in die Er-
stellung eines Dossiers indirekt über 200 Personen einge-
bunden. Die auf diesem Weg erreichte „Verdichtung“ der
Beratungsgegenstände in ein 20 bis 30 Seiten umfassen-
des Dossier wird von vielen beteiligen Experten als eine
große Stärke des Formats Innovationsdialog genannt. 
Positiv wurde und wird auch die Vertraulichkeit des Bera-
tungsprozesses gewürdigt. Die Vertraulichkeit der Bera-
tung ermöglicht es den Beteiligten, auf bekannte Rituale
der Interessensmarkierung zu verzichten, den eigenen
Standpunkt kritisch zu hinterfragen und bei Bedarf auch
sensible Themen anzusprechen. An diese vertrauliche
Phase kann sich bei Bedarf eine öffentliche anschließen,
wenn die Politik sich entscheidet, zu einem bestimmten
Thema beispielweise einen Bürgerdialog oder eine breite
Debatte anzustoßen (vgl. Kagermann 2013, S. 35). 

IV. Fazit
Politikberatung im Multi-Stakeholder-Dialog hat ge-
genüber klassischen Beratungsstrukturen erkennbare
Vorteile. Vertrauliche „runde Tische“ eröffnen die Mög-
lichkeit, einen breiten Expertenkreis in die Beratung zu
integrieren und gemeinsam Handlungspfade zu ent-
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wickeln und abzustimmen. Hierbei ist die Vertraulichkeit
weniger ein Schönheitsmakel als vielmehr eine notwen-
dige Bedingung, um der Politik einen möglichst ungefil-
terten Zugang zur Expertise der beteiligten Akteure zu
sichern. Repräsentanten verschiedener gesellschaftlicher
Subsysteme in einen politischen Beratungsprozess direkt
und vertraulich zu integrieren, empfiehlt sich insbeson-
dere bei der Diskussion strategischer Weichenstellungen
(Heinze 2008, S. 20ff.). Dies gilt auch für die Innovati-
onspolitik. Im Multi-Stakeholder-Format des Innovati-
onsdialogs werden innovationspolitische Fragen von
ressortübergreifender Relevanz offen diskutiert und die
Wahrnehmung für relevante Themen erhöht. Durch die
Einbindung von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft in die politische Beratung kann darüber hinaus
das Verhalten einzelner Akteure im Sinne eines stärker
systemischen Verständnisses bereits ex ante berücksich-
tigt werden. Spill-over-Effekte frühzeitig zu identifizie-
ren ist insbesondere bei grundlegenden Transforma-
tionsprozessen von entscheidender Bedeutung, wie z.B.
bei den weitreichenden Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf die industrielle Produktion, Dienstleistungen
und die Gestaltung der Arbeitswelt (Stichwort „Industrie
4.0“, vgl. acatech/Arbeitskreis 2014; Promotorengruppe
Kommunikation/acatech 2013). Letztlich lassen sich
mittelbar selbst detailliertere Maßnahme in Form von
konkreten Programmen und Initiativen der Bundesregie-
rung auf die Beratung im Dialog zurückführen. Aller-
dings bleibt auch in dieser Konstellation das grundsätzli-
che Spannungsverhältnis von wissenschaftlicher Ratio-
nalität (des besten Arguments) und politischer Rationa-
lität (der praktischen Durchsetzbarkeit) zwischen den
beteiligten Akteuren weiterhin bestehen (vgl. Mayntz
2006, S. 121). 
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1. Das Ende wissenschaftlicher Supermächte?

In seinem Essay „The end of the science superpowers“
hatte der amerikanische Wissenschaftshistoriker Rogers
Hollingsworth im Forschungsjournal Nature im Juli 2008
kurz vor Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise darauf hingewiesen, dass sich die Gewichte in der
globalen Forschungslandschaft einschneidend verschie-
ben. An die Stelle weniger Nationen und Weltregionen
mit hoher wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit werde in
Zukunft eine multipolare Ordnung treten. Dabei würden
nicht länger einzelne Nationen, sondern verteilte, kleine
bis mittelgroße Forschungseinrichtungen mit hervorra-
gender Mittelausstattung und hohen Freiheitsgraden,
weltweit zu den Wissenszentren der Zukunft werden
(Hollingsworth 2008).
Hollingsworth stellte damit vor allem die künftige Do-
minanz der USA als leistungsfähigster Wissenschafts-
nation in Frage. Er relativierte damit aber auch die
Vorstellung, dass diese Rolle angesichts der quantitati-
ven Veränderungen des Forschungsoutputs auf andere
Länder übergehen könnte. Nicht länger seien einzelne
Nationen in der Lage, die weltweite Forschungsland-
schaft zu dominieren. „Big Science“ im nationalen
Rahmen werde vielmehr abgelöst durch den Auf- und
Ausbau kleiner Forschungseinheiten. Als Vorbilder
nannte er die Howard Hughes Medical Institute’s Ja-
nelia Farm in Maryland, das Santa Fe Institute in New
Mexico, das neue Institut für Quantenoptik und Quan-
tennanophysik in Wien sowie Max-Planck-Institute in
Deutschland.
Die Entstehung der von Hollingsworth 2008 angekün-
digten neuen multipolaren Wissensordnung hat sich
durch die unmittelbar anschließende Finanz- und Wirt-
schaftskrise und eine Steigerung der globalen FuE-Dyna-
mik noch weiter beschleunigt und ist eingebettet in eine
sich grundsätzlich verändernde Weltordnung: Es zeigt
sich am Beginn des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhun-
derts, „dass eine neue multipolare Ordnung entstanden
ist, die nicht mehr nur auf militärischem, sondern vor
allem auf wirtschaftlichem und technologischem Gebiet
ihre Bestimmungsfaktoren findet. Diversität, fehlende
Führungsstrukturen und zunehmende Instabilität sind
die Charakteristika dieser Ordnung.“ (Sandschneider
2011, S. 165).
Es sollen hier einige der Umrisse dieser neuen Ordnung
des Wissens skizziert werden, um vor diesem Hinter-

grund die Position Deutschlands im Hinblick auf aktuel-
le Handlungsbedarfe für das deutsche Wissenschafts-,
Technologie- und Innovationssystem zu bestimmen.

2. Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise auf die F&I-Politik

Die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und
2009 hat die bereits vor der Krise vorhandenen Stärken-
und Schwächenprofile der Wissenschafts- und Innova -
tionssysteme weltweit verstärkt und bereits laufende
Veränderungsprozesse beschleunigt (OECD, STI Outlook
2012). Insgesamt hat sie dazu beigetragen, dass der
hohe Stellenwert von Forschung und Entwicklung (FuE)
für wirtschaftliches Wachstum und die Leistungsfähig-
keit moderner Volkswirtschaften mehr Aufmerksamkeit
erhielt. Sie hat entsprechend in einer Vielzahl von Län-
dern zu einer Konjunktur und starken Aufwertung der
Wissenschafts-, Innovations- und Technologiepolitik ge-
führt (Hesse 2011).
Bemerkenswert ist dabei, dass trotz der Krise und der in
vielen Ländern 2009 und 2010 rückläufigen FuE-Auf-
wendungen der Wirtschaft zwischen 2002 und 2010 die
globalen FuE-Ausgaben insgesamt weltweit um 45% ge-
stiegen sind (KNN, S. 5). Besonders hohe Steigerungsra-
ten wiesen Länder im asiatischen Raum auf, insbesonde-
re China und Süd-Korea. Hinzukommen weitere Schwel-
lenländer wie die Türkei und besonders die übrigen
BRICS-Staaten, die ebenfalls ihre Anstrengungen aus-
bauten und verstärkt in FuE investierten.
Aber auch zahlreiche Industrieländer setzen ihre Förde-
rung der Forschungs- und Innovationspolitik gezielt fort
oder steigerten diese nach der Krise sogar, wie bsplw.
Schweden oder Deutschland (OECD, STI Outlook 2012,
BUFI 2014).
Dabei ist der allgemeine Trend einer Steigerung des An-
teils der weltweiten privatwirtschaftlichen FuE-Aufwen-
dungen vor 2008 durch die Wirtschaftskrise nur kurzzei-
tig unterbrochen worden. Gingen in den USA und in der
EU 2009 die privatwirtschaftlichen FuE-Investitionen
um 5,1% bzw. 2,6% zurück, so stiegen sie im gleichen
Jahr in China um 40% und in Indien um 27% (KNN, S.
32). Allerdings sind die wirtschaftlichen FuE-Investitio-
nen in den USA, Japan und Nord-Europa nach 2010 re-
lativ schnell wieder angestiegen und haben das Vorkri-
senniveau bereits wieder übertroffen (OECD, STI Out-
look 2012).
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Indem die Krise also in zahlreichen Ländern innerhalb
und außerhalb der OECD zu einem bewussten Ausbau
der Wissenschafts- und Innovationspolitik führte, be-
schleunigte sich das weltweite Wissenswachstum weiter
und gewann die globale Wissensrevolution zusätzlich an
Dynamik. Zugleich vertiefen sich jedoch auch aufgrund
dieser Beschleunigung die Differenzen, da von der Krise
stark betroffene Staaten im Kontext ihrer Sparpolitik
auch ihre FuE-Investitionen reduziert haben (OECD, STI
Outlook 2012).

3. Globale Wissensrevolution
Die Steigerungen der im globalen Wissenschaftssystem
zur Verfügung stehenden Mittel geht einher mit einer
Steigerung des Wissenszuwachses und einem Bedeu-
tungsgewinn internationaler Kooperationen.
Mit den insgesamt weltweit steigenden Forschungsmit-
teln steigt auch der Output an Publikationen und Paten-
ten sowie die Anzahl von Forscherinnen und Forschern
kontinuierlich an: Allein in den fünf Jahren zwischen
2002 und 2007 stieg die Anzahl der weltweiten Publika-
tionen um nahezu 50% auf 1,58 Mio. an. Im gleichen
Zeitraum erhöhte sich die Anzahl der Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler weltweit um 1,4 Mio. auf mehr
als 7 Mio. (KNN, S. 16).
Dabei verschieben sich die Gleichgewichte im globalen
Wissenschaftssystem: Zum einen wächst der Anteil der
Aufholländer, allen voran Chinas, an der Gesamtzahl der
Publikationen weltweit kontinuierlich. Zum anderen
steigt auch die Zahl der internationalen Ko-Publikatio-
nen, in denen den neuen Akteuren ein immer stärkeres
Gewicht zukommt. Dabei verändert sich die Produktion
wissenschaftlichen Wissens vom einzelnen Forscher hin
zu Gruppen, von einzelnen Institutionen zu Kooperati-
onsverbünden sowie von nationalen zu internationalen
Forschungsnetzwerken (OECD, STI Outlook 2012).
Im Zeitraum zwischen 1996 und 2008 haben die USA
ein Fünftel ihres Anteils an den weltweiten Publikatio-
nen verloren – auch wenn sie immer noch mit Abstand
der größte Wissensproduzent sind. Auch Japan, Großbri-
tannien, Deutschland und Frankreich sind zurückgefal-
len was ihre Anteile an der internationalen Wissenspro-
duktion betrifft. Hinzugewonnen haben hingegen im
gleichen Zeitraum v.a. China, das im Zeitraum 2004-
2008 mit 10% Anteil den zweiten Platz nach den USA
einnimmt (gesteigert von 4% 1999-2003) (KNN, S. 17).
Neben der Verschiebung der Anteile in der Wissenspro-
duktion ist die neue Wissenslandkarte durch eine deutli-
che Zunahme bei der internationalen Vernetzung klar er-
kennbar: Das schlägt sich in der Zunahme des Anteils von
internationalen Ko-Publikationen nieder, die seit Ende
der zweiten Hälfte der neunziger Jahre von 25% auf 35%
in 2010 gestiegen sind (KNN, S. 46). Mehr als ein Drittel
aller Publikationen weltweit in referierten Zeitschriften
sind also internationale Gemeinschaftspublikationen. 
Eine interessante Entwicklung dabei ist, dass trotz der
nach wie vor bestehenden Dominanz der etablierten
Wissenschaftsnationen (allen voran der USA) in den in-
ternationalen Kooperationsnetzwerken die Bedeutung
von Süd-Süd-Kooperationen steigt, also von Koopera-
tionen zwischen Entwicklungs- oder Schwellenländern.

Dieser Trend zeigt sich bereits auch in Institutionen wie
der von der UNESCO geförderten Gründung des Inter-
national Science, Technology and Innovation Centre for
South-South Cooperation (ISTIC 2008) oder dem China-
Africa Science and Technology Partnership Programme
(CASTEP 2009). 
Das immer dichter werdende internationale Kooperati-
onsgeschehen kann durch Netzwerkanalysen veran-
schaulicht werden. Diese zeigen eine signifikante Zunah-
me der länderübergreifenden Zusammenarbeit in den
vergangenen fünfzehn Jahren. Die nachrückenden Län-
der haben die Struktur dieser globalen Kooperations-
netzwerke deutlich verändert. Entweder indem sie durch
ihre zunehmende Integration in bestehende Netzwerk-
strukturen diese erweitern oder indem sie neue (teils re-
gionale) Netzwerke gründen, wie die erwähnten Süd-
Süd-Kooperationen. So verfügte China im Jahr 2011 über
mehr als 74.000 bestehende internationale Kooperatio-
nen, verglichen mit nur 9.000 im Jahr 1998 (STI Scorebo-
ard 2013, S. 59). Im gleichen Zeitraum hat sich die 
Anzahl chinesisch-U.S.-amerikanischer Ko-Publikationen
von 2.000 auf über 22.000 mehr als verzehnfacht.
Mit der Ausweitung der Wissensproduktion und der Zu-
nahme internationaler Kooperationen hat sich also die
Wissenslandkarte stark verändert. Neben die etablierten
Wissenschaftsnationen treten sowohl bei den Input- als
auch bei den Output-Indikatoren neue Akteure aus Auf-
holländern wie u.a. Süd-Korea, China, Indien, Brasilien.
Wissensproduktion findet damit an immer mehr Stan-
dorten weltweit statt, bleibt aber fokussiert auf wissen-
schaftliche Zentren, die in der Regel in Großstädten an-
gesiedelt sind. Nanjing, Shanghai, Seoul, Taipei und Sao
Paulo konnten in der Liste der publikationsstärksten
Städte in den vergangenen Jahren eine besonders starke
Aufwärtsentwicklung verzeichnen (KNN, S. 39). Das
Entstehen dieser neuen Wissenshochburgen neben den
etablierten Zentren erzeugt wiederum neue Kooperati-
onsmöglichkeiten und erhöht den internationalen Stan-
dortwettbewerb. 
Die globale Wissensrevolution besteht also darin, dass
in neuen Kooperationsformen weltweit durch immer
mehr öffentliche wie private Institutionen an immer
mehr Orten immer mehr Wissen produziert wird.

4. Deutschlands Position in der globalen 
Wissensrevolution  

Deutschland hat wesentlichen Anteil an dieser Wissens-
revolution und gehört zu denjenigen Ländern, die be-
reits vor, aber auch während und nach der Krise be wusst
ihr Wissenschafts- und Innovationssystem weiter ausge-
baut haben. Durch eine parallele Steigerung der FuE-
Ausgaben des Staates und der Wirtschaft hat Deutsch-
land im Jahr 2012 das 3%-Ziel für FuE (nahezu) erreicht.
Dabei ist es in Deutschland gelungen, durch die High -
tech-Strategie eine über mehrere Legislaturperioden
laufende Innovationsstrategie aufzulegen, die einen sys -
tematischen Ausbau des deutschen Wissenschafts- und
Innovationssystems erlaubt.
Nach einer langen Phase der Stagnation sind in Deutsch-
land seit 2005 die staatlichen FuE-Aufwendungen konti-
nuierlich gesteigert worden, um die Konkurrenzfähigkeit
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des deutschen Wissenschafts- und Innovationstandortes
zu erhöhen. Damit wurde eine über die Krise durchge-
haltene und sogar noch verstärkte politische Priorität auf
den Ausbau des Bildungs- und Wissenschaftssystems in
Deutschland gesetzt (BUFI 2014).
Neben dieser politischen Prioritätensetzung hat aber auch
die deutsche Wirtschaft, die zwei Drittel der FuE-Mittel
aufbringt, auf einen konsequenten Ausbau ihrer FuE-Akti-
vitäten gesetzt. In Deutschland konnte im Jahr 2011 ein
Rekordwert privatwirtschaftlicher FuE-Investitionen er-
reicht werden: Mit etwas mehr als 51 Mrd. Euro wurde
von der deutschen Wirtschaft so viel für FuE ausgegeben
wie nie zuvor. Und die Steigerungsrate von 8,8% gegen -
über dem Vorjahr war die höchste in den vergangenen
zwölf Jahren (Stifterverband FuE-Datenreport 2013, S. 7).
Deutsche Unternehmen haben auch die Internationali-
sierung ihrer FuE-Aktivitäten über die Finanzkrise hin-
weg fortgesetzt. Die Auslandsausgaben für FuE erhöh-
ten sich zwischen 2009 und 2011 um 15,3 Prozent p.a.,
dagegen stiegen die Inlandsausgaben nur um 5,7 Pro-
zent p.a. . Die USA sind nach wie vor das wichtigste Ziel-
land deutscher Auslands-FuE. Zugleich aber wurden in
den letzten Jahren immer mehr FuE-Standorte weltweit
aufgebaut, die zunächst zwar vergleichsweise geringe
Ausgaben aufweisen, aber für die Erschließung neuen
Wissens und neuer Märkte dienen (EFI 2014, S. 41f.).
Hervorzuheben ist, dass der Standort Deutschland in-
nerhalb der weltweiten Wissensrevolution und des mit
ihr einhergehenden Ausbaus der Wissenswirtschaft ge-
genwärtig zu den Profiteuren zählt: Deutsche Unterneh-
men investierten im Jahr 2011 zwar stattliche 14,8 Mil-
liarden Euro in FuE im Ausland, ausländische Unterneh-
men boten aber sogar 16,2 Milliarden Euro für den Stan-
dort Deutschland auf (EFI 2014, S. 43).
Der durch die weltweite Wissensrevolution angetriebe-
ne Strukturwandel sowohl in den hochentwickelten
Staaten als auch in den Schwellenländern hin zur Wis-
senswirtschaft findet auch in Deutschland statt. Dabei
stieg der Anteil der Wissenswirtschaft an der gesamt-
wirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland zwi-
schen dem Jahr 2000 und 2011 jedoch nur um 1,5% auf
34,5% an. Die deutsche Position in der Wissenswirt-
schaft erweist sich dabei als von der im Bereich der
hochwertigen Technologien starken deutschen Industrie
abhängig. Mit 10,6% besetzt Deutschland in diesem
Segment einen international führenden Platz, der aller-
dings v.a. auf der deutsche Stärke in den traditionellen
Branchen wie Automobilbau, Maschinen- und Anlagen-
bau sowie Chemie basiert.
Diesen Stärken stehen jedoch Schwächen im Bereich der
Spitzentechnologien gegenüber, in denen Deutschland
lediglich 2,5% der Wertschöpfung erreicht. Auch im Be-
reich der wissensintensiven Dienstleistungen, die den
größten Anteil an der Wissenswirtschaft ausmachen,
nimmt Deutschland keine Spitzenposition ein sondern
ist im Vergleich zum Jahr 2000 sogar leicht zurückgefal-
len (EFI 2014, S. 37f.).
Dabei zeichnet sich die Tendenz ab, dass deutsche Un-
ternehmen FuE gerade auf den Gebieten junger Spitzen-
technologien nicht länger in Deutschland finanzieren,
sondern diese Felder im Ausland aufbauen. In den be-
sonders dynamischen Feldern der IuK-Technologien, der

Bio- und Gentechnologie sowie der neueren medizini-
schen Forschung investieren deutsche Unternehmen
vorrangig an ausländischen Standorten. (EFI 2014, S. 43)
Es kommt daher für die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit des Standortes Deutschland v.a. darauf an, die
vorhandene Stärke im Bereich der hochwertigen Tech-
nologien zu erhalten aber gleichzeitig die Position im
Bereich der Spitzentechnologien und der wissensintensi-
ven Dienstleistungen viel stärker auszubauen: „Service -
innovationen, neue Geschäftsmodelle und konsequente
Internationalisierungsstrategien können dazu beitragen,
die Produktivität in den wissensintensiven Dienstleis -
tungen zu steigern.“ (EFI 2014, S. 40).

5. Chancen und Herausforderungen für 
den Standort Deutschland

Mit dem Entstehen einer neuen globalen Wissensord-
nung und der Entwicklung hin zu einer immer größeren
Bedeutung der Wissenswirtschaft verbindet sich ein ein-
schneidender wirtschaftlicher Strukturwandel: Aus dem
neuen Wissen entstehen in immer größerem Umfang
„Wissens-Werte“ in Form von Patenten, Marken und
Gebrauchsmustern, deren wirtschaftliche Bedeutung
weltweit wächst. (DB Research 2012) Im ersten Jahr-
zehnt dieses Jahrhunderts hat sich das Volumen des
Handels mit intellektuellen Eigentumsrechten weltweit
auf 180 Mrd. US-Dollar verdoppelt.
Im Zuge dieser „Wissensrevolution“ hat sich Deutsch-
land ebenfalls grundsätzlich gut positioniert und es ge-
schafft, vom Wissens-Importeur zum Wissens-Exporteur
zu werden.
„Mit dem Export von F&E-Dienstleistungen wurden im
Jahr 2010 mehr als 3 Mrd. USD erwirtschaftet, nachdem
im Jahr 2001 von Deutschland noch 1,4 Mrd. USD für
den Import dieser Dienstleistungen ausgegeben wur-
den. Auch hinsichtlich des Handels mit Lizenzen weist
Deutschland ein Plus von ca. 270 Mio. USD auf.“ (DB
Research 2012, S. 10).
In der Entwicklung einer globalen Wissenswirtschaft lie-
gen also große Chancen für den Standort Deutschland,
die bereits heute zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen
und die auch künftig gezielt genutzt werden sollten.
Dabei wird es v.a. darauf ankommen, die Attraktivität als
Investitionsstandort der globalen Wissenswirtschaft zu
erhalten und über die klassischen starken Industrie -
segmente (s.o.) in den Bereich von zukunftsweisenden
Spitzentechnologien und wissensintensiven Dienstleis -
tungen hinein zu erweitern (Smart Service Welt, 2013).
Parallel dazu wird sich der Übergang in die Industrie 4.0
durch das „Internet der Dinge, Daten und Dienste“ voll-
ziehen, die für Deutschland ein immenses volkswirt-
schaftliches Potential birgt (BITKOM, IAO 2014). Auch
in diesem Transformationsprozess gilt es, nicht allein die
technischen Potentiale zu nutzen, sondern v.a. auch
neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen zu ent-
wickeln. Hier bietet sich die Chance, den derzeitigen
Rückstand im Bereich der wissensintensiven Dienstleis -
tungen aufzuholen.
In der globalen Wissensrevolution hat Deutschland als
starke Wissenschafts- und Industrienation einen guten
Ausgangspunkt. Diesen gilt es nun auszubauen und in
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der an Bedeutung gewinnenden globalen Wissenswirt-
schaft zu verankern. Dazu erscheinen v.a. die im Folgen-
den benannten drei Handlungsfelder im Hinblick auf die
zunehmende Internationalisierung für die deutsche For-
schungs- und Innovationsaktivitäten zentral für die
nächsten Jahre.

6. Internationalisierung vorantreiben
Angesichts der internationalen Konjunktur von Wissen-
schafts-, Forschungs- und Technologiepolitik gilt es, die-
ses Politikfeld auch in Deutschland weiterhin prioritär zu
behandeln, finanziell weiter zu stärken und konzeptio-
nell fortzuentwickeln.
Dazu gehört insbesondere eine Weiterentwicklung und
stärkere Koordinierung der Internationalisierungsan -
sätze der Akteure des deutschen Wissenschafts- und In-
novationssystems im Kontext der Hightech-Strategie.
Auf diese Weise sollte die Fähigkeit verbessert werden,
die neue Landkarte des Wissens für den Standort
Deutschland gezielt zu nutzen, Kooperation mit relevan-
ten Wissensstandorten weltweit auszubauen und in der
unübersichtlicher werdenden internationalen For-
schungslandschaft orientierungsfähig zu bleiben. Eine
besondere Herausforderung dürfte es dabei sein, früh-
zeitig relevante neue Akteure identifizieren zu können.
Diese Aufgabe stellt sich letztlich ähnlich für Unterneh-
men, Wissenschaftseinrichtungen und die Politik. 
Daher ist die Ankündigung des Koalitionsvertrages
2013, eine neue Qualität in der internationalen Wissen-
schaftszusammenarbeit zu erreichen und die Internatio-
nalisierungsstrategie weiterzuentwickeln, ein richtiger
Ansatz. Allerdings sollte es nicht nur um die Internatio-
nalisierung der Wissenschafts- sondern auch der Innova-
tionspolitik gehen, indem verstärkt das bereits in der In-
ternationalisierungsstrategie der Bundesregierung 2008
genannte Themenfeld „Innovationspotenziale interna-
tional erschließen“ ausgebaut wird.
Das kann z.B. heißen, Orientierungs-Wissen über beson-
ders relevante innovationspolitische Entwicklungen zu
erarbeiten und systematisch für Deutschland in einem
kontinuierlichen „Global Knowledge Sourcing-Prozess“
auszuwerten. Daneben sollte man ausgewählte Länder-
oder Technologiestrategien entwickeln und sektor- und
ressortübergreifend in einer kohärenten Kooperations-
politik umsetzen.

7. Innovationsplattformen und neue Formen
der Kooperation

Angesichts der in geografischer und institutioneller Hin-
sicht zunehmend ausdifferenzierten Erzeugung neuen
Wissens ist eine stärkere Integration durch neue Koope-
rationsformate, die über klassische bilaterale Kollabora-
tionsformen etablierter Akteure hinausgehen, geboten:
„Es müssen Wege gefunden werden, mit neuen und auf-
steigenden Akteuren so umzugehen, dass Zusammenar-
beit und Problemlösung ermöglicht werden, ohne dass
es zu Versuchen einseitiger Interessendurchsetzung (…)
kommt.“ (Sandschneider 2011, S. 107).
Durch solche neuen, flexiblen Kooperationsformen kann
der gestiegenen Dynamik und dem Auftreten neuer Ak-

teure Rechnung getragen werden. Dabei werden offene,
projektbasierte Formen der Kooperation und des Wis-
senstransfers sowie der Open Innovation (Chesbrough
2003) zunehmend eine größere Rolle spielen (DB Rese-
arch 2010, 2012). Eine Schlüsselrolle kommt dabei den
neuen Informations-, Kommunikations- und Wissens-
technologien zu.
Um mit dieser neuen Komplexität angemessen umgehen
zu können, empfiehlt sich in ausgewählten Themenbe-
reichen oder in der Zusammenarbeit mit besonders dy-
namischen Ländern die Einrichtung von sektorübergrei-
fenden Innovationsplattformen. Unter dem Dach sol-
cher Plattformen können Akteure unterschiedlicher Sek-
toren zusammengeführt und Kooperationen über ver-
schiedene Disziplinen und Regionen hinweg koordiniert
werden, bis hin zur Einbeziehung des Wissens lokaler Er-
fahrungsträger, gesellschaftlichen Interessensgruppen
oder NGOs. Insbesondere bei der zunehmend interna-
tionalen Kooperation in den Themenbereichen der Glo-
bal Challenges wie Klimawandel, Bioökonomie oder De-
mografie können solche Austausch- und Koordinie-
rungsplattformen einen deutlichen Mehrwert schaffen.
Zur Koordinierung solcher Plattformen bedarf es
schließlich geeigneter Intermediäre, die die verschiede-
nen Stakeholder zusammenführen und deren Austausch
moderieren. An dieser Stelle sieht die Deutsche Akade-
mie der Technikwissenschaften (acatech) als breiter
Stake holder-Plattform an der Schnittstelle von Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik einen wesentlichen An-
satzpunkt ihres internationalen Engagements, das einen
Beitrag zur Wissenserschließung, Koordinierung und
Moderation intendiert.

8. Rahmenbedingungen für den Standort-
wettbewerb verbessern

Die neue Weltordnung des Wissens und der Bedeu-
tungsgewinn der Wissenswirtschaft führen gleicher-
maßen zu mehr Kooperationen wie auch zu einem
schärferen Standortwettbewerb.
Daher kommt es neben der Gestaltung angemessener
Kooperationsformate auch darauf an, die Attraktivität
des Wissenschafts- und Innovationsstandortes weiter zu
steigern. In erster Linie gilt das im Hinblick auf die An-
ziehungskraft für die weltweiten besten Köpfe, auf die
Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen angewiesen
sind. Hinweise darauf, dass Deutschland negative Ab-
wanderungssalden bei besonders erfolgreichen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern in hoch relevanten
Themenfeldern besitzt, müssen zu zusätzlichen Anstren-
gungen führen (EFI 2014). Hier gilt es die Rahmenbedin-
gungen für die Anwerbung, Haltung und Rückholung
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu ver-
bessern: Exzellente Arbeitsumfelder mit guter Mittelaus-
stattung, konkurrenzfähige Gehaltsniveaus und attrakti-
ve Komplettangebote (inkl. dual career) sollten dazu
führen, dass Deutschland Spitzenkräfte weltweit gewin-
nen kann.
Im Hinblick auf den Standortwettbewerb der Wissens-
wirtschaft sind Maßnahmen wie eine steuerliche FuE-
Förderung, die Verbesserung der Rahmenbedingungen
für wissensintensive Unternehmensgründungen sowie
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die Unterstützung bei der Gewinnung und Haltung von
hervorragenden internationalen Fachkräften zentrale
Faktoren eines zwar bekannten, bislang aber nur ansatz-
weise umgesetzten Forderungskatalogs zur Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit (Innovationsindikator 2013).

9. Ein neues Wirtschaftswunder?
Die neue globale Landkarte des Wissens und der Auf-
stieg der Wissenswirtschaft bieten für den Standort
Deutschland beträchtliche kulturelle und wirtschaftliche
Chancen. Die Transformation erfordert aber auch eine
neue Flexibilität und damit die Bereitschaft, jenseits her-
gebrachter Konventionen innovative Kooperationsfor-
mate mit neuen Akteuren zu entwickeln und zu wagen.
Ziel dabei ist es, die neue Dynamik zu nutzen, um neues
Wissen zu generieren, das Innovationsführerschaft er-
möglicht.
Gelingt dies, so könnten Deutschland in Zukunft ein
neues Wirtschaftswunder und „fette Jahre“ (B. Rürup, D.
Heilmann 2012) bevorstehen, in denen das Land seine
industrielle Stärke und seine wissenschaftliche Leis -
tungsfähigkeit weiter erfolgreich in hohen volkswirt-
schaftlichen Wohlstand umsetzen kann. Die Weichen in
diese Richtung sind gestellt. Nun gilt es sie durch kluges
Handeln, konsequente Internationalisierung und eine
konstruktive Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik zu nutzen. 

Literaturverzeichnis

BITKOM, IAO (2014): Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzial für
Deutschland. Hg.: BITKOM, Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation IAO.

BUFI (2014): Bundesbericht Forschung und Innovation 2014, Hg.: Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung, Referat Innovationspolitische
Querschnittsfragen, Rahmenbedingungen. Berlin.

Chesbrough, H.W. (2003): Open Innovation: The new imperative for crea-
ting and profiting from technology. Harvard Business School Press, Bo-
ston.

DB Research (2007): Hofmann, J./Rollwagen, I./Schneider, S.: Deutschland
im Jahr 2020 – neue Herausforderungen für ein Land auf Expedition. DB
Research, Frankfurt am Main.

DB Research (2012): Rollwagen, I.: Mehr Wertschöpfung durch
Wissen(swerte): Folgen für regionale Wachstumsstrategien. Deutsche
Bank Research, Frankfurt. Aktuelle Themen Technologie und Innovati-
on.

EFI (2014): Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Lei-
stungsfähigkeit Deutschlands 2014. Hg: Expertenkommission Forschung
und Innovation (EFI). Berlin.

Hesse, J.J. (2011): Die Internationalisierung der Wissenschaftspolitik. Natio-
nale Wissenschaftssysteme im Vergleich. Berlin.

Hollingsworth, J.R./Müller, K.H./Hollingsworth, E.J. (2008): The end of the
science superpowers: Could the end of US world dominance over rese-
arch mark the passing of national science giants. In: NATURE, Vol. 454.

Innovationsindikator (2013) (Hg.): Bundesverband der deutschen Industrie
(BDI) & Deutsche Telekom Stiftung. Berlin, Bonn.

Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung (2008): Deutschlands
Rolle in der globalen Wissensgesellschaft stärken. Hg.: Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung. Berlin.

KNN (2011): Wilsdon, J. et al: Knowledge, networks and nations: global
scientific collaboration in the 21st century. Royal Society Policy docu-
ment 03/11. The Royal Society, London.

OECD, STI Outlook (2012): OECD Science, Technology and Industry Outlook
2012. Hg.: OECD. Paris.

Rürup, B.; Heilmann, D. (2012): Fette Jahre. Warum Deutschland eine glän-
zende Zukunft hat. München.

Sandschneider, E. (2011): Der erfolgreiche Abstieg Europas. Heute Macht
abgeben, um morgen zu gewinnen. München.

Smart Service Welt (2014): Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftspro-
jekt Internetbasierte Dienste für die Wirtschaft. Hg.: acatech – Deutsche
Akademie der Technikwissenschaften. Berlin.

STI Scoreboard (2013): OECD Science, Technology and Industry Scoreboard
2013. OECD Publishing, Paris.

Stifterverband FuE-Datenreport (2013): FuE-Datenreport 2013: Analysen
und Vergleiche. Hg.: Wissenschaftsstatistik GmbH im Stifterverband für
die Deutsche Wissenschaft. Essen.

n Dr. Sicco Lehmann-Brauns, Bereichsleiter
Innovationsforum/Internationales, acatech, 
E-Mail: Lehmann-Brauns@acatech.de

R
eihe M

otivierendes Lehren und Lernen in
H

ochschulen: Praxisanregungen

Karin Reiber:
Forschendes Lernen in schulpraktischen Studien – Methodensammlung

Ein Modell für personenbezogene berufliche Fachrichtungen

ISBN 3-937026-54-1, Bielefeld 2008, 60 Seiten, 9.95 Euro zzgl. Versandkosten

In kaum einem Zusammenhang wird das Theorie-Praxis-Verhältnis so nachdrücklich postuliert wie für die
Lehrerbildung. 
Da jedoch Praxisphasen während des Studiums nicht zwangsläufig zum Aufbau berufswissenschaftlicher
Kompetenzen beitragen, ist die enge Verzahnung von schulpraktischen Studien mit den bildungswissen-
schaftlichen Anteilen des Studiums erforderlich. 
Diese Methodensammlung ermöglicht einen forschenden und reflexiven Zugang zur berufs päda go gi schen
Bildungspraxis. 
Die hier versammelten Methoden erschließen Schul- und Ausbildungswirklichkeit auf der Basis wissenschaft-
licher Leitfragen, die sich aus dem bildungswissenschaftlichen Studium an der Hochschule ableiten. 
Auf der Basis dieser Methodensammlung können Studierende personenorientierter beruflicher Fachrichtun-
gen schulpraktische Studien theoriegestützt als Praxisforschung vorbereiten, durchführen und auswerten.

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



26 Fo 1+2/2014

Forschungsentwicklung/-politik Fo

Der österreichische Ökonom Josef Schumpeter gilt als
Begründer einer Konjunktur- und Wachstumstheorie,
der zufolge technologisch-industrielle Innovationen das
Aufkommen neuer Unternehmen bzw. Unternehmens-
gründungen be günstigen. In einem seiner Hauptwerke,
der Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (1993, zu-
erst 1912), beschreibt er, wie sogenannte Pionierunter-
nehmer Innovationen generieren, z.B. aus der neuen
Kombination von Produktionsmitteln die zu neuen Pro-
dukten bzw. neuen Unternehmen führen. Dabei agiert
dieser Pionierunternehmer zunächst nur am Anfang al-
leine. Mit der Durchsetzung der Innovation am Markt
werden weitere „Folge-Innovatoren“ auf den Plan geru-
fen. Ihr schwarmweises Auftreten ist eine Erklärung für
mehr oder weniger längere konjunkturelle Aufschwung-
phasen. Letztlich ist es aber vor allem der Unternehmer-
geist, der nach Schumpeter durch Innovationen Wirt -
schafts wachstum und Wohlstand vorantreibt.  
Aus Analysen der wirtschaftsstrukturellen Entwicklung
unterschiedlichster Länder werden diese Zusammenhän-
ge erkennbar (Audretsch et al. 2002; IfM 2013; Pfirr-
mann/Walter 2002; ZEW 2006). Aufgrund von neuen
technologischen Möglichkeiten bzw. aufgrund von
Marktveränderungen entstehen Optionen, die oftmals
durch Unternehmensgründungen genutzt werden. Sie
werden damit zu Schlüsselakteuren von wirt schaftlicher
Entwicklung bzw. konjunktureller Dynamik ganz im
Sinne Schumpeters, und zwar in mehrfacher Hinsicht:
Wie die zuvor zitierten Studien zeigen, geht zum einen
in entwickelten Industrienationen und auch Ländern,
die sich in einem wirtschaftsstrukturellen Transforma-
tionsprozess befinden, ein dynamisches Gründungsge-
schehen in der Industrie und in technologieorientierten
Dienstleistungsbranchen vielfach mit einer inländischen
Intensivierung des Wettbewerbs einher. Aufgrund des
verstärkten Wettbewerbs verbessert sich oftmals auch
die relative Stärke dieser Branchen auf Auslandsmärk-
ten. Zum anderen leisten Neugründungen aus wissen-
schaftlichen Einrichtungen einen wichtigen Beitrag zu
einem erfolgreichen Technologietransfer; technologie -
orientierte Unternehmensgründungen transferieren wis-
senschaftliche Erkenntnisse in kommerziellen Erfolg. 
Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob
die gegenwärtig diskutierten technologischen Entwick-
lungen Impulse für Unternehmensneugründungen in
Deutschland setzen können. Das kann mit Blick auf die
Breite der Thematik zweifelsfrei nur ansatzweise erfol-

gen. Die Charakteristika der neuen Technologien er-
scheinen indes vielversprechend für unternehmerische
Wagnisse, was eine nähere Betrachtung, nicht zuletzt im
Schumpeterschen Kontext, anbietet. 

Bevorstehende technologische Entwicklungen 
Gegenwärtig befindet sich Deutschland in einer länge-
ren konjunkturellen Aufschwungphase. Indes haben sich
die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Ent-
wicklung in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt,
und sie werden sich weiter verändern. Die Ursachen
dafür sind mannigfaltig und können hier nur gestreift
werden. Technologische Entwicklungen sind dabei aber
unzweifelhaft von Bedeutung. Bereits in den 1980er
Jahren wurden folgende Faktoren für tiefgreifende Ver-
änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
als relevant ausgemacht:1
• die Einführung neuer Technologien, die einen ent-

scheidenden Einfluss auf Produktionsprozesse neh-
men, 

• kürzer werdende Lebenszyklusphasen, die dem Erstan-
bieter eine verkürzte Zeitspanne zur Abschöpfung von
Pioniergewinnen lassen,

• ein verschärfter internationaler Wettbewerb durch das
Auftreten von Schwellenländern auch auf den Märkten
für kapitalintensive Güter 
sowie 

• das steigende Gewicht von Produktionsfaktoren wie
Information und Humankapital für den Aufbau wis-
sensintensiver Industriezweige.

Diese Entwicklung hält an, trotz kontinuierlicher An-
strengungen der deutschen Wirtschaft entsprechend
dieser veränderten Rahmenbedingungen zu agieren. 
Unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ ist in Deutschland
ein Prozess in Gang gekommen, der die mit der Produk-
tion verbundenen Wertschöpfungsketten für intelligente
Produkte und Interaktionen zwischen Mensch und Ma-
schine in den Mittelpunkt stellt. Nach Mechanisierung,
Elektrifizierung und Informatisierung der Industrie läutet
der Einzug des Internets der Dinge und Dienste in die Fa-
brik eine 4. industrielle Revolution ein (vgl. Abbildung 1). 
Industrie 4.0 meint im Kern die technische Integration
von Cyber-Physical Systems (CPS) in die Produktion und

Oliver Pfirrmann 

Schumpeters Erben – wie aus technologischen 
Entwicklungen eine neue Gründungsdynamik 
in Deutschland entstehen kann

Oliver Pfirrmann 

1 Vgl. dazu bereits Bombach (1986).
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die Logistik sowie die Anwendung des Internets der
Dinge, Daten und Dienste in industriellen Prozessen –
einschließlich der sich daraus ergebenden Konsequen-
zen für die Wertschöpfung, die Geschäftsmodelle sowie
die nachgelagerten Dienstleistungen und die Arbeitsor-
ganisation. Demnach werden Unternehmen künftig ihre
Maschinen, Lagersysteme und Betriebsmittel als CPS
weltweit vernetzen. Diese umfassen in der Produktion
intelligente Maschinen, Lagersysteme und Betriebsmit-
tel, die eigenständig Informationen austauschen, Aktio-
nen auslösen und sich gegenseitig selbstständig steuern.
Das Veränderungspotenzial von Industrie 4.0 wird dabei
als immens angesehen. Vor allem für das produzierende
Gewerbe und den damit verbunden Organisationssyste-
men und Arbeitsformen wird vorausgesagt, dass die
weiter zunehmende Digitalisierung aller Produkte und
Prozesse nicht nur die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, sondern innerhalb der Wirtschaft selbst tiefgrei-
fende Veränderungen auslösen wird. Durch Industrie 4.0
entstehen neue Formen von Wertschöpfung und neuar-
tige Geschäftsmodelle. Für Unternehmensgründungen
und kleine Unternehmen bietet sich hier die Chance,
nachgelagerte Dienstleistungen zu entwickeln und an-
bieten.2
Auch ein weiteres Zukunftsprojekt „Smart Service Welt –
Internetbasierte Dienste für die Wirtschaft“ fokussiert
sich auf Geschäfts- und Engineering-Prozesse. Hierbei
geht es v.a. um die Entwicklung von software-definier-
ten Service-Plattformen durch Unternehmen, die heute
bereits in der virtuellen Welt zu Hause sind und verstan-
den haben, dass sich ihre bereits existierenden digitalen
Geschäftsmodelle verändern müssen. Einflussgrößen
sind hier die Bedürfnisse von Konsumenten/Endnutzern
sowie Unternehmen der realen physischen Welt, die

heute Hersteller und Be-
treiber von intelligenten
Produkten und Dienstleis -
tungen sind. Denkbar ist
dabei etwa der Sprung vom
traditionellen Automobil-
produzenten zum Hersteller
eines autonom fahrenden
Autos, indes unterstützt
von branchenfremden, z.B.
IT-Akteuren, die kunden-
zentrierte Lösungen wie
z.B. Geodaten oder Telema-
tikdienste zuliefern. Schon
heute zeichnet sich ab, dass
eine Schlüsselrolle denjeni-
gen Unternehmen zukom-
men wird, denen es gelingt,
die beschriebenen Plattfor-
men zu entwickeln und zu
betreiben, deren Zugang zu
kontrollieren, die Akzep-
tanz der Endnutzer zu ge-
winnen und/oder die Rolle
des Intermediärs bei Smart
Services einzunehmen. Eine
wichtige Voraussetzung,
dass hier branchenfremde

Akteure bzw. neue Unternehmen branchenübergreifend
tätig werden können, sind neben dem vielfach diskutier-
ten auch grenzüberschreitenden Ausbau der digitalen
Infrastrukturen, die technologischen Rahmenbedingun-
gen, wie z.B. einheitliche technologische Standards.
Damit wird insbesondere KMUs und Unternehmens-
gründungen ein einfacher Zugang zu einem digitalen
Wirtschaftsraum Europa ermöglicht.3
In Verbindung mit der Digitalisierung steht eine letzte,
hier erörterte technologische Schlüsselentwicklung: Ad-
ditiv-generative Fertigung. Mit den Begriffen „additive
Fertigung“ oder „generative Fertigung“ werden Ferti-
gungsverfahren bezeichnet, bei denen Objekte, basie-
rend auf einem am Computer entwickelten 3D-Modell,
schichtweise mittels Laser-Sintern hergestellt, d.h. auf-
gebaut werden. In der Öffentlichkeit wurde additive
Fertigung vor allem durch den 3D-Druck bekannt. Das
Verfahren ist daher grundlegend verschieden von sub-
traktiven Ansätzen. Additiv-generative Fertigung stellt
eine neue Technologie mit einem unterstellt großem
Veränderungspotenzial dar. Es ist insbesondere ein inter-
disziplinäres Thema, da viele verschiedene Branchen
diese Technologie nutzen werden. Die Vorzüge der addi-
tiven Fertigung liegen in der Herstellung von Bauteilen
mit komplexer Gestalt (Designfreiheit), in der Herstel-
lung individualisierter Bauteile (Customization), in der
Herstellung von Prototypen („rapid prototyping“) sowie
in der Einsparung von Materialien und Rohstoffen und
damit der Realisierung von Gewichts- bzw. Kostenredu-

Abbildung 1

2  Vgl. zu diesen Ausführungen den Abschlussbericht des Arbeitskreises In-
dustrie 4.0: Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie
4.0, April 2013, S. 20ff.

3  Vgl. dazu Arbeitskreis SMART SERVICE WELT (Hg.) (2014): S. 20ff.
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zierungen. Additive Fertigung kommt bereits heute zum
Einsatz, doch handelt es sich noch nicht um ein Stan-
dard-Produktionsverfahren. Ein hohes Anwendungspo-
tenzial wird in den Bereichen Elektronik-, Automobil-
und Flugzeugindustrie sowie Medizin gesehen. In ein-
zelnen Fällen verspricht die Fertigung „in einem Stück“
auch Zugewinne in der Robustheit des Bauteils. Auch in
der Kleinserienproduktion könnte die Technologie in
Zukunft wirtschaftlich zum Einsatz kommen. Aktuell bie-
tet diese Technologie vor allem neuen Unternehmen mit
neuen Geschäftsmodellen Chancen für produktionsba-
sierte/-nahe Dienstleistungen, da die Auswirkungen in
etablierten Unternehmen auf Produktionsabläufe, Mate-
rialieneinsatz, Logistik und Arbeit z.T. gravierende sind. 

Auswirkungen auf das deutsche 
Gründungsgeschehen
Vor dem Hintergrund der eingangs skizzierten, stärker
wirtschaftstheoretisch formulierten Betrachtungen ist
die in Deutschland seit der Jahrtausendwende tenden -
ziell rückläufige Gründungstätigkeit ein Hinweis auf un-
zureichende Innovationstätigkeit. Allerdings ist dabei zu
beachten, dass nicht alle Unternehmensgründungen im
sogenannten Hightech-Sektor angesiedelt sind, das ist
die Minderheit (Technopolis 2010). Darüber hinaus sind
nicht alle Gründungen auf Vollerwerb ausgerichtet, son-
dern vielfach sogenannte Nebenerwerbsgründungen
(KfW 2014). 
Zu Beurteilung des Gründungsgeschehens in Deutsch-
land können eine Reihe von regelmäßig durchgeführten
Analysen herangezogen werden. Dazu gehören vor allem
der internationale „Global Entrepreneurship Monitor“
sowie das nationale Gründungsmonitoring der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW). Hinzu kommt eine Vielzahl
von z.T. spezialisierten Einzelstudien (IFM 2013;
Fritsch/Wyrwich 2014).4 Stellt man die Ergebnisse ge-
genüber, kristallisiert sich heraus, dass das Gründungsge-
schehen in Deutschland, über einen längeren Zeitraum
betrachtet, Auf- und Abschwungphasen hat. Wie neues -
te Studien indes zeigen, wirkt die Existenz einer (regiona-
len) Kultur unternehmerischer Selbständigkeit über lange
Zeiträume, d.h. auch unterschiedliche politische Regime,
fort (Fritsch/Wyrwich 2014). Insofern überrascht die Auf-
schwungphase in den 1990er Jahren nicht, die v.a. durch
Nachholprozesse in Ostdeutschland bedingt war. Das
transformationsbedingte Gründungsgeschehen hat je-
doch seit der Jahrtausendwende deutlich nachgelassen
hat und verläuft seit dem Jahr 2008 ohne erkennbaren
Trend (KfW 2014). Auch der Global Entrepreneurship
Monitor stellt fest, dass das Bestreben nach selbständiger
unternehmerischer Tätigkeit in Deutschland im Vergleich
zu anderen Industrieländern in den letzten Jahren nach-
gelassen hat, seit 2011 aber wieder steigt (GEM 2014, S.
10). Die seit 2013 ersichtliche leichte Belebung ist nach
Analysen der KfW allein auf eine wachsende Zahl von
Nebenerwerbsgründern zurückzuführen, während die
Anzahl der Vollerwerbsgründer auf einen historischen
Tiefpunkt sank (KfW 2014, S. 2). Unterstellt wird, dass
der Druck, sich im Vollerwerb selbstständig machen zu
müssen, aufgrund der anhaltend guten Arbeitsmarkt -
situation gering ist (ebd.).

Im hier diskutierten Kontext erscheint beachtenswert,
dass eine weitere Belebung des Gründungsgeschehens
erwartet wird, und wie es die Autoren der KfW aus-
führen, unterstützt wird durch die weitere konjunkturel-
le Dynamik in 2014 (ebd.). Aus dem Blickwinkel der hier
vertretenen Schumpterschen Sichtweise ist davon aus-
zugehen, dass von den skizzierten Schlüsseltechnologien
ebenfalls merkliche gründungsrelevante Impulse ausge-
hen. Von diesen können nicht nur Veränderungspro -
zesse innerhalb etablierter Branchen, z.B. durch neue
Unternehmen und Geschäftsmodelle angestoßen wer-
den, sondern denkbar sind auch ganz neue Branchen
bzw. Unternehmen. Zweifelsohne bedarf es weiterer för-
derlicher Faktoren, damit aus diesen Zusammenhängen
eine Erfolgsgeschichte wird. Dass technologisch-indu-
strielle Innovationen aber zu einer Steigerung der Wert-
schöpfung und zu neuen Arbeitsplätzen in besonders
zukunftsträchtigen Branchen führen, ist in Wirtschafts-
theorie und -politik weitgehend unbestritten.

Fazit und Ausblick
Dieser Beitrag ist der Frage nachgegangen, ob die ge-
genwärtig diskutierten technologischen Entwicklungen
Impulse für Unternehmensneugründungen in Deutsch-
land setzen können. Obgleich das hier nur in Ansätzen
vertieft werden konnte, sind Hinweise auf eine künftige
Gründungsdynamik in Deutschland offenkundig. 
Weltweit entwickeln inzwischen Volkswirtschaften, d.h.
Regierungen, staatliche Institutionen sowie privatwirt-
schaftliche Organisationen immer differenziertere Stra-
tegien und Maßnahmen zur Gründungsförderung. Im
Mittelpunkt steht vor allem die Gründung von mehr
High-Tech-Unternehmen, die das Potential haben, sich
in ihrer Nische zu Weltmarktführern zu entwickeln.
acatech hat sich bereits vor einigen Jahren mit der Publi-
kation „Wirtschaftliche Entwicklung von Ausgründun-
gen aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen“
(2010) dieser Thematik angenommen. Hierbei hat man
sich primär auf Ausgründungen aus den vier großen
deutschen Forschungsorganisationen Fraunhofer-Gesell-
schaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft
und Max-Planck-Gesellschaft konzentriert bzw. syste-
matisch dargestellt wie sich Entwicklung akademischer
Ausgründungen wirtschaftlich entwickeln und welche
Faktoren und Ereignisse diese Entwicklung maßgeblich
beeinflussen. In der Folge sind weitere Veröffentlichun-
gen dazu gekommen, z.B. zur Finanzierung von Unter-
nehmensgründungen, bzw. in Planung.
Bereits vor über 30 Jahren wurde eine Renaissance des
Schumpeterschen Gedankengutes mit Bezug auf seine
Ausführungen zu Unternehmertum, technologischen In-
novationen und Wirtschaftswachstum beschworen
(Bös/Stolper 1984). Auch wenn diese Sichtweise viel-
fach kritisiert worden ist und die ökonomischen Krisen
der letzten Jahre aufgezeigt haben, dass Innovationen
nicht allein zu befriedigenden Wachstumsraten führen,

4 Weitere wichtige Quellen sind der Mikrozensus der amtlichen Statistik
sowie die Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Bun-
desagentur für Arbeit sowie das Mannheimer Unternehmenspanel des
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).
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prägen technologische Veränderungen Lebens- und Ar-
beitswelten, und diese Entwicklung nimmt weiter zu.
Die Beherrschbarkeit des technologischen Wandels
bleibt dabei eine ständige Herausforderung. Denn inzwi-
schen werden technologische Entwicklungen sichtbar,
die Schumpeter nicht einmal erahnen konnte. Zufall und
Risiko bleiben inhärente Merkmale betrieblicher Innova-
tionsprozesse. Die Aufgabe von Regierungen liegt aber
nicht mehr nur in der Gewährung marktfreundlicher
Rahmenbedingungen der Förderung von Forschung und
Entwicklung und der Beschleunigung des Technologie-
transfers, sondern auch in wirtschafts- und gesellschafts-
politischen Diskussionsanstößen bei Zukunftstechnolo-
gien, da dieses Feld Unternehmen nicht mehr allein
überlassen werden kann. Umso wichtiger ist es, dass die
Politik bei diesen oftmals komplexen Themen wissen-
schaftlich kompetente Berater an ihrer Seite hat.
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Abbildung 2: Gründerquoten in Deutschland 2000 – 2013
(Anteil von Gründern an der Bevölkerung im Alter von 18 – 64 Jahren)

Anmerkung: Für die Jahre 2000 und 2001 beruhen die Gründerquoten auf Fragestellungen, die sowohl voneinander als auch von den Gründerfragen in den
nachfolgenden Jahren abweichen. Die Quoten dieser Jahre sind deshalb nur eingeschränkt miteinander und mit den Gründerquoten der nachfolgenden Jahre
vergleichbar. Quelle: KfW-Gründungsmonitor
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Der Elfenbeinturm Wissenschaft ist sprichwörtlich – er
steht für die Entfernung der Welt der Forschung von rea-
len Problemen und praktischer Anwendung. Diese
Hürde wird besonders in sehr praxisnahen Bereichen
deutlich. Der Umbau des Energieversorgungssystems in
Deutschland ist ein solcher Bereich: Es sind unmittelbar
umsetzbare, pragmatische Lösungen nötig, um den An-
teil der Energie aus erneuerbaren Quellen zu erhöhen
und sicherzustellen, dass auch nach der geplanten Ab-
schaltung der letzten Kernkraftwerke 2022 die Energie-
versorgung zu bezahlbaren Preisen gesichert bleibt. Auf
der anderen Seite ist das bestehende Energieerzeu-
gungs- und Versorgungsystem aber so komplex und viel-
schichtig, dass fundierte politische Entscheidungen dazu
ohne wissenschaftliche Unterfütterung schwer zu treffen
sind. Dabei geht es nicht nur um innovative Technolo -
gien, sondern z.B. auch um die Analyse von Marktme-
chanismen oder sozialwissenschaftliche Erkenntnisse
etwa zum Verbraucherverhalten. Die Energiewende er-
fordert daher Innovationen, die durch das Zusammen-
spiel aus wissenschaftlicher Expertise und gesellschaftli-
chen Dialog entstehen.
Entsprechend den ehrgeizigen und international einzig-
artigen Zielen der Energiewende ist die Grundlagen- und
angewandte Forschung zur Energieversorgung im oh-
nehin innovationsstarken Deutschland besonders gut
aufgestellt. Das Energiesystem wird aus der Sicht ver-
schiedener Disziplinen beleuchtet, zum Beispiel techno-
logisch, wirtschaftlich, rechtlich, sozialwissenschaftlich
und psychologisch. Auf der anderen Seite wird die Be-
reitschaft von Politik und Wirtschaft, gute Rahmenbe-
dingungen für die Umsetzung und Anwendung neuer
Technologien zu schaffen, an der Vielzahl geförderter
Projekte deutlich. Wir haben in Deutschland also gute
Voraussetzungen. Wenn die Umsetzung dennoch nicht
immer funktioniert, hat dies vor allem zwei Gründe, die
angegangen werden müssen:
Zum einen besteht Verbesserungsbedarf bei der Ver-
knüpfung von Forschungsergebnissen untereinander.
Eine isolierte Betrachtung aus der Sicht einer einzelnen
Disziplin trägt den vielschichtigen Erfordernissen des
Sys tems nicht immer hinreichend Rechnung. Hier wer-
den mehr inter- und transdisziplinäre Ansätze benötigt. 
Zum anderen geht es darum, den genannten Elfenbein-
turm der Wissenschaft zu öffnen. Auch wenn sich hier
bereits viel getan hat, gilt noch immer: Nicht immer
sprechen Wissenschaft und Politik die gleiche Sprache.

Die Wissenschaftsakademien sind gut aufgestellt, um
diese Diskrepanz zu überwinden: Sie bündeln die Exper-
tise von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern un-
terschiedlicher Fachrichtungen und Forschungseinrich-
tungen, um die Politik unabhängig beraten zu können
und die Perspektive der Wissenschaft in die politische
sowie gesamtgesellschaftliche Debatte einzubringen.
Strategisch können sie also eine Scharnierfunktion ein-
nehmen. Sie kennen die Vorstellungen und Erwartungen
von Wissenschaft und Politik und wissen, wo angesetzt
werden muss, um Brücken zu schlagen. 
Die Debatte um die Energiewende und den Ausbau der
erneuerbaren Energien in Deutschland ist von einer Viel-
zahl unterschiedlicher Ansprüche, Forderungen und Er-
wartungen verschiedener Interessengruppen geprägt.
Als neutrale Instanzen können die Wissenschaftsakade-
mien dazu beitragen, die Diskussion um Chancen und
Herausforderungen der Energiewende zu versachlichen
und gleichzeitig neue Erkenntnisse aus der Forschung
hineintragen. Auf einer solchen Grundlage kann dann
wiederum eine sachlichere, von Einzelinteressen gelöste
politische Debatte stattfinden.
Diese beiden Ebenen zu verknüpfen, sind das Ziel und
der spezifische Mehrwert zweier vom Bundesministe -
rium für Bildung und Wissenschaft (BMBF) geförderter
Initiativen, der Projekte „Energiesysteme der Zukunft“
und „Forschungsforum Energiewende“. Deren Konzept
fußt auf der Überlegung, dass in dem besonders kom-
plexen Energiesystem ein einzelnes Projekt die Überset-
zung von Ergebnissen aus der Forschung in politisch
nutz- und umsetzbare Konzepte nur schwer wird leisten
können. Die Übersetzung soll vielmehr in zwei Stufen
erfolgen. Der erste Schritt erfolgt im Projekt „Energiesys -
teme der Zukunft“, das 2013 von acatech – Deutsche
Akademie der Technikwissenschaften, der Nationalen
Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften ins
Leben gerufen wurde. Hier erarbeiten Wissenschaftler
Handlungsoptionen für die Umgestaltung der Energie-
versorgung und zeigen Wege in ein nachhaltiges Ener-
giesystem auf. Den zweiten Schritt übernimmt das For-
schungsforum Energiewende, deren bei acatech ange-
siedelte Geschäftsstelle die Aktivitäten im Auftrag des
BMBF koordiniert. Als Dialogplattform bringt es Akteure
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesell-
schaft zusammen, um die wissenschaftlich erarbeiteten
Handlungsoptionen aus dem Akademienprojekt einzu-
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ordnen, politisch zu priorisieren und zugleich im Diskurs
mit allen Beteiligten die Eckpfeiler der zukünftigen stra-
tegischen Ausrichtung der Energieforschung in Deutsch-
land zu definieren. 
Um die enge Rückkoppelung an die Wissenschaft zu ge-
währleisten, treffen sich schließlich im „Koordinierungs-
kreis Forschung“ Vertreterinnen und Vertreter der au -
ßer universitären Forschungseinrichtungen und Hoch-
schulen, um sich über die diese Wissenschaftsorganisa-
tionen betreffenden Empfehlungen zu verständigen.
Dies stärkt nicht zuletzt die institutionenübergreifende
inhaltliche Zusammenarbeit. 

Das Akademienprojekt 
Energiesysteme der Zukunft
Das Akademienprojekt versammelt als gemeinsame Ini -
tiative der drei Wissenschaftsakademien mehr als 50
Wissenschaftler aus zahlreichen Disziplinen, die sich aus
unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem Energiesystem
befassen. Die universitäre Forschung ist hier ebenso ver-
treten wie die außeruniversitäre und unternehmensseiti-
ge Forschung. Weitere externe Experten werden in der
Projektarbeit hinzugezogen. 
Die in acht Arbeitsgruppen (Ressourcen, Technologien,
Recht, Gesellschaft, Ökonomie, Ausgangssituation, Um-
setzungsoptionen und Szenarien) organisierten Wissen-
schaftler bilden interdisziplinäre, AG-übergreifende Ad-
hoc-Gruppen, in denen diskutiert wird, wie der Umbau
des Energieversorgungssystems in Deutschland poli-
tisch, ökonomisch, technologisch und gesellschaftlich
gestaltet werden kann. Die Experten beleuchten die
Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Ele-
menten des Energiesystems und erarbeiten wissen-
schaftlich fundierte Handlungsoptionen zur Umsetzung
einer sicheren, bezahlbaren und nachhaltigen Energie-
versorgung. 

So will etwa die Analyse der Ad-hoc-Gruppe „Rege-
lungsgeflecht im Energiesystem“ dafür sensibilisieren,
dass die Zusammenhänge im Energiesystem so vielfältig
und komplex sind, dass Eingriffe in das System vielfach
den gewünschten Effekt nicht oder nicht vollständig er-
zielen oder sogar ins Gegenteil verkehren. Die erst gera-
de eingesetzte Ad-hoc-Gruppe „Risiko und Resilienz“
wird sich mit der Funktions- und Widerstandsfähigkeit
der vielen Teilsysteme des Energiesystems auch bei po-
tenziellen Störungen und unvorhergesehenen Ereignis-
sen befassen.
Koordiniert wird die Arbeit des Projekts von einem Steu-
erkreis unter Vorsitz von Professor Robert Schlögl, in
dem sich die Leiter der thematischen Arbeitsgruppen re-
gelmäßig treffen. Ein Kuratorium verantwortet die poli-
tisch-strategische Ausrichtung der Projektarbeit. Die Ar-
beit aller Gremien wird in einer Koordinierungsstelle,
angesiedelt bei acatech als federführender Akademie,
unterstützt. 

Forschungsforum Energiewende 
Die von den Mitgliedern und externen Experten des Aka-
demienprojektes erarbeiteten Handlungsoptionen bilden
eine Grundlage für den gesamtgesellschaftlichen Diskurs
im Forschungsforum Energiewende. Das Forschungsfo-
rum versammelt Vertreter großer Forschungseinrichtun-
gen, hochrangige politische Akteure aus Bund und Län-
dern sowie Vertreter aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und
Verbänden. Die Mitglieder kommen zwei- bis dreimal
jährlich auf den Plenumssitzungen des Forschungsforums
zusammen. Dabei werden einerseits mögliche Umset-
zungspfade für verschiedene Bereiche des Energiesystems
diskutiert und politisch priorisiert, andererseits eine stra-
tegische Forschungsagenda erarbeitet, um die Energiefor-
schung ab dem Jahr 2020 verstärkt auf die vielfältigen
Herausforderungen der Energiewende auszurichten. 

Abbildung 1: Die Energieprojekte
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So wurde auf der Sitzung des Plenums im Mai 2014 bei-
spielsweise die Stellungnahme der AG Ökonomie zur eu-
ropäischen Integration der Energiewende besprochen
und die darin skizzierten Optionen, den EU-Emissions-
handel zu revitalisieren und auszubauen oder aber auf
eine europäisch verzahnte, technologieneutrale Erneuer-
baren-Förderung zu setzen, gegeneinander abgewogen. 
Unter Vorsitz von Staatssekretär Dr. Georg Schütte
(BMBF) bereiten Vertreter des BMWi und BMUB sowie
Regine Günther (WWF), Dieter Schweer (BDI), Hilde-
gard Müller (BDEW), Bundesminister a.D. Professor Dr.
Klaus Töpfer (IASS) und Michael Vassiliadis (IG BCE) als
Leitungskollegium des Forschungsforums die Sitzungen
des Plenums vor und legen die strategische Ausrich-
tung fest. 

Strategische Forschungsagenda Energiewende

Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik ist
das Forschungsforum Energiewende gut aufgestellt, um
auch mittel- und längerfristige Forschungsbedarfe im
Bereich Energie zusammenzustellen und die Forschungs-
förderung strategisch auf die vielfältigen Herausforde-
rungen der Energiewende auszurichten. Dazu entwickelt
das Forschungsforum im Auftrag des BMBF bis zum Jah-
resende eine „Strategische Forschungsagenda Energie-
wende“. Diese benennt Forschungsthemen, die frühzei-
tig angestoßen werden müssen, um mittel- und langfris -
tige Wirkung entfalten zu können. Die Strategische For-
schungsagenda soll in das Energieforschungsprogramm
der Bundesregierung einfließen, das unter Federführung
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie wei-
terentwickelt wird.
Somit wird die Strategische Forschungsagenda viele
wichtige Bausteine für die zukünftige Energieforschung
in Deutschland enthalten. Doch die Energiewende kann
nur gelingen, wenn sie von der Akzeptanz und Unter-
stützung aller gesellschaftlichen Gruppen, nicht zuletzt
auch der Zivilgesellschaft, getragen wird. Umso wichti-
ger ist es, die Strategische Forschungsagenda in einem
breiten und offen angelegten Prozess zu erarbeiten und
alle relevanten Akteure aus Wissenschaft, Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft frühzeitig und kontinuierlich
einzubeziehen. Klaus Töpfer, ehemaliger Bundesum-
weltminister und amtierender Direktor des IASS in Pots-
dam, betont in diesem Zusammenhang, dass die Einbe-
ziehung der Zivilgesellschaft in die Entscheidungsfin-
dung keine lästige Pflicht sei, sondern vielmehr die Er-
gebnisse und die Chance ihrer Umsetzung entscheidend
verbessern könne.
Für das Forschungsforum hat der Dialog mit allen Stake-
holdern daher von Beginn an Priorität. Bereits im Früh-
jahr dieses Jahres hat es drei Workshops einberufen, in
denen Vertreter der zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen, der Wirtschaft und der Bundesländer erste Inhalte

der Strategischen Forschungsagenda
skizziert und über neue Wege der
Energieforschung diskutiert haben.
Auf Basis dieser Ergebnisse hat die
Geschäftsstelle ein Eckpunktepapier
für die Strategische Forschungsagen-
da erstellt, das kontinuierlich weiter-
entwickelt wird. Diese erste, umfang-
reiche Sammlung von Forschungsbe-
darfen diente als Grundlage für die
Diskussion im Plenum des For-
schungsforums. Um den intensiven
Dialog und fachlichen Austausch mit
verschiedenen Stakeholdern fortzu-
führen und weitere Akteure einzube-
ziehen, ist im Herbst dieses Jahres ein
„Agenda-Kongress“ des Forschungs-
forums in Berlin geplant. Auf dieser
Fachkonferenz sollen die Strategische
Forschungsagenda öffentlich debat-
tiert und langfristig angelegte For-
schungs- und Umsetzungsprojekte
zur Energiewende skizziert werden.

Abbildung 3: Sitzung des Plenums 2014

Abbildung 2: Interdisziplinäres Arbeiten im Energieprojekt
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Neben der Expertise von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern bezieht das Forschungsforum Energiewen-
de bei der Entwicklung der Strategischen Forschungs-
agenda also auch das Praxiswissen nicht-wissenschaftli-
cher Akteure ein. Mit einer in diesem Sinne offenen und
transparenten Debatte zur Energiewende kann Deutsch-
land – ebenso wie mit herausragenden Forschungsleis -
tungen – als Vorbild dienen und Antworten auf globale
Herausforderungen wie den Klimawandel und die End-
lichkeit fossiler Ressourcen geben.

n Henrike von Lyncker, wissenschaftliche Re-
ferentin Geschäftsstelle Forschungsforum En-
ergiewende, acatech, 
E-Mail: lyncker@acatech.de
n Ralf Behn, wissenschaftlicher Referent Ge-
schäftsstelle Forschungsforum Energiewende,
acatech, E-Mail: behn@acatech.de

Gutenberg Lehrkolleg der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Hg.):
Teaching is Touching the Future – Emphasis on Skills

GLK-Tagungsband 

Am 29. und 30. November 2012 veranstaltete das
Gutenberg Lehrkolleg der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz die internationale Tagung „Tea-
ching is Touching the Future – Emphasis on Skills“. 
Im Rahmen dieser Tagung wurde die Neuorientie-
rung der akademischen Lehr- und Lernformen an
deutschen Hochschulen diskutiert, bei der die
Lernerzentrierung in den Fokus rückt. 
Mit Vorträgen und Postern wurden Forschungser-
gebnisse und Umsetzungsbeispiele zum „shift
from teaching to learning“ vorgestellt und fach-
spezifisch wie fachübergreifend erörtert. 
Der vorliegende Sammelband beinhaltet die Ta-
gungsbeiträge in schriftlicher Form. Zu Themen
wie Kompetenzmessung/-modellierung, Kompe-
tenzen der Lehrenden, Kompetenzorientiertes
Prüfen oder Vermittlung von Schlüsselqualifikatio-
nen/überfachliche Kompetenzentwicklung werden
verschiedene Ansätze einer Kompetenzorientie-
rung im Kontext von Studien- und Lehrveranstal-
tungsplanung präsentiert. 
Auch werden neue Herausforderungen deutlich,
die sich durch die notwendige Abstimmung von
Lernzielen, Lehr- und Lernmethoden sowie Prü-
fungsformen ergeben.
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Europa braucht neue Konzepte, um wirtschaftliches
Wachstum herzustellen. Die Finanz- und Wirtschafts -
krise hatte verheerende Auswirkungen und nur wenige
Länder sind so gut durch die Krise gekommen wie
Deutschland. Die Mittelmeeranrainer, die neuen Bei -
trittsländer, Gebiete im Osten Europas – in vielen Regio-
nen reicht die Innovationsfähigkeit nicht aus, um im
Wettbewerb einer globalisierten Weltwirtschaft zu be -
stehen. Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit wird
es keine Lösung sein können, auf günstige Preise und
geringe Löhne zu setzen, sondern die Strategie Europas
kann nur die Ausweitung der Forschungs- und Innova-
tionsaktivitäten sein. Hier ist die Förderung der Innova-
tionsfähigkeit in marginalisierten Regionen eine der zen-
tralen Herausforderungen auf dem Weg zu wissens-
basierten Ökonomien. Fraglich ist, ob die Europäische
Innovationspolitik den daraus resultierenden Aufgaben
gerecht werden kann oder ob sie nicht eher mit An-
forderungen überfrachtet wird. Forschungsförderung
und Exzellenz, regionales Wachstum, Industriepolitik,
Lösung von Grand Challenges (Missionsorientierung),
Forschermobilität steigern, Stärkung der Zusammenar-
beit von Wissenschaft und Wirtschaft, etc. – all dies sind
Aspekte an denen die Europäische Innovationspolitik
mitwirkt. Dieser Beitrag beleuchtet die jüngsten Ent -
wicklungen auf europäischer Ebene, ordnet sie in das
bestehende Mehrebenensystem ein und betont dabei
die Bedeutung der nationalen und regionalen Ebenen.

1. Einleitung
Dass Innovation ein wesentlicher Faktor für
Wirtschaftswachstum und Wohlstand ist, wird schon
seit Langem von vielen politischen und wirtschaftlichen
Akteuren anerkannt. Das Verständnis über den zu-
grunde liegenden systemischen Innovationsprozess (im
Gegensatz zu einem linearen Verständnis einer quasi-au-
tomatischen Innovationskette) ist hingegen dagegen
weniger weit verbreitet. Langfristig betrachtet sind er-
folgreiche Investitionen in Forschung, Entwicklung und
Innovation eine wichtige Quelle für Wachstum, Produk-
tivität und Wohlstand. Öffentliche Unterstützungsmaß-
nahmen für Forschung, Entwicklung und Innovation sind
daher Eckpfeiler der Strategie „Europa 2020“, die von
der Europäischen Union (EU) 2010 ins Leben gerufen
wurde, sowie der Leitinitiative „Innovationsunion“. Die
EU verfolgt ein breit angelegtes Innovationskonzept, das
sich sowohl auf Innovation aus der Forschung, als auch
auf Innovation im Bereich von Geschäftsmodellen, De-

sign, Markenführung und Marketing erstreckt, die einen
Mehrwert für Produzenten und Konsumenten schaffen
(European Commission 2010a). Dieses Innovations -
konzept beschränkt sich nicht auf (technologische) Pro-
dukt- und Prozessinnovationen, sondern schließt auch
Organisations- und Marketinginnovation mit ein (Som
2012).
Die Fähigkeit, mit modernen Technologien strategisch
und nachhaltig umzugehen und wettbewerbsintensive
Weltmärkte zu erschließen wird nicht nur durch Un-
ternehmen und Einzelakteure beeinflusst, sondern ist
vielmehr ein Ergebnis eines vielschichtigen Netzwerks,
das aus dem Zusammenspiel von Forschungseinrichtun-
gen sowie formalen (Ministerien, Gesetzen und Re -
gulierungen, Standards, etc.) und informalen Institutio-
nen (Kultur, Bräuche, Spielregeln, etc.) besteht. Die
Kompetenzen und die Ausgestaltung dieser Institutio-
nen beeinflussen die Leistungsfähigkeit der jeweiligen
Innovationssysteme entscheidend. In Anbetracht der
systemischen Natur von Innovationsprozessen wird
deutlich, dass die Diffusion von Technologien nicht au-
tomatisch geschieht. Das Wissen von und über moderne
Technologien basiert zu großen Teilen auf implizitem
Wissen, das per Definition nicht übertragbar ist. Daraus
folgt, dass Angebot und Nachfrage auf dem Technolo-
giemarkt nicht ausgeglichen sind (Dosi 1988, S. 221-
238). Hinzukommt, dass sich einzelne Innovatoren tech-
nisches Wissen nicht gänzlich zu Eigen machen können
und es dadurch die Charakteristika eines öffentlichen
Guts aufweist. Dies verringert den Anreiz, ohne öf-
fentliche Unterstützung in innovative Maßnahmen zu
investieren. Dies sind somit letztlich die Begründungen
dafür, dass von öffentlicher Seite auf allen politischen
Ebenen Unterstützungsmaßnahmen implementiert wer-
den, um das Marktversagen abzumildern (OECD and Eu-
rostat 2005).
In einem politischen Mehrebenensystem wie dem der
Europäischen Union werden Anreize, Regeln und För -
derungen auf mindestens drei politischen Steu erungs -
ebenen gesetzt: der europäischen, der nationalen und
der regionalen Ebene. Das Zusammenspiel dieser Ebe-
nen ist von großer Bedeutung für den Erfolg innovation-
spolitischer Maßnahmen.

2. Die Innovationspolitik der EU
Seitens der EU gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die
auf die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für In-
novationen in Europa abzielen. Hierzu zählt an erster

Thomas Stehnken

Innovationspolitik im Spannungsgefüge des 
europäischen Mehrebenensystems 

Thomas Stehnken
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Stelle das neue Forschungsrahmenprogramm (FP) für
Forschung und Innovation Horizon 2020 und insbeson-
dere die darin enthaltenen Leitinitiativen Innovations -
union, Digitale Agenda, Industriepolitik, Ressourcen -
schonendes Europa1 sowie die Binnenmarktinitiative. 
Mit der Verabschiedung des inzwischen 8. FP Ende
2013 hat die EU das finanzstärkste multilaterale For -
schungsförderprogramm der Welt vorgelegt. Im Zeit -
raum von 2014 – 2020 stellt Horizon 2020 80 Mrd. Euro
für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa
bereit. Auf Grundlage früherer Evaluierungen des sechs -
ten und der Zwischenevaluation des siebten (European
Commission 2010b) Rahmenprogramms (beide for -
derten deutlich vereinfachte Beteiligungsregeln), führt
Horizon 2020 die finanzielle Förderung der EU in den
Bereichen Forschung und Innovation in einem einzigen
Programm zusammen. Außer der Förderung der Wis-
senschaftsexzellenz wird ein Hauptschwerpunkt auf die
Stärkung der führenden Rolle der Industrie und von In-
novation gelegt, um den gesellschaftlichen Herausfor -
derungen2 in Europa zu begegnen.
Das Programm, mit dem die EU den Rahmen für ein
neues wirtschafts- und industriepolitisches Leitbild in
einer zunehmenden globalisierten und sich rasch wan-
delnden Zukunft geschaffen hat, stellt in vielerlei Hin-
sicht eine konzeptionelle Erweiterung im Vergleich zum
Vorgängerprogramm FP7 dar: Eine Vereinfachung der
Beteiligungsregeln, angestrebte kürzere Bewilligungs -
zeiträume und ein signifikanter Budgetanstieg zählen zu
den wesentlichen Änderungen. Der Einbezug markt -
naher Förderinstrumente soll die Umsetzung von For -
schungsergebnissen in marktfähige Produkte beschleu-
nigen und unterstreicht die stärkere Innovationsorien-
tierung von Horizon 2020. Außerdem wurden Anreize
für ein stärkeres Engagement der Industrie und für eine
verstärkte Beteiligung von kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) am Forschungsrahmenprogramm
geschaffen. So wurden beispielsweise mit der Stärkung
öffentlich-privater Partnerschaften und den Gemein-
samen Technologieinitiativen (Joint Technology Initia-
tives, JTI) Instrumente zur Förderung der Indus-
trieforschung entwickelt. Die JTIs sind als langfristig an-
gelegte, öffentlich-private Partnerschaften zu verstehen,
die das Ziel verfolgen, die transnationale Forschungs -
zusammenarbeit und damit letztlich die Wettbewerbs-
fähigkeit in bestimmten Technologiefeldern zu verbes -
sern. Sie stehen einer Vielzahl von Branchen in Europa
offen. Insgesamt fokussiert Horizon 2020 damit we -
sentlich stärker als die vorherigen Programme auf ins -
titutionalisierte Instrumente, wie die beiden oben er -
wähn ten Beispiele oder die Einrichtung des Europä -
ischen Instituts für Innovation und Technologie und des
Europä ischen Forschungsrats verdeutlichen. Es bleibt
abzu warten, ob durch die neu verankerten und neu zu -
sammengestellten innovationspolitischen Instrumente
mehr Innovationen als bislang initiiert werden können
und die Kluft zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
geschlossen werden kann.
Aber welche Rolle können die Brüsseler Institutionen im
Mehrebenen-System der Innovationspolitik spielen? Als
vergleichsweise diffuses Politikfeld sind die Wirkungen
innovationspolitischer Maßnahmen nicht leicht zu iden-

tifizieren und die etwaigen Erfolge (z.B. gemessen an
neuen Produkten und Prozessen, Patentanmeldungen,
o.ä.) nicht ohne Weiteres einzelnen politischen Initiati -
ven zuzuschreiben. Die EU-Institutionen können und
sollten private Innovationsbemühungen nicht steuern.
Stattdessen sollte die EU als ein (wenn auch sehr
wichtiger) Akteur im Kontext einer Mehrebenenpolitik
betrachtet werden, welcher auch regionale und na-
tionale Regierungen einschließt. In Bezug auf Innova-
tionspolitik bedeutet dies, dass nicht nur die in Brüssel
ansässigen Institutionen, sondern auch die Mitglied-
staaten und auch die die subnationalen Einheiten zum
Handeln aufgerufen sind. Die Finanzierung von For -
schung und Innovation in Europa bleibt im interna-
tionalen Vergleich besorgniserregend – verschiedene
Akteure auf allen Ebenen des politischen Systems aus
dem privaten und öffentlichen Bereich müssen ihre
Anstrengungen vergrößern, um die Innovationsfähigkeit
Europas zu erhöhen. Das im Lissaboner Vertrag fest-
gelegte Ziel, 3% für Forschung und Entwicklung in Eu-
ropa aufzuwenden wird um 1% verfehlt (European Com-
mission 2014).

3. Die nationale Dimension von Innovation
Die nationale Innovationspolitik hat im Zusammenspiel
der verschiedenen politischen Ebenen eine herausge-
hobene Bedeutung. Wichtige die Innovationspolitik be-
treffende Aspekte wie z.B. die Regelungen bzgl. des
Schutzes von geistigem Eigentum, das Setzen von Nor-
men und Standards, die öffentliche Forschungs-
förderung oder die Anreizstrukturen für Innovationen
sind oft in Händen der nationalen Politik. Auch im
Zeitalter der Globalisierung scheint der Nationalstaat
also noch über ausreichend Handlungsspielräume zu
verfügen und die These, die vor nicht allzu langer Zeit
aufgestellt wurde, dass die Dynamiken der Globa -
lisierung zu einer Perforierung der nationalen Grenzen
führen würde, lässt sich nicht bestätigen. Nationale und
auch lokale Besonderheiten sind weiterhin von entschei-
dender Bedeutung für politische, wirtschaftliche und
kulturelle Prozesse und die Rolle nationaler Regierungen
ist weiterhin zentral – in Zeiten zunehmender gegensei -
tiger Abhängigkeiten wurde der Nationalstaat nicht
„ausgehöhlt“ (Stoker 1998, S. 19). 
Dennoch: Da Märkte sich zunehmend vernetzen, Un-
ternehmen global agieren und Technologien das Ergeb-
nis aus den gemeinsamen Bemühungen vieler (weltweit
verstreuter) Akteure sind, haben heutzutage nur wenige
Länder ein wirklich „nationales“ Innovationssystem
(Narula/Zanfei 2006). Es gibt ein zunehmendes Un -
gleichgewicht zwischen dem, was Staaten anbieten und

1 Die sieben Flaggschiffinitiativen der Europa 2020 Strategie sind „Digitale
Agenda für Europa“, „Innovationsunion“, „Jugend in Bewegung“, „Res-
sourcenschonendes Europa“, „Industriepolitik im Zeitalter der Globalisie-
rung“, „Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkei-
ten“, und „Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut".

2 Gesundheit, demografischer Wandel und Wohlergehen; Ernährungssicher-
heit, nachhaltige Landwirtschaft, marine und maritime Forschung und Bio-
wirtschaft; Sichere, saubere und effiziente Energie; Intelligenter, umwelt-
freundlicher und integrierter Verkehr; Klimaschutz, Ressourceneffizienz
und Rohstoffe; Integrative, innovative und reflexive Gesellschaften; Siche-
re Gesellschaften.
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was Unternehmen (insbesondere technologieintensive
multinationale Unternehmen) wirklich bedürfen. Als all-
gemeine Regel lässt sich aufstellen, dass sich das Innova-
tionssystem und die jeweiligen nationalen Spezia -
lisierungsmuster von Ländern nur sehr langsam ändern,
während sich die technologischen Bedürfnisse von Un-
ternehmen viel rascher verändern (ebd., S. 337). Folglich
importieren Unternehmen technologische Lösungen aus
dem Ausland oder unternehmen den Versuch, Zugang
zu ausländischen Innovationssystemen zu erlangen. 
Dalum et al. formulieren den Anspruch an die Innova-
tionspolitik im Innovationssystem-Ansatz folgender-
maßen: Staatliche Interventionen sollten sich vorder-
gründig daran orientieren, die allgemeine Produktions -
struktur und die relevanten Institutionen so zu gestal-
ten, dass diese selbstorganisiertes Lernen fördern und
dadurch der Bedarf an Feinabstimmungen und detail-
lierten Interventionen in der Wirtschaft reduziert wird
(1992, S. 315). Wenn man dieses systemische Verhältnis
von Innovationen zu Grunde legt, dann haben sich die
Aufgaben des Nationalstaats ohne Zweifel bedeutend
verändert; bezogen auf die Rolle des Staates nennt
Meyer-Krahmer einige wichtige Aspekte (2005, S. 15):
• Erstens hängt der Erfolg von dem aus öffentlichen und

privaten Akteuren bestehenden Netzwerk hauptsäch-
lich von der Fähigkeit zur Selbstorganisation ab und
nicht allein von den staatlichen Intervention. Je höher
die funktionale Differenzierung innerhalb einer
Gesellschaft desto höher ist die Fähigkeit, Probleme zu
lösen und Wissen auf innovative Art und Weise zusam-
menzuführen. 

• Zweitens erscheinen weder der allmächtige Staat noch
der sogenannte minimalistische Staat ein gelungenes
Steuerungsmodell für Innovationssysteme zu sein. Der
Staat bleibt einer der zentralen Akteure, muss jedoch
neue Instrumente entwickeln, um sowohl kontinuier-
liches Lernen zu fördern als auch eine neue Arbeits -
aufteilung zwischen subnationalen und supranatio -
nalen Einheiten anzustreben.

• Drittens muss sich der Staat auf dem Weg hin zu einer
wissensbasierten Ökonomie um die richtige Balance
zwischen der alten und der neuen Wirtschaft küm-
mern. Die herkömmliche Anschauung eines technolo-
gy pushs (über die Stärkung des Angebots an moder-
nen Technologien) sollte durch die Schaffung neuer
Märkte ergänzt werde (über die Stärkung der Nach-
frage).

Daher kann argumentiert werden, dass die Aufgaben
des Staates im Gegensatz zu den oben kurz skizzierten
„Aushöhlungsthesen“ eher angewachsen sind. Die poli-
tische und strategische Steuerung von Innovationssyste-
men erfordert Steuerungskapazitäten in vielen unter-
schiedlichen Politikfeldern und die Kommunikation mit
einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure. Die neuen
Querschnittstechnologien wie beispielsweise Nano-
oder Biotechnologie umfassen etwa eine hohe Anzahl
an heterogenen, nicht-staatlichen Akteuren und interna-
tionalen Märkten. 
Auch angesichts der Differenzierung in mehrere politi -
sche Ebenen gibt es immer noch klar erkennbare Be -
reiche im Innovationsgeschehen, die von genuin na-

tionalen Profilen abhängen und von der politischen Kul-
tur und dem institutionellen Rahmen geprägt sind
(Dolata 2005). In Bezug auf die Erhebung von Steuern
und die Umverteilung finanzieller Ressourcen, die
Fähigkeit zur wirtschaftspolitischen Steuerung, sowie
der Gewährleistung politischer Legitimation sind weder
subnationale Einheiten noch internationale Organisatio-
nen in der Lage, die nationale Ebene zu übertreffen.
Ebenso ist auch die Rolle von Regierungen bei der
Förderung von Hochtechnologien „… far from the pas-
sive non-interventionist stance rhetorically assumed”
(Lastres et al. 2003, S. 11). Eine wichtige Aufgabe von
Regierungen ist somit letztlich die Schaffung und Ver-
breitung von nationalen, regionalen und sektoralen In-
novationsanstrengungen. Es ist somit weniger die Ero-
sion oder der Rückzug des Staates, der die Politik prägt,
sondern vielmehr Anpassungen an ein komplexeres Um-
feld und vor allem eine Verbesserung in der Qualität
politischer Entscheidungen (Dolata 2005).

4. Regionale Innovationspolitik
Das Konzept der regionalen Innovationssysteme (RIS)
hat für die Ausgestaltung der Politik auf subnationaler
Ebene in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit
erfahren. Als wichtige Ebene für politische Koor-
dinierung und Förderaktivitäten kann ein regionales In-
novationssystem als "...institutionelle Infrastruktur für
Innovationsförderung in der Produktionsstruktur einer
Region“ definiert werden (Asheim/Gertler 2006). Sub-
nationale Einheiten wie die Bundesländer in Deutsch-
land, die Kantone in der Schweiz oder die counties in
Großbritannien verfügen über unterschiedliche Gover-
nance-Strukturen und Mechanismen, um eine systema-
tische Koordination zwischen privaten Unternehmen
und wissensverbreitenden Organisationen zu gewähr -
leisten (Asheim/Coenen 2006, S. 167 ff.). Die regionalen
Steuerungsbemühungen schlagen sich vor allem in An-
reizen und öffentlichen Organisationen zur Unter -
nehmens- und Innovationsförderung nieder.
Das endogene Potential der subnationalen Einheiten ist
von großer Bedeutung für erfolgreiche Innovation-
sprozesse (Cimoli/de la Mothe 2001, S. 161). Dies gilt
insbesondere deshalb, weil Know-how und Know-who
(deren Grundlagen Faktoren wie Vertrauen, Koopera-
tion, interdisziplinäre Forschung und der Austausch von
privaten und öffentlichen Wissen sowie persönliche
Kontakte sind) offensichtlich nicht kodifizierbar sind. Sie
daher nur schwer an einen anderen Ort transferierbar
und als Konsequenz schwer für Wettbewerber zu
kopieren. Die Entwicklung dieser Faktoren wird haupt-
sächlich durch territoriale Nähe positiv beeinflusst
(Malecki 2004). Auch wenn sich nicht alle Interaktionen
zwischen den relevanten Akteuren ausschließlich inner-
halb der Region abspielen (sie können auch internatio -
nal sein) so ist erkennbar, dass in den meisten erfolg -
reichen Regionen wie z.B. Baden-Württemberg solche
Prozesse der institutionellen Vernetzung systemisch
geworden sind. Es sind diese systemischen und in der
Region fest verankerten Strukturen, welche die Ver-
lässlichkeit, Qualität und Langfristigkeit von Beziehun-
gen zwischen Unternehmen, Universitäten und der Poli-
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tik gewährleisten und die sich positiv auf Innovations -
prozesse auswirken. 
Betrachtet man die Bedeutung dieser Institutionen, so
lässt sich auch erklären, warum sich Innovationsakti -
vitäten an solchen Orten konzentrieren, wo dieses
besondere institutionelle Umfeld gegeben ist. Innova-
tionsprozesse hängen in der Regel von kontextbezoge -
nem Wissen und einer wachsenden Bedeutung sozialer
Interaktionen ab. Dadurch bekommt „Geografie“ eine
besondere Bedeutung. In Anlehnung an Doloreux/Parto
(2004) lassen sich die zentralen Argumente für die Be-
trachtung der Region als Ort für Innovationen wie folgt
zusammenfassen: 
• Erstens, das direkte institutionelle, politische und

soziale Umfeld ist von zentraler Bedeutung für die
Förderung (oder die Verhinderung) von Innovations -
prozessen.

• Zweitens, Innovationen sind eingebettet in soziale
Beziehungen, die sich über lange Zeiträume hinweg
entwickelt haben und die die einzigartigen regionalen,
sozio-kulturellen und politischen Faktoren der Region
widerspiegeln. Ähnliche Normen, Werte und Sitten
und was gemeinhin als „Sozialkapital“ bezeichnet
wird, erleichtert die Zusammenarbeit der Akteure
(Rutten/Boekema 2007). 

• Drittens hat sich gezeigt, dass Innovationen eher
entstehen, wenn die relevanten Akteure geographisch
benachbart und konzentriert auftreten. Daher wurden
regionale Cluster auch als entscheidend im Innova-
tionsprozess angesehen (Iammarino/McCann 2006,
Karlsson 2007).

Da auch Regionen direkt von der Globalisierung betrof-
fen wurden, begannen sie damit, ihre eigenen Industrie-
und Innovationspolitiken zu implementieren (Börzel
2002). Dazu gehörten unter anderem Maßnahmen zur
Steigerung der technologischen Fähigkeiten der ansässi-
gen Unternehmen, die Ansiedlung neuer (auch aus-
ländischer) Unternehmen sowie Programme zur Interna-
tionalisierungsförderung. Da Regionen so zu einer
wichtigen Ebene für die Innovationspolitik geworden
sind, sind sie heute Teil des globalen Wettbewerbs um
Unternehmen, Investitionen und Steuereinnahmen.
Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen
von Regionen sind auch die Politikinterventionen zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit anders zu betra-
chten. Regionen lassen sich diesbezüglich in drei Typen
einordnen (Koschatzky 2005):
• Globale und miteinander vernetzte Zentren mit inter-

nationalen technologischen und wissenschaftlichen
Spitzenleistungen, wie beispielsweise Silicon Valley
oder Singapur. Das Eingreifen der Politik ist selten und
die Entwicklung ist hauptsächlich marktgesteuert. Das
Eingreifen der Politik ist auf die Schaffung von günsti-
gen Rahmenbedingungen ausgerichtet. Ihre gemein-
samen Merkmale sind die Existenz von multina-
tionalen Unternehmen, große Mengen lokalisierten
Wissens sowie eine exzellente Forschungsinfrastruktur,
Risikokapital, hohe F & E-Ausgaben und eine hervorra-
gende Infrastruktur.

• Regionen, die in nationale und internationale Innova-
tionsnetzwerken integriert sind wie Baden-Württem-

berg (Deutschland) oder die Region Rhône-Alpes
(Frankreich). Hier sind staatliche Eingriffe und die
Marktkräfte tendenziell ausgeglichen. Landesregierun-
gen haben einen wichtigen, aber nicht übermäßig
steuernden Einfluss auf die Definition der For -
schungsschwerpunkte. Diese Regionen weisen eine
hohe Netzwerkkomplexität auf. In der Regel gibt es
enge Verbindungen zwischen Wissenschaft, Industrie
und der öffentlichen Verwaltung und zumindest teil-
weise politische und finanzielle Autonomie.

• Regionen mit einem wenig entwickelten Innova-
tionspotenzial, wie alte Industriegebiete oder jene, die
sich im Prozess des Strukturwandels befinden. Wirt -
schaftliche und technologische Entwicklung ist im We -
sentlichen getrieben durch die Politik. Staatliche Inter-
ventionen sind eher üblich. Die politische und finan -
zielle Autonomie dieser Regionen ist deutlich nie driger,
weshalb die autonome Verwaltung der regio nalen Ent -
wicklungsfragen beschränkt ist. Die Industriestruktur ist
heterogen inkl. einer Vielzahl unterschiedlichster KMUs.
Das vorhandene Wissen basiert zu einem Groß teil auf
kodifiziertem Wissen, das nicht zuletzt auch durch bera-
tende Agenturen verbreitet wird. 

Die spezifischen Wettbewerbsvorteile einer Region
basieren auf der Nutzung von einzigartigen Kompeten-
zen und Ressourcen, die Unternehmen und Forschungs -
organisationen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern
besitzen. Um im globalen Wettbewerb zu bestehen wird
es daher notwendig, solche einzigartigen Wettbewerbs -
vorteile zu erzielen und eine spezifische regionale Inno-
vationspolitik zu entwickeln, durch den spezifischen re -
gulatorischen und institutionelle Rahmenbedingungen
geschaffen werden. Diese institutionelle Dimension ist
somit auch ein Grund, warum die Region als die ge -
eignete Ebene für die Zuweisung finanzieller Fördermit-
tel in Frage kommt: In einem überschaubaren Raum mit
einer begrenzten Anzahl von Akteuren, können öffent -
liche Mittel zur Förderung des technologischen Wandels
und Innovation genauer und zielgerichteter verteilt wer-
den und wahrscheinlich effizienter als mit ungezielten
Subventionen ohne einen expliziten regionalen Fokus
(Koschatzky 2005, S. 295). 
Wirft man einen Blick auf die Heterogenität in Europa
wird schnell deutlich, dass nicht jede Region in gleichem
Maße über solche Standortfaktoren verfügt, was letzt -
lich auch die große Herausforderung für die Euro -
päisierung der Innovationpolitik ist: Wie lässt sich die
Innovationsfähigkeit solcher Regionen steigern, die bis-
lang nicht Teil europäischer oder globaler Wertschöp-
fungsketten sind. Die von der EU vorgeschlagene Lösung
ist diesbezüglich eine engere Verzahnung von Regional-
und Innovationspolitik. Fördermittel über Europäische
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) oder den Kohä-
sionsfonds3 sollen so eingesetzt werden, dass sie lang -
fristig zu einer Steigerung der Wissensbasis und der In-
novationsfähigkeit in den Regionen führen sollen. 

3 Der Kohäsionsfonds wurde für EU-Staaten mit einem Bruttonationalein-
kommen pro Einwohner unter 90% des EU-Durchschnitts eingerichtet.
Sein Ziel ist der Ausgleich der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheit
und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung.
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KMU-Instrument, Ansätze innovationsorientierter Be -
schaffung, etc.). Somit soll die europäische Innovations -
politik auch einen stärkeren Beitrag zur Wachstums-
förderung in der EU und zur Überwindung der Krise
bringen. Die Überwindung des viel zitierten „europäi -
schen Paradox“, dass exzellente Forschungsergebnisse
nicht ausreichend in marktfähige Produkte überführt
werden, liegt diesen Überlegungen ebenso zu Grunde
wie der Beitrag der Forschung zu den sogenannten
Grand Challenges. 
Die zunehmende Verzahnung der Innovationspolitik mit
anderen Politikfeldern wie etwa der Regionalpolitik
(smart specialization), der Industriepolitik (advanced
manufacturing, Industrie 4.0) oder auch der Agrarpolitik
(etwa im Rahmen der EIP Agricultural Productivity and
Sustainability) birgt die Gefahr einer konzeptionellen
Überfrachtung. Innovation wird von Seiten der Kommis-
sion und der relevanten Stakeholder zurecht als Quer-
schnittsthema angesehen, was letztlich dazu führt, dass
das Thema Innovation in allen Generaldirektionen be-
handelt – aber oftmals unterschiedlich interpretiert
wird. Im Zuge dieser Entwicklung wird Innovation
gleich sam zu einem Allheilmittel und einer Worthülse.
Es wäre daher ratsam, wenn die Kommission ein ge -
meinsames Verständnis über die Aufgaben im Bereich
Innovation entwickelt und sich auf das Setzen von inno-
vationsfreundlichen Rahmenbedingungen (ecosystems),
wie etwa erleichterte Kooperationsmöglichkeiten zwi -
schen öffentlichen Wissenschafts-organisationen und
privaten Unternehmen, konzentrieren würde.  
Die EU sollte weiterhin eine führende Rolle dabei spie-
len, das Thema Innovation auf die politische Agenda zu
setzen. Für den Erfolg der Brüsseler Bemühungen wird es
wichtig sein, den gemeinsamen Rahmen für 28 hetero-
gene europäische Staaten auszubauen (v.a. Abschluss der
European Research Area, ERA) und Anreizstrukturen für
grenzüberschreitende Aktivitäten von F&E-Organisatio-
nen und Unternehmen auszubauen. Dies erfordert nicht
nur einen konzeptionellen Ausbau bestehender Initiati -
ven wie Europäische Innovationspartnerschaften (EIPs),
JTIs oder Wissens- und Innovationsgemeinschaften
(KICs), sondern auch entsprechender Legislativakte (v.a.
hinsichtlich ERA), die von den einzelnen Nationalstaaten
im Europäischen Rat noch mit Zurückhaltung gesehen
werden. Vieles wird davon abhängen, inwiefern Horizon
2020 als erfolgreich bewertetet werden wird. Der Erfolg
von Horizon 2020 wird auch zum Gradmesser des Er-
folges der Brüsseler Institutionen im europäischen Mehr -
ebenensystem der Innovationspolitik.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Innova -
tions prozesse im Kontext von öffentlichen und privaten
Forschungsanstrengungen stattfinden, die in einen spe -
zifischen sozio-ökonomischen Kontext eingebettet sind.
Dieser unterscheidet sich nicht nur von Land zu Land,
sondern auch von Region zu Region. Jede Region
verkörpert das, was als „endogenes Potenzial“ bezeich-
net werden kann. Im Zeitalter einer schnelleren Zirkula-
tion von Produktionsfaktoren auf globaler Ebene auf-
grund neuer Informations-und Kommunikationstech-
nologien, Liberalisierungspolitiken, höherer Mobilität
und besserer Infrastruktur, sind lokale Fähigkeiten und
lokale Institutionen immer unerlässlicher geworden, um
international verfügbare Ressourcen anzuziehen und,
noch wichtiger, sie zu halten. Faktoren wie die Qualität
des Humankapitals, der institutionelle Rahmen, der
Schutz von Eigentumsrechten oder die Qualität der
bestehenden Forschungs- und Entwicklungsnetzwerke
werden im internationalen Standortwettbewerb ent -
scheidend. Es ist in jedem Fall von Bedeutung, dass die
übergeordneten politischen Ebenen ihre Maßnahmen
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegeben-
heiten der Regionen treffen (Lira 2005).

5. Fazit
Innovationspolitik in Europa lässt sich anschaulich als
ein System von drei eng miteinander interagierenden
politischen Steuerungsebenen charakterisieren. Jede
dieser Ebenen erfüllt für sich genommen wichtige Funk-
tionen für Innovationsprozesse. Während regionale In-
novationspolitik eher dazu in der Lage ist, das jeweilige
endogene Potenzial einer Region zu mobilisieren und
die dafür passenden Strategien zu entwickeln, so wer-
den über die nationale Innovationspolitik im allge-
meinen die nationalstaatlichen Anreizstrukturen und die
volumenmäßig größten öffentlichen Förderprogramme
aufgelegt. Die Innovationspolitik der EU steht in diesem
Zusammenhang vor der großen Herausforderung, den
Rahmen für einen 28 Staaten und 272 NUTS 2 – Regio-
nen (Nomenclature des unités territoriales statistiques)
umfassenden politischen Raum zu schaffen. 
Offen ist, inwiefern die Brüsseler Institutionen den An-
forderungen an diese Aufgaben gerecht werden können.
Begrenzte Budgets, ein hinsichtlich der regionalen Inno-
vationskompetenzen stark heterogenes Europa, konzep-
tionelles Neuland auch was die eigene Verwaltung an-
betrifft (siehe z.B. die Auslagerung der Antrags- und Pro-
jektabwicklung an externe Agenturen) und teilweise
offen ausgetragene Konflikte zwischen Forschungsinsti-
tutionen und privaten Akteuren machen es für die poli-
tischen Entscheidungsträger schwer, eine den gesamten
Innovationsprozess umfassende Politik zu gestalten. Die
Abwägung zwischen forschungspolitischen, an Exzellenz
orientierten, Aspekten und innovationspolitischen, an
der Anwendung orientierten, Aspekten stellt eine der
zentralen politischen Konfliktlinien dar. 
Wohl auch im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise
wurde unter Horizon 2020 versucht, die Anwendung
von Forschungsergebnissen stärker in den Vordergrund
zu stellen. Die klassische Forschungspolitik wurde durch
innovationpolitische Instrumente (proof-of-concept,
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1. Zur Bedeutung des Wissenstransfers 
für KMU

Forschung und Entwicklung (FuE) ist für viele Un-
ternehmen eine wesentliche Voraussetzung für Markt -
erfolg, in der Regel aber auch mit hohen Kosten und
Risiken verbunden. Eine Möglichkeit, die For -
schungsleistung zu steigern, ohne zusätzliche eigene
FuE-Kapazitäten und damit Risiken aufzubauen, ist der
Zukauf von FuE-Leistungen von Dritten oder die Ko -
operation mit anderen Unternehmen, mit Hochschulen
oder mit Forschungseinrichtungen. Angesichts der
steigenden Komplexität von FuE und kürzer werdender
Produktzyklen sind externe Forschung und Kooperatio-
nen ein elementarer Bestandteil des FuE-Budgets von
Unternehmen. So hat der Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft, Essen, in seinen regelmäßigen
Unternehmensbefragungen (Kladobra/Hellmich 2013)
festgestellt, dass die externen FuE-Aufwendungen der
Wirtschaft – also die FuE-Aufträge der Unternehmen an
Dritte – bezogen auf die internen FuE-Aufwendungen,
heute mit knapp 24 Prozent (2012) mehr als doppelt so
hoch ist wie Anfang der 90er Jahre (1991: 11 Prozent).
Kooperationen mit Dritten unterhielten nach den
Angaben des Mannheimer Innovationspanels des Zen-
trums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW),
Mannheim, im Jahr 2012 18 Prozent der innovationsak-
tiven Unternehmen in Industrie und Dienstleis-
tungswirtschaft (Rammer et al. 2014). Das waren etwa
so viele wie 2008 und 2010. Wichtigste Koopera-
tionspartner sind Hochschulen und außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, gefolgt von Kunden und
Lieferanten. In der Industrie spielt die Wissenschaft
eine überdurchschnittlich große Rolle als Koopera-
tionspartner.
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU, nach EU-
Definition Unternehmen mit in der Regel weniger als
250 Beschäftigten), deren Spielraum zum Aufbau von
größeren Forschungskapazitäten begrenzt ist und die im
Vergleich mit Großunternehmen eine geringere FuE-In-
tensität aufweisen oder nicht regelmäßig FuE betreiben,
bieten sich Auftragsvergabe und Kooperationen beson-
ders an, um größenspezifische Nachteile auszugleichen.
Gleichwohl ist nach Angaben des Stifterverbandes die
Relation Drittmittel zu internem FuE-Aufwand bei
kleinen Unternehmen (unter 250 Beschäftigte) mit 15,2
Prozent (2011) deutlich niedriger als bei Großun-

ternehmen (26,0 Prozent, Unternehmen mit 500 und
mehr Beschäftigten). Auch die Kooperationsintensität ist
bei den KMU geringer als bei den größeren Un-
ternehmen: Nach Angaben des ZEW kooperierten 2012
nur 18 Prozent der kleinen Industrieunternehmen (5 bis
49 Beschäftigten) und 34 Prozent der mittleren (50 bis
249 Beschäftigte), jedoch 57 Prozent der großen (250
bis 999 Beschäftigte) und 88 Prozent der sehr großen
(1.000 Beschäftigte und mehr).

2. Elemente der mittelstandorientierten 
Innovationsförderung 

2.1 Bund
Die mittelstandsorientierte FuE- und Innovationspolitik
der Bundesregierung für den innovativen Mittelstand
setzt an verschiedenen Stellen des Innovationsprozes -
ses an. Einige Programme finanzieren die FuE-Akti -
vitäten der KMU in Form von Einzel- oder Verbundpro-
jekten unmittelbar („direkte“ Projektförderung). Andere
Programme zielen auf die Forschungsinfrastruktur und
fördern Projekte in Forschungseinrichtungen und Un-
ternehmen, deren Ziel es ist, neues Wissen zu ent -
wickeln, das interessierte KMU für ihre FuE-Aktivitäten
gezielt nutzen können („indirekte“ Projektförderung).
Darüber hinaus gibt es Programme zur Förderung von
Gründung und Management von innovativen Netz -
werken und Clustern, zur Förderung von Beratungsleis-
tungen und von innovativen Unternehmensgründun-
gen. Schließlich werden auch günstige Darlehen für In-
novationsprojekte angeboten. Im Folgenden werden
die wichtigsten Programme vorgestellt, deren Ziel es
ist, den Wissensaustausch zwischen Unternehmen und
Wissenschaft zu initiieren, zu erleichtern und zu be -
schleunigen.
• ZIM

Im Jahr 2008 hatte das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) seine technologieof-
fene Innovationspolitik grundlegend reformiert und
Vorläuferprogramme oder Teile davon (PRO INNO II,
InnoNet, INNO-WATT) zu dem Programm „Zentrales
Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) zusam-
mengefasst. Die Förderung wurde seit 2009 auf das
gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. Das Programm
besteht aus drei Komponenten: Im Rahmen der Kom-
ponente ZIM-SOLO können gewerbliche Unter -
nehmen mit bis zu 250 Beschäftigten die Förderung
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von Einzelprojekten, im Rahmen der Komponente
ZIM-KOOP die Förderung von Verbundprojekten
beantragen. In ZIM-KOOP wird unterschieden nach
Kooperationsprojekten mit anderen Unternehmen,
nach Kooperationsprojekten mit einer Forschungsein-
richtung und nach technologieübergreifenden Ver-
bundprojekten von mindestens vier KMU und zwei
Forschungseinrichtungen. Es können auch Koopera-
tionsnetzwerke zur Bildung innovativer Netzwerke
mittelständischer Unternehmen gefördert werden. Als
dritte Komponente werden Dienstleistungen und Be-
ratungen gefördert. Die Fördersätze für FuE-Projekte
richten sich nach dem Forschungsanspruch, nach der
Größe und nach dem Standort des Unternehmens und
liegen zwischen 25 und 55 Prozent der förde -
rungswürdigen Kosten von max. 350.000 Euro. Diese
Förderung ist nicht auf bestimmte Technologie- oder
Themenfelder beschränkt. Antragsberechtigt sind also
alle KMU unabhängig von ihrer Branchenzugehörig -
keit. Dieses Programm zählt somit zur Kategorie der
„technologieoffenen“ Förderung. 

• kmu-innovativ
Mit „kmu-innovativ“ gibt es ein weiteres Programm,
das sowohl Einzel- als auch Verbundprojekte mit Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen fördert. Die -
ses Programm soll den Zugang der KMU zu den tradi-
tionellen und anspruchsvollen technologiespezifischen
Fachprogrammen des BMBF erleichtern. Zum derzeiti-
gen Stand umfasst kmu-innovativ die Bereich Biotech-
nologie, Medizintechnik, Nanotechnologie, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie, Optische
Technologie, Produktionsforschung, und Technologien
der Ressourcen- und Energieeffizienz. Die Vorteile für
KMU gegenüber dem üblichen Procedere in den Fach-
programmen bestehen in verbindlichen und kurzen
Bearbeitungszeiten, in einer vereinfachten Bonitäts -
prüfung und in der Anerkennung von Kosten für
Recherchen, Patenten etc. Die Fördersätze betragen
für Unternehmen in der Regel 50 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Kosten. Für KMU und für die Zusam -
men arbeit mit öffentlichen Hochschulen und For -
schungs einrichtungen gibt es einen Förderbonus.

• Unternehmen Region
Unter dem Begriff „Unternehmen Region“ sind Förder-
programme zusammengefasst, die gezielt den Wis-
senstransfer in Ostdeutschland fördern. Eines dieser
Programme ist das seit 2001 laufende Programm „In-
novative regionale Wachstumskerne“. Hiermit werden
Bündnisse von Unternehmen, Hochschulen und For -
schungseinrichtungen gefördert, die FuE-Projekte oder
Aus- und Weiterbildungsprojekte realisieren. Förder-
fähig ist zudem die Innovationsberatung von KMU und
Unternehmensgründern. Ein wichtiges Merkmal ist,
dass die Bündnisse aus regionalen Partnern bestehen
sollen. Förderfähig sind für Unter nehmen bis zu 50
Prozent der förderfähigen Kosten. Ein weiteres Pro-
gramm ist das seit 2010 laufende „InnoProfile-Trans-
fer“, ein Programm zur Förderung von Nachwuchs-
forschergruppen, die mit KMU in ihrer Region ko -
operieren. Auch hier beträgt die Förderquote bis zu 50
Prozent der Kosten der KMU. Fördergeber dieser Pro-
gramme ist das BMBF.

• Forschungsinfrastruktur für KMU
Ergänzend zu der direkten Förderung der un-
ternehmerischen FuE gibt es die Förderprogramme der
indirekten Förderung. Dazu gehören die Förderung der
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) und –
beschränkt auf Ostdeutschland – die Förderung der
gemeinnützigen externen Industrieforschungseinrich-
tungen Ostdeutschlands (IFE).
Im Rahmen der IGF werden vorwettbewerbliche For -
schungsvorhaben gefördert, die die Mitglieder von
sog. industriellen Forschungsvereinigungen aus wäh -
len. Diese Forschungsvereinigungen sind Vereine oder
Einrichtungen, in denen Unternehmen und Wirt -
schaftsverbände organisiert sind und die sich als Inte -
ressenvertreter einer Branche oder eines Technolo-
giefeldes verstehen. Die Forschungsvereinigungen ha -
ben sich zu der Arbeitsgemeinschaft industrieller For -
schungsvereinigungen (AiF), Köln und Berlin, zusam-
mengeschlossen. Die AiF vergibt die ausgewählten
Forschungsaufträge an Hochschulinstitute, an Fraun-
hofer-Institute, an andere Institute oder an eine der
Forschungsvereinigungen der AiF. Die Forschungs -
vorhaben enthalten auch Vorschläge, wie das erarbei -
tete Wissen an Unternehmen transferiert werden
kann. Unternehmen, vorwiegend KMU, profitieren
quasi indirekt von den Projektergebnissen, entweder
durch Nutzung der Projektergebnisse oder durch ihre
Mitarbeit in den sog. Projektbegleitenden Aus -
schüssen, einem Beratungs- und Steuerungsgremium
mit starker KMU-Beteiligung, das die For schungs -
vorhaben begleitet. Die Zuwendung pro FuE-Projekt
liegt bei 200.000 Euro. Neben der Förderung im sog.
Normalverfahren gibt es drei weitere Varianten, die
Förderung größerer Vorhaben mit mehreren Teilpro-
jekten (Fördervariante CLUSTER), die Förderung
transnationaler Vorhaben (Fördervariante CORNET)
sowie die Förderung von „Leittechnologien für KMU“
mit interdisziplinären Projekten in den Bedarfsfeldern
der Hightech-Strategie des Bundes. Die Förderung von
IGF-Vorhaben gibt es seit der Gründung der AiF im
Jahr 1954. Im Jahr 2012 wurde das Programm novel-
liert.
Für Ostdeutschland gibt es ein weiteres Programm.
Das BMWi fördert im Rahmen des Programms Inno-
vationskompetenz Ost (INNO-KOM-Ost) die Akti -
vitäten der gemeinnützigen externen Industrie -
forschungseinrichtungen (IFE) in Ostdeutschland.
Diese Einrichtungen gelten als eine tragende Säule
der ostdeutschen Industrieforschung. Sie bieten an-
wendungsorientierte technische Lösungen für Un-
ternehmen, insbesondere für KMU, und sind Initia-
toren von FuE-Kooperationen und Netzwerken. Mit
nicht rückzahlbaren Zuschüssen zu den Gesamtaus-
gaben fördert das BMWi in den IFE Vorhaben der
Vorlaufforschung, marktorientierte FuE-Vorhaben
sowie Investitionsmaßnahmen zur Verbes serung der
wissenschaftlich-technischen Infrastruktur.

2.2 Bundesländer
Neben dem Bund führen die Bundesländer eine Vielzahl
von landesspezifischen innovationspolitischen Förder-
maßnahmen durch. Dabei handelt es sich teilweise um
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klassische Förderung von Einzel- oder Verbundprojek-
ten, um Maßnahmen der Innovationsberatung, um die
Förderung von Innovationsassistenten (Personaltransfer)
oder um die Förderung des Aufbaus und des Manage-
ments von regionalen Innovationsnetzwerken. Damit
setzen die Länder eigene regionalspezifische Schwer-
punkte, komplementär zu den Programmen des Bundes.
Adressaten der Förderung sind in der Regel KMU. Eine
detaillierte Überblick über die Maßnahmen der Länder
bietet der Bundesbericht Forschung und Innovation
2014 des BMBF (BMBF 2014).

2.3 EU
Auch die Europäische Union sieht die Bedeutung inno -
vativer KMU für die Wettbewerbsfähigkeit einer Volks -
wirtschaft. Die Förderung von KMU ist daher eine der
Prioritäten des neuen Rahmenprogramms für Forschung
und Innovation „Horizont 2020“. Das Programm mit
einer Laufzeit von 2014 bis 2020 und ein Fördervolu-
men von 77 Milliarden Euro deckt durch verschiedene
Förderinstrumente den gesamten Innovationsprozess
weitgehend ab. Horizont 2020 richtet sich an Hoch -
schulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen
und fördert FuE-Projekte oder andere Maßnahmen, an
denen meist mehrere Partner aus verschiedenen eu-
ropäischen Ländern teilnehmen müssen. Das Rahmen-
programm besteht aus den drei Schwerpunkten „Wis-
senschaftsexzellenz“ (Schwerpunkt I), „Führende Rolle
der Industrie“ (Schwerpunkt II) und „Gesellschaftliche
Herausforderungen“ (Schwerpunkt III) sowie zusätz -
lichen Bereichen und Einzelzielen. In allen drei Schwer-
punkten können KMU gefördert werden. Erklärtes Ziel
der EU ist es, die Beteiligung von Unternehmen, ins-
besondere von KMU, zu steigern. Daher sollen in den
Schwerpunkten II und III 20 Prozent der Mittel aus an
KMU vergeben werden, insgesamt rund 9 Milliarden
Euro (Kleuver 2014). 
• KMU-Instrument

Hervorzuheben ist, dass mit dem neuen Rahmenpro-
gramm eine neue Fördermaßnahme „KMU-Instru-
ment“ geschaffen wurde (angesiedelt in Schwerpunkt
II), die ausschließlich für KMU bestimmt ist. Die Maß-
nahme richtet sich an innovative KMU mit interna-
tionaler Geschäftstätigkeit. Gefördert werden Projekte
zur Entwicklung technologischer, sozialer und anderer
Innovationen. Antragsberichtigt sind innovative KMU.
Die Beteiligung von Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen oder Großunternehmen ist nur im Unterauftrag
möglich. 

• Verbundprojekte
Neben dem neuen KMU-Instrument bestehen für
KMU weiterhin vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten
an Verbundprojekten, insbesondere innerhalb des Pro-
grammschwerpunktes II („Führende Rolle der Indus-
trie“) in der Förderlinie „Führende Rolle bei grundle-
genden und industriellen Technologien (LEIT)“ und
dem Programmschwerpunkt III („Gesellschaftliche
Herausforderungen“). Die Förderung von Verbundpro-
jekten erfolgt – im Gegensatz etwa zum weitgehend
themenoffenen KMU-Instrument – themengebunden
nach Maßgabe der Vorgaben der jeweiligen Ausschrei-
bung. 

• Eurostars 2
Ein weiteres KMU-spezifisches Programm der EU ist
Eurostars. Es ist ein themenoffenes Förderprogramm
für KMU, die im Rahmen der europäischen For -
schungsinitiative EUREKA mit EU-Partnern gemeinsam
FuE-Projekte durchführen. Hauptbeteiligter muss ein
forschungsaktives KMU sein. Die Förderung der Pro-
jektteilnehmer erfolgt aus nationalen Mitteln, die in
den teilnehmenden Staaten für Eurostars reserviert
sind. Diese Mittel werden durch einen Beitrag der Eu-
ropäischen Kommission aufgestockt. In Deutschland
erfolgt die Förderung in Form von Zuschüssen. Die
Höhe der Förderung beträgt für KMU bis zu 50
Prozent der förderfähigen Kosten, maximal 500.000
Euro.

Weitere Informationen zur KMU-Förderung sind bei der
Nationalen Kontaktstelle für KMU unter dem Link
www.nks-kmu.de, dem deutschen Eureka-Büro unter
dem Link www.dlr.de/eureka abrufbar.

3. Umfang 
Konsistente und aktuelle Informationen über den Um-
fang der Fördermittel, mit denen der Wissenstransfer in
KMU unterstützt wird, liegen nicht vor. Allerdings
verdeutlichen die Statistiken von Förderdaten einzelner
Instrumente, dass der Wissenstransfer eine herausra-
gende Rolle in der Innovationspolitik für KMU spielt.
Eine Informationsquelle ist eine vom BMBF geführte
Statistik zu den technologieoffenen und technolo-
giespezifischen Förderprogrammen des Bundes (BMBF
2014). Demnach beliefen sich die Fördermittel der Bun-
desförderung, die unmittelbar an KMU und die zur
Förderung der auf KMU bezogenen Forschungsinfra-
struktur ausgereicht wurden, im Jahre 2013 auf gut 1,3
Milliarden Euro (Tabelle 1). Gegenüber 2005 (602 Mil-
lionen Euro) sind die Mittel damit mehr als verdoppelt
worden. 862 Millionen Euro (63 Prozent) entfielen 2013
auf die technologieoffene Förderung des BMWi. Etwa
die Hälfte davon kam den KMU direkt zugute, die an-
dere Hälfte diente zur Finanzierung der KMU-bezoge-
nen Forschungsinfrastruktur. Unter dem Begriff der tech-
nologiespezifischen Förderung sind die Fördermittel von
den Fachprogrammen zusammengefasst, die in der
Regel vom BMBF betreut werden. Die Mittel für die
technologieoffene Förderung nahmen deutlich stärker
zu als die der technologiespezifischen Förderung. Hier-
bei spielte die Aufstockung von ZIM im Rahmen des
Konjunkturpakets II eine zentrale Rolle. 
Weiteren Aufschluss gibt eine Zusammenstellung der
Fördermittel des BMWi, die im Rahmen eines Gutach -
tens des DIW Berlin für das BMWi erstellt wurde (Be-
litz/Eickelpasch/Lejpras 2012). Demnach wurden in den
Jahren 2005 bis 2011 3,6 Milliarden Euro in den tech-
nologieoffenen Zuschussprogrammen des BMWi an den
Mittelstand ausgezahlt, knapp ein Drittel davon zur
Förderung der Forschungsinfrastruktur. Von den Mitteln,
mit den KMU direkt gefördert wurden, diente der über-
wiegende Teil der Förderung von Verbundprojekten im
Rahmen von ZIM-KOOP und den Vorläuferprogram-
men. Die hohe Bedeutung, die das BMWi der Förderung
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des Wissenstransfers in KMU zumisst, kommt auch darin
zum Ausdruck, dass im Bundeshaushalt für die ZIM-
Förderung in den Jahren 2014 und 2015
jeweils reichlich 500 Millionen Euro ein-
plant sind und für die Forschungsinfra-
struktur jeweils rund 200 Millionen. Beide
Maßnahmen zusammen übersteigen damit
beispielsweise das Budget der regionale
Wirtschaftsförderung GRW.
Über die verausgabten Mittel der Bun-
desländer ist wenig bekannt. Diese sind
aber nicht unerheblich. Nach einer Befra-
gung des DIW Berlin bei den Ministerien
der Länder belief sich die Summe der För-
dermittel überwiegend für KMU in den
Zuschussprogrammen der Länder 2010 auf
420 Millionen Euro (Belitz/Eickel -
pasch/Lejpras 2012). 

4. Inanspruchnahme 
Um ein Gesamtbild der Inanspruchnahme
der verschiedenen Programme zu erhalten,
wurden die in den Jahren 2005 bis 2011 im
Rahmen der mittelstandsbezogenen För -
derung von BMWi und BMBF geförderten
KMU durch das DIW Berlin schriftlich be-
fragt. Die Befragung fand im Sommer 2011
statt. Die Befragung zeigt die hohe Bedeu-
tung von ZIM sowie der anderen Pro-
gramme der technologieoffenen För derung
(s. Abbildung 1). Knapp 90 Prozent der
geförderten KMU nahmen die technologie-
offene Förderung in Anspruch. 63 Prozent
der KMU nutzten ZIM-KOOP (oder deren
Vorgängerprogramme) und 40 Prozent
ZIM-SOLO. Nicht wenige KMU nutzten je-

doch auch die technologiespezifischen Fachprogramme
des BMBF, des BMWi, anderer Ressorts und der EU.

5. Erfahrungen 
Die mittelstandsbezogenen innovationspolitischen För-
dermaßnahmen werden wie viele andere Förderpro-
gramme auf ihre Effektivität und Effizienz überprüft.
Einen Überblick über die Ergebnisse dieser Evaluierun-
gen bietet die Studie des DIW Berlin zur mittelstandsbe-
zogenen Innovationsförderung (Belitz/Eickelpasch/Lej -
pras 2012). Ausgewertet wurden unter anderem die
Evaluationen der BMWi-Programme ZIM, IGF, High-
Tech-Gründerfonds, ERP-Innovationsprogramm, SIGNO,
INNO-WATT, PRO INNO und InnoNet sowie der BMBF-
Programme KMU-innovativ, Forschungsprämie und In-
noRegio. 
Die Evaluierungen stellen den Programmen über-
wiegend ein gutes Zeugnis aus. Die meisten Unter-
suchungen zeigen, dass die Mitnahmeeffekte gering
sind. Vor allem durch die Weiterentwicklung und die
Ausweitung des Förderangebotes des Bundes, insbeson-
dere von ZIM und KMU-innovativ, haben viele KMU
erst mals eine Förderung in Anspruch genommen. Bei
dem überwiegenden Teil der KMU hat die Förderung die
Erweiterung der technologischen Basis im Unternehmen
und die Einstellung von zusätzlichem FuE-Personal un-

Tabelle 1: Fördermittel aus technologieoffenen und
technologiespezifischen Förderprogrammen
des Bundes an und zugunsten von KMU (EU-
Definition) 2005 bis 2013, in Mio. Euro

1 Von diesen Mitteln gehen gut 50 Prozent direkt an KMU. Die übrigen Mit-
tel gehen an Forschungseinrichtungen, meist im Rahmen von Koopera-
tionsprojekten, von denen die KMU unmittelbar profitieren.  2 Ohne Bun-
desministerium der Verteidigung (BMVg). 3 Differenz gegenüber früheren
Zahlen durch Bereinigungen der Empfängerzuordnung und Einbeziehung
weiterer Maßnahmen. 
Quellen: Bundesbericht Forschung und Innovation 2014, 2012 und 2010,
Berechnungen des DIW Berlin.

Abbildung 1: KMU, die in den Jahren 2005 bis 2010 Programme für FuE
und Innovation in Anspruch genommen haben – in
Prozent

N = 3010.
Quelle: Befragung des DIW Berlin.
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terstützt. Die Kontinuität der Projektförderung gibt den
KMU zudem Planungssicherheit. Es zeigt sich auch, dass
sowohl durch ZIM als auch durch KMU-innovativ geför -
derte Projekte in den Unternehmen positive Impulse auf
FuE ausgelöst haben. Über die Wirkungen der Förde -
rung auf Innovationsaktivitäten und wirt schaftliche Leis-
tung der KMU liegen jedoch nur wenige Evaluations -
ergebnisse vor. Das liegt auch an den großen methodi -
schen Schwierigkeiten der Messung der Wirkungskette
För derung – FuE – Produktentwicklung – Produktion –
Markteinführung. Bei betrieblichen Innovations pro zes -
sen handelt es sich um komplexe und vielschichtige Pro -
zesse, bei denen Effekte von Einzelfaktoren nur schwer
nachweisbar sind, vor allem dann, wenn die Zeit spanne
zwischen FuE und Markteinführung sehr groß ist. Die
wenigen Studien – meist basierend auf Befragungen –
gehen von positiven Beschäftigungseffekten der För -
derung aus.
Ein wichtiger Aspekt ist schließlich die Frage, ob die auf
Wissenstransfer ausgerichteten Fördermaßnahmen
ihrem Anspruch gerecht werden, also ob sie beispiels -
weise Kooperationen oder Verbünde erstmals er-
möglichen, sie erleichtern oder den Wissenstransfer
beschleunigen. Die untersuchten Evaluierungen zeich-
nen ein überwiegend positives Bild. So sind durch die
ZIM-Förderung viele KMU zu erstmaliger Kooperation
angeregt worden. Die Förderung der IGF hat zu stabilen
industrieweiten Innovationsnetzwerken beigetragen
und ostdeutsche KMU haben durch die Kooperationen
mit den IFE wichtige Impulse erhalten. Evaluationen von
staatlich geförderten Innovationsnetzwerken zeigen
ebenfalls ein überwiegend positives Bild (Rothgang/La -
gemann 2011).
Da sich die Evaluationsstudien gezielt auf die Unter-
suchung der Wirkungen der jeweiligen Fördermaß-
nahme konzentrieren, fehlt dort häufig eine Gesamt -
schau, die das Kooperations- und Netzwerkverhalten
der geförderten KMU insgesamt im Blick haben. In der
DIW-Studie wurden daher die KMU schriftlich befragt,
die in den Jahren 2005 bis 2011 vom BMWi oder vom
BMBF gefördert wurden (Eickelpasch 2012). Gefragt

wurde, ob sie im Zeitraum ab 2005 bis 2012 FuE-Auf -
träge vergeben haben oder FuE-Kooperationen einge-
gangen oder ob sie in innovationsorientierten Netz wer -
ken aktiv sind. 
Den Befragungsergebnissen zufolge haben knapp vier
Fünftel der forschenden KMU FuE-Aufträge vergeben
oder sind FuE-Kooperationen eingegangen (s. Abbil-
dung 2). Zwei Drittel haben kooperiert, und reichlich
die Hälfte hat Aufträge vergeben. Als Partner wurden
am häufigsten Unternehmen genannt, gefolgt von
Hoch schulen und Forschungseinrichtungen. Nur ein
Fünftel der KMU hst lediglich eine Form des Wis-
senstransfers genannt, alle anderen nutzen mehrere
Formen. 
Der Anteil der KMU mit Aufträgen oder Kooperationen
ist in den wissensintensiven Industriebranchen wie dem
Kraftfahrzeug- und Maschinenbau, der Elektrotechnik,
der EDV-Geräteindustrie und der chemischen sowie
pharmazeutischen Industrie ähnlich hoch wie in den
weniger wissensintensiven Industriebranchen. Bemer -
kenswert ist auch, dass die Unternehmensgröße eine
geringe Rolle spielt. Signifikante Unterschiede gibt es
dagegen beim Forschungsverhalten: Unter den nur gele-
gentlich forschenden KMU ist der Anteil der Un-
ternehmen mit Wissenstransfer signifikant geringer als
unter den kontinuierlich forschenden und bei den KMU
mit hoher Forschungsintensität ausgeprägter als bei
denen mit geringer FuE-Intensität. Bemerkenswert ist
zudem, dass fast alle der Spin-offs aus Hochschulen Ko-
operationen eingehen oder Aufträge erteilen, während
bei den Gründungen aus Forschungseinrichtungen die -
ser Anteil geringer ist. 
Von den geförderten KMU ist gut ein Fünftel Mitglied
in einem geförderten Innovationsnetzwerk. Auch hier
zeigt sich, dass bei den kontinuierlich forschenden
KMU und solchen mit hoher Forschungsintensität der
Anteil der in Netzwerken organisierten höher ist ebenso
bei den Spinn-Offs aus Hochschulen oder Forschungs -
einrichtungen. 

6. Fazit
Die mittelstandsorientierte Innovationspolitik des Bun-
des setzt ebenso wie die der Bundesländer und der EU
einen Schwerpunkt auf die Förderung des Wis-
senstransfers. Deutschland verfügt hierbei über ein dif-
ferenziertes und weitgehend passgenaues System von
Fördermaßnahmen. Im internationalen Vergleich ist die
deutsche Innovationspolitik damit einzigartig. Zahl -
reiche Studien belegen, dass diese Aktivitäten zur
Ausweitung bzw. zu einer Intensivierung des Wis-
senstransfers beigetragen haben. 
Andere Länder setzen auf die steuerliche Förderung
von FuE, sei es als alleiniges Instrument, sei es in Kom-
bination mit Projektförderung. Eine steuerliche För -
derung ist jedoch für eine Politik, die den Wis-
senstransfer im Fokus hat, ungeeignet, da sie pauschal
FuE-Kosten subventioniert, jedoch nicht die Un-
ternehmen und Universitäten oder Forschungseinrich-
tungen gezielt zu Kooperationen ermuntert. Deutsch-
land sollte auf dem erfolg reichen Weg der Projekt-
förderung bleiben und – zumindest in Hinblick auf den

Abbildung 2: Wissenstransfer in industriellen KMU – in
Prozent

N=1766.
Quelle: Befragung des DIW Berlin. 
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Mittelstand – auf eine zusätzliche steuerliche För -
derung verzichten. 
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An unsere Leserinnen und Leser, Abonnenten, Autoren und sonstigen Partner 

Geschäftsgebaren von Amazon im Umgang 
mit dem UniversitätsVerlagWebler

Sie haben möglicherweise schon einmal versucht, ein Erzeugnis des UVW bei Amazon zu bestel-
len. Dann haben Sie erfahren: Amazon hatte den Titel zwar geführt, aber als „nicht lieferbar” be-
zeichnet. Diese Formel wird von Kunden üblicherweise als „vergriffen” verstanden. Die korrekte
Auskunft hätte wohl lauten müssen: „Von uns nicht lieferbar”.
Denn wir arbeiten mit Amazon nicht zusammen. Von Anfang an nicht. 
Und – unsere Titel sind in aller Regel lieferbar oder werden kurzfristig nachgedruckt. Sie sind in
jeder Buchhandlung erhältlich oder direkt beim Verlag zu bestellen.
Warum ist das so?
Amazon hatte uns vor Jahren bereits angeboten zu kooperieren, wenn wir bereit seien, auf ihre
Bezugsbedingungen einzugehen. Die von diesem Händler geforderten Gewinnmargen lagen je-
doch weit über den im Buchhandel üblichen.
Daraufhin hatte sich der Verlag entschlossen, auf den Vertrieb seiner Bücher und Zeitschriften
über Amazon  ganz zu verzichten. Andernfalls müssten hohe Amazon-Gewinnmargen in die Prei-
se einkalkuliert werden – die Endpreise für unsere Kunden müssten steigen. Das lehnen wir ab.
Auch den Verdrängungswettbewerb gegenüber dem deutschen Buchhandel lehnen wir ab. 
Wir arbeiten vertrauensvoll mit dem gesamten übrigen Buchhandel zusammen, weil wir das deut-
sche Buchhandelssystem für eine Errungenschaft, ein Kulturgut erster Ordnung ansehen. Wer Län-
der ohne ein solches kundennahes, beratendes Buchhändlersystem kennt, weiß, was es in
Deutschland zu verteidigen gilt.
Wir sind als Verlag in Gefahr, damit auf etwa 25% unseres möglichen Umsatzes zu verzichten. Als
Fachverlag versuchen wir dies zu kompensieren und unsere Adressaten direkt über unsere Titel zu
informieren.

Täuschen Sie sich nicht über die Lieferbarkeit unserer Titel.
Über http://www.universitaetsverlagwebler.de können Sie sich jederzeit informieren.

Wolff-Dietrich Webler, Verleger
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Der Erfolg eines Innovationssystems hängt von der
Qualität jener Tätigkeiten ab, die den Innovationen
vorgelagert sind und zu eben jenen führen sollen. In
wesentlicher Art und Weise sind das Forschungs -
tätigkeiten, die üblicherweise im Rahmen von Projekten
durchgeführt werden (Dinges 2010). Aufgrund der An-
nahme von Marktversagen (Arrow 1962; Biegelbauer
2000; Kubeczko/Weber 2009) werden Auswahl, Fi-
nanzierung, Begleitung und Evaluation derartiger Pro-
jekte heute zumeist von Forschungsförderungsagen-
turen mit öffentlichen Geldern bestritten (Braun 1997;
Christensen/Laegreid 2006; Verhoest et al 2007; Weber
2009).
Dadurch erhalten jene Auswahlverfahren besondere Be-
deutung, auf deren Basis die zu fördernden Projekte aus-
gesucht werden. Gelingt es nicht in ausreichendem Maße
jene Projekte, die für die Entwicklung eines Innovations -
systems nützlich sind, von denjenigen, die das weniger
sind, zu unterscheiden, werden die Ziele von Förderpro-
grammen nicht erreicht und potenziell öffentliche Gelder
fehl-alloziert (Donovan 2007; Lepori et al 2007).
Dieser Beitrag beruht auf einer vom österreichischen
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Tech-
nologie (BMVIT) in Auftrag gegebenen Studie. Er
beschäftigt sich mit denjenigen Auswahlverfahren, die
von Forschungsförderungsagenturen eingesetzt werden
um jene Projektanträge effizient auszuwählen, die eine
möglichst effektive Umsetzung der Zielsetzungen der
Agenturen und der Förderprogramme erlauben. Zu
diesem Zweck wurden neun Forschungsförderungsagen-
turen in Ländern ausgewählt, die zu den EU Innovation
Leadern und Followern (EC 2010, 2013) gehören. Dabei
handelt es sich um die Danish Agency for Science, Tech-
nology and Innovation (DASTI) und den Research Coun-
cil for Technology and Innovation sowie den Council for
Strategic Research in Dänemark, den Research Council
of Norway (RCN) in Norwegen, die Verket för innova-
tionssystem (Vinnova) in Schweden, Teknologian kehit-
tämiskeskus (Tekes) in Finnland, die österreichische
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) sowie die
deutschen Projektträger Jülich (PTJ), Technischer
Überwachungsverein Rheinland (PT TÜV Rheinland),
Verein Deutscher Ingenieure-Technologiezentrum (PT
VDI-TZ) und Verein Deutscher Ingenieure/Verein
Deutscher Elektrotechniker-Innovation und Technik (PT
VDI/VDE-IT).
Der Artikel ist wie folgt gegliedert: Zuerst werden
Methodologie und Forschungsfragen geklärt. Dann wer-

den die neun Forschungsförderungsorganisationen und
ihre Projektauswahlverfahren vergleichend untersucht.
Schließlich werden einige Aspekte dieser Auswahlver-
fahren als modellhafte Praktiken und Entwick-
lungstrends beleuchtet.

1. Methodologie und Forschungsfragen
In die Studie eingeflossen sind die Ergebnisse von Lite -
raturrecherchen zu Forschungsförderungsorganisatio-
nen, deren organisationale Prozeduren und hier ins-
besondere Projektauswahlverfahren. Zudem wurden 12
Hintergrundgespräche mit FTI-Experten, Projekt-Gut -
achteren, Programm-Evaluatoren und (ehemaligen) Mit -
arbeitern von Forschungsförderungsorganisationen und
neun halbstandardisierte zwischen 45 und 90 min. lange
Telefoninterviews mit Mitarbeitern von Forschungsför -
derungsorganisationen geführt. Die vorläufigen Ergeb-
nisse der Studie wurden im März 2013 bei einem
TAFTIE Academy Workshop in Madrid, an dem Vertreter
von sieben europäischen Forschungsförderungsorganisa-
tionen teilnahmen, validiert. 
Die wichtigste Quelle für die Studie waren die Telefon -
interviews, in denen die meisten Daten zu den Projekt -
auswahlverfahren ermittelt wurden. Die Fragen orien-
tierten sich an den Auswahlverfahren von Forschungs-
förderungsorganisationen im internationalen Vergleich,
insbesondere den Rollen verschiedener Akteursgruppen
in diesem Prozess und dem Verhältnis dieser zueinander. 
Die leitenden Forschungsfragen waren:
• Sind die Projektauswahlverfahren einheitlich oder

nicht?
• Welche Rolle spielen interne und externe Gutachter?
• Welche Formen der Projektbegutachtung lassen sich

unterscheiden?
• Werden Gutachten kalibriert?
• Wer ist für die Begutachtung und wer für die Finan -

zierung zuständig?
• Wie wird aus Erfahrung gelernt?

2. Vergleich spezifischer Aspekte der 
Projektauswahlverfahren

Es gibt in allen Agenturen Variationen im Auswahlver-
fahren. Dabei reicht die Bandbreite allerdings von mar-
ginalen Unterschieden (RCN: im Bereich Innovation
Schwerpunkt auf Gutachtern aus dem Bereich der Indus-
trie, im Grundlagenforschungsbereich Gutachter in ers -
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ter Linie von Universitäten) bis hin zu komplett unter-
schiedlichen Verfahren innerhalb einer Förderungsstelle
(deutsche Projektträger).
Im finnischen Tekes sind die Projektauswahlverfahren im
Wesentlichen identisch. Eine der wenigen Unterschiede
bezieht sich darauf, dass für Anträge mit Firmen als
Leadpartner keine Deadlines existieren, für Anträge, bei
denen Forschungsorganisationen den Lead übernehmen
können, hingegen schon. Im norwegischen Department
Innovation des RCN sind die Unterschiede marginal und
beziehen sich vor allem auf unterschiedliche spezielle
Kriterien einzelner Programme. 
Im dänischen DASTI sind im Bereich der angewandten
Forschung die Auswahlverfahren der beiden involvierten
Councils ähnlich, innerhalb der beiden Organisationen
jeweils konsistent. Ein einheitliches Verfahren für die
mit angewandter Forschung betrauten Councils soll
2014 eingeführt werden. In der schwedischen Vinnova
gibt es im Moment eine Reihe unterschiedlicher Ver-
fahren, in Bezug auf Ein- oder Mehrstufigkeit, die Ver-
wendung interner oder externer Evaluatoren et cetera.
Die im Moment stattfindende Überarbeitung der
Auswahlverfahren orientiert sich allerdings an dem
neuen als besonders erfolgreich wahrgenommenem Pro-
gramm, „Challenge-Driven Innovation“, dessen Aus -
wahlprozeduren von der Gesamtorganisation übernom-
men werden sollen.
In der österreichischen FFG sind die Auswahlverfahren
in einigen der Bereiche einheitlich, in anderen nicht. Bei
den deutschen Projektträgern Jülich, TÜV Rheinland,
VDI/VDE-IT und VDI-TZ variieren zwischen, wie auch
innerhalb der einzelnen Organisationen die meisten
Eigenschaften des Projektauswahlverfahrens.
In Tabelle 1 wird die Einheitlichkeit der Auswahlver-
fahren bewertet. Dabei werden in einigen speziell
gekennzeichneten Fällen zusätzlich auch die in Umset-
zung befindlichen Pläne zur Vereinheitlichung von Pro-
jektauswahlverfahren angeführt.

In Tabelle 2 wird die Häufigkeit der Verwendung inter -
ner bzw. externer Gutachter wiedergegeben. Die meis-
ten Forschungsförderungsorganisationen verfügen über
eine Mischung der beiden Gutachtertypen, allerdings

mit Unterschieden in Bezug auf die Häufigkeit der Ver-
wendung und Bedeutung des Einsatzes der internen und
externen Gutachter. 
Der PTJ ist von einer ausschließlich internen Begutach-
tung, die vor allem mit Vertraulichkeit begründet wurde,
im Jahr 2007/2008 auf größtenteils externe (nationale)
Gutachter umgestiegen, da man sich dadurch eine
bessere Expertise erhoffte. Mit Vertraulichkeit begrün-
det auch Tekes sein völlig internes Verfahren. Der PT
VDI-TZ hingegen führt die interne Begutachtung im
Bereich der Photonik auf einen zu kleinen Kreis an qua -
lifizierten Gutachtern (hauptsächlich potenzielle Mitbe-
werber) im nationalen und zu hohen (Reise-)Kosten
beim Hinzuziehen von Experten im internationalen Um-
feld zurück. Vinnova arbeitete bis 2012 hauptsächlich
mit internen Gutachtern. Dies wurde ebenfalls mit
einem Mangel von nationalen Gutachtern (die Anträge
werden auf Schwedisch eingereicht) und zu hohen
Kosten (vor allem bei kleineren Programmen) begrün-
det. Allerdings will man ab 2013 wieder externe Ex-
perten einsetzen, da man sich dadurch mehr Glaub-
würdigkeit bei der Projektevaluation erhofft. In der FFG
werden hauptsächlich externe Experten eingesetzt.
Diese stammen häufig aus einem internationalen (meis-
tens aber deutschsprachigen) Umfeld, um so auch in
einem kleinen Land die nötige Unabhängigkeit der
Gutachter zu sichern. Die dänischen Councils setzen auf
eine gemischte Zusammensetzung von internen und ex-
ternen Experten. Dabei werden beim Council for Strate-
gic Research ausschließlich formale, beim Council for
Technology and Innovation auch inhaltliche Kriterien in-
tern evaluiert. Auch beim RCN kommen sowohl interne
als auch externe Experten zum Einsatz, wobei die inter-
nen Gutachter stärker auf formale und ökonomische Kri-
terien fokussieren. Ähnlich geht der deutsche Projekt-
träger VDI/VDE-IT vor. Auch hier bearbeiten die inter-
nen Experten zunächst einmal die formalen Kriterien,
bevor es dann in der Hälfte der Fälle (abhängig von der
Anzahl der Proposals) zum Einsatz von externen
Gutachtern für den inhaltlichen Teil kommt. Der PT TÜV
setzt ebenfalls auf ein gemischtes Vorgehen, verwies
aber darauf, dass es vom Ministerium abhängt, ob intern
oder extern evaluiert wird. 

Interessant erscheint dabei, dass keine Forschungs-
förderungsagentur bei den externen Gutachten aus -

Tabelle 1: Einheitlichkeit der Auswahlverfahren

Tabelle 2: Verwendung interner und externer Gutachter
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schließlich auf internationale Ex-
perten zurückgreift, die FFG meist
internationale Gutachter verwen-
det, der dänische Council for
Strategic Research nationale und
internationale Gutachter einsetzt
und die RCN Innovation Division
meist nationale Gutachter ver-
wendet. 
Um die Beurteilung eines be -
stimmten Projektantrages durch
verschiedene Gutachter konstant
zu halten, kommen verschiedene
Verfahren zum Einsatz. Besonders
oft wurde der Versuch Kriterien
möglichst klar zu formulieren und
den Gutachtern zu kommunizieren
angeführt. Häufig wurden auch die
Vorzüge von Panelsystemen her-
vorgehoben, da hier die Arbeit der Gutachter durch den
Einsatz eines mehrfachen Begutachtungsverfahrens
durch gegenseitige Überprüfung und Diskussion im Ex-
pertengremium einer andauernden Angleichung ausge-
setzt ist. Es wurde aber zum Beispiel von dem Interview-
partner beim PTJ angemerkt, dass es wichtig ist auf die
Stimmungslage in einem solchen Panel zu achten. So
kann es vorkommen, dass die Experten am Anfang einer
Sitzung großzügiger sind als am Abend (vergleiche
Donovan 2007; Mallard et al 2009). Daher bietet es sich
auch an eigene Prozessverantwortliche in Begutach-
tungsverfahren mit Aufsichtsaufgaben zu betrauen. Es
kommt aber auch vor, dass keine Meetings durchgeführt
werden und die Kalibrierung dann von internen Ex-
perten über einen Vergleich der Gutachten durchgeführt
wird (PT-TÜV).
Der vergleichenden Bewertung von Forschungsanträgen
wird, unabhängig davon ob sie in Panels oder in anderer
Form durchgeführt wird, eine hohe Bedeutung zuge -
messen, Da man sich dadurch bessere Ergebnisse er-
hofft. Häufig bewertet bei dieser Vorgehensweise ein
Gutachter mehrere Anträge und ein Antrag wird zusätz -
lich von mehreren Gutachtern evaluiert. Bei einer ver-

gleichenden Vorgehensweise kommt es auch vor, dass
die Gutachter die Bewertungen der anderen Gutachter
lesen, bevor sie den Antrag in einer gemeinsamen
Sitzung diskutieren. Beim PT VDI-TZ werden zum
Beispiel alle Anträge von allen damit betrauten Experten
begutachtet, wodurch man sich eine Egalisierung von
Fehlurteilen erhofft. Die einzige wirklich große Aus-
nahme bildet Tekes, wo die Proposals von Firmen keiner
vergleichenden Begutachtung unterliegen. Ansonsten ist
es üblich, nur Projekte mit relativ kleiner Fördersumme
nicht im Vergleich zu beurteilen (DASTI). Einen komplett
anderen Weg hat der RCN eingeschlagen, wo versucht
wird mithilfe von Algorithmen und der Abstimmung
einzelner Indikatoren für eine Kalibrierung der Expertise
zu sorgen. 
In den Forschungsförderungsorganisationen gibt es un-
terschiedlich intensive Bemühungen um eine Kalib-
rierung der Begutachtungen, die in Tabelle 3 wieder -
gegeben werden. 
Begutachtung und Finanzierung sind bei der For -
schungsfinanzierung üblicherweise getrennt. Meist liegt
das Begutachtungsverfahren in den Händen interner und
externer Experten, die beiden dänischen Councils ver-
wenden dazu Programmbeiräte. Während die formalen
Finanzierungsentscheidungen häufig bei Ministerien
liegen, sind die tatsächlichen Entscheidungen entweder
im Management der Forschungsförderungsagenturen
(RCN, Tekes, Vinnova), bei Beiräten, Panels und Jurys
(FFG, dänische Councils) und nur im Fall von Deutsch-
land auf der Ebene der Referatsleitungen von Bun-
desministerien vorzufinden. 
Lernen findet in den Agenturen auf sehr unter-
schiedliche Weise statt. Hierbei fallen besonders die Un-
terschiede zwischen Deutschland und den übrigen un-
tersuchten Agenturen auf. In den deutschen Projekt-
trägern VDI-TZ und Jülich wird eher auf einer persön-
lichen Ebene aus Erfahrung gelernt. Neuen Mitarbeitern
wird über ein Einarbeitungskonzept das nötige Wissen
weitergegeben. Beim PT VDI-TZ wird in letzter Zeit ver-
sucht Wissen auch auf formalen Weg zu sammeln. Beim
PT VDI/VDE-IT werden Erfahrungen in informellen
Gesprächen ausgetauscht. Der PT-TÜV dokumentiert die
Ergebnisse der Gutachten und der Diskussionsrunden.

Tabelle 3: Bemühungen um Kalibrierung von Be-
gutachtungen 

Tabelle 4: Begutachtung und Finanzierungsentscheid 
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Die deutschen Projektträger setzen also auf persönliche
Weitergabe von Wissen (Head to Head) oder haben ein
limitiertes Interesse am Sammeln dieser Daten. 
Ein besonderer Fall in Bezug auf lernen bildet der RCN in
Norwegen. Hier wurde der Selektionsprozess 10 Jahre
lang von Wissenschaftlern begleitet. Diese betrachteten
die genutzten Kriterien und den Output der vergebenen
Förderungen und erarbeiteten so ein Modell auf welche
Weise mit welchen Kriterien die Vergabe von Fördermit-
teln vonstattengehen soll. Auch Vinnova bemüht sich
auf formalem Weg aus Erfahrungen zu lernen, evaluiert
dazu regelmäßig die internen Prozesse und untersucht
die langfristigen Auswirkungen der Förderaktivitäten.
Ähnlich geht DASTI vor. Hier wird jedes Programm
zweimal nach seinem Ende, im Abstand mehrerer Jahre,
evaluiert. Zusätzlich dazu werden die langfristigen
Ergebnisse der Programme mithilfe einer Datenbank
analysiert, in der die Daten sämtlicher dänischer Un-
ternehmen beinhaltet sind. Hierbei werden Firmen, die
gefördert, mit Firmen, die nicht gefördert wurden, ver-
glichen. Tekes lässt seine Programme regelmäßig eva -
luieren und es liegt eine Best-Practice Sammlung der in-
ternen Experten vor, zudem gibt es Workshops für die
Gutachter. Die FFG verfügt über ein internes Programm
für das Programmmonitoring, das einen Beitrag zum Ler-
nen leisten soll. 
Zusammengefasst zeigt sich also, dass verschiedene
Lerninstrumente, wie beispielsweise ex-ante und ex-
post Evaluationen, laufende Projektbegleitungen, Tu-
torenprogramme für neue Mitarbeiter zur Anwendung
kommen. Zusätzlich werden begleitende Untersuchun-
gen von organisationalen Prozessen, wie etwa Projekt -
auswahlverfahren, von den Agenturen in unterschied -
licher Weise eingesetzt, um die Wirkungen der vergebe-
nen Förderungen zu verbessern. Die Anzahl der ge-
planten Veränderungen von organisationsbezogenen
Prozeduren in den letzten Jahren im Zusammenhang mit
dem Einsatz dieser Instrumente weist auf einen Einfluss
dieser Maßnahmen auf die innere Struktur der Förde -
rungsagenturen hin (vgl. Biegelbauer 2013).
Tabelle 5 spiegelt die Bemühungen der Forschungs-
förderungsorganisationen aus Erfahrung zu lernen
wider.

3. Abschließende Betrachtungen

Der vorliegende Beitrag beschäftigte sich mit Projekt -
auswahlverfahren in Forschungsförderungsagenturen. In
einem Vergleich wurden die Danish Agency for Science,
Technology and Innovation (DASTI), der Research Coun-
cil for Technology and Innovation sowie der Council for
Strategic Research in Dänemark, der Research Council of
Norway (RCN) in Norwegen, die Verket för innovation-
ssystem (Vinnova) in Schweden, Teknologian kehit-
tämiskeskus (Tekes) in Finnland, die österreichische
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), sowie die deu -
tschen Projektträger Jülich (PTJ), Technischer Über -
wachungsverein Rheinland (PT TÜV Rheinland), Verein
Deutscher Ingenieure-Technologiezentrum (PT VDI-TZ)
und der Verein Deutscher Ingenieure/Verein Deutscher
Elektrotechniker-Innovation und Technik (PT VDI/VDE-
IT) untersucht. Abschließend sollen zuerst einige orga -
nisatorische Praktiken herausgestellt werden, die als
modelhaft gelten können. Daran anschließend sollen
einige Trends präsentiert werden, welche die Entwick-
lungsrichtungen der einzelnen Organisationen be -
schreiben.
Einige modellhafte organisationale Praktiken sind in
einer Reihe von Fallstudien zu Tage getreten und wur-
den von verschiedenen Gesprächspartner auch immer
wieder als bedeutsam bezeichnet.
• Die Klarheit der Bedeutung der verwendeten Kriterien

für die Projektauswahl. Die Kriterien sollten nicht nur
schon bei der Entwicklung der Programme festgelegt,
sondern auch dementsprechend gegenüber Antrag-
stellern, Gutachtern und Agenturmitarbeitern kommu-
niziert werden. Die Benotung der einzelnen Kriterien
sollte sich nicht in einem zahlengestützten Schema er-
schöpfen, sondern die einzelnen Noten sollten jeweils
einem Satz zugeordnet sein, der eine bestimmte Be -
wertung zum Ausdruck bringt.

• Die Verwendung externer wie interner Gutachter. Die
meisten Organisationen verwenden externe und in-
terne Gutachter für verschiedene Funktionen im Rah-
men der Projektauswahlverfahren. Die spezifischen
Funktionen für die beiden Gruppen unterscheiden sich
im Einzelfall. Vor allem bei größeren Ausschreibungen
mit höherer wissenschaftlicher Spezialisierung werden
häufig externe Gutachter verwendet, die durch orga -
nisationsinterne Gutachter ergänzt werden, die For-
malprüfungen und oft auch betriebswirtschaftliche
Prüfungen durchführen.

• Konzentration auf die „mittelguten“ Anträge. In vielen
Organisationen werden Entscheidungen über Projekt -
anträge in zwei Stufen durchgeführt: die besonders
guten und die besonders schlechten Anträge werden
aus der Erfahrung, dass über diese beiden Kategorien
rasche Übereinstimmung hergestellt werden kann, in
einem ersten Schritt aussortiert. In einem zweiten
Schritt werden die mittleren Anträge analysiert und
diskutiert, wodurch mehr Zeit für diese, im Hinblick
auf ihr Auswahlkriterien-bezogenes Abschneiden we -
niger klaren Fälle bleibt.

• Kalibrierung von Bewertungen. In den meisten Organ-
isationen gibt es ein Augenmerk auf die potentiell un-
terschiedliche Auslegung einzelner Kriterien durch die

Tabelle 5: Bemühungen aus Erfahrung zu lernen 
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Gutachter, die einen spezifischen Hintergrund mitbrin-
gen, der sie Kriterien strenger oder weniger streng in-
terpretieren lässt. Eine häufig angewendete Methode
um mit dem Problem ungleicher Gewichtung umzuge-
hen, ist die vergleichende Beurteilung von Projekt -
anträgen, innerhalb derer einerseits jeder Gutachter
mehrere Anträge zugeteilt bekommt und andererseits
jeder Antrag durch mehrere Gutachter begutachtet
wird. Dazu verwenden die meisten Forschungs-
förderungsorganisationen Panels, in denen die einzel-
nen Gutachter ihre Bewertungen mit Kollegen offenle-
gen und diskutieren müssen. Programmkomitees sind
eine verstetigte Form dieser Panels.

• Lernen aus Erfahrung. In vielen Organisationen gibt es
Mechanismen gemachte Erfahrungen zu sammeln, zu
bewerten und für Veränderungen zu verwenden.
Dazu werden beispielsweise Debriefing-Sitzungen
nach dem Ende von Auswahlverfahren verwendet, die
zu Good Practice Beschreibungen führen, die wie -
derum in Personalentwicklungsaktivitäten Eingang
finden können oder von Prozessentwicklungen aufge-
griffen werden. Programmkomitees können hier eine
wesentliche Rolle spielen. Oftmals extern gebildetes
Reflexionswissen aus Evaluationen und begleitenden
Untersuchungen von organisationalen Prozessen er -
gänzen das Erfahrungswissen. 

In einer Zusammenschau der Ergebnisse lassen sich in
verschiedener Hinsicht die neun untersuchten For -
schungsförderungsorganisationen in drei Gruppen ein-
teilen, von denen eine die Förderorganisationen in
Dänemark, Finnland und Norwegen, eine zweite die
Agenturen in Schweden und Österreich, sowie eine
dritte, welche die Projektträger in Deutschland umfasst.
So sind die deutschen Projektträger älter als die anderen
untersuchten Organisationen, sie sind darüber hinaus
diverser in Bezug auf ihre Budgetgrößen, die Projekt -
auswahlverfahren, die Verwendung interner bzw. ex-
terner Gutachter sowie der Prozeduren, die sich auf das
Lernen aus Erfahrung beziehen. Die letzte Eigenschaft
und die im Vergleich zu den anderen Organisationen
größere Abhängigkeit von den Ministerien sind auch
Ele mente einer Erklärung der geringeren Bereitschaft
Veränderungen an internen Prozeduren durchzuführen.
Über diese Differenzierung hinaus lassen sich jedoch an
den untersuchten Forschungsförderungsorganisationen
einige Institutionen-übergreifende Entwicklungstrends
feststellen:
• Angleichung der Projektauswahlverfahren. Während

es zwischen den einzelnen Forschungsförderungsorga -
nisationen Unterschiede in Bezug auf die Projekt -
auswahlverfahren gibt, gibt es innerhalb der einzelnen
Organisationen einen Trend zur Angleichung der je -
weiligen Verfahren. Dieser ist in den nordischen Län-
dern deutlich ausgeprägt, wo Tekes ein Standardver-
fahren verwendet, RCN vor zwei Jahren ein derartiges
eingeführt hat, die einzelnen Research Councils in
Dänemark jeweils für sich weitgehend vereinheitlichte
Verfahren anwenden und diese nun auch zwischen
den einzelnen Organisationen angeglichen werden
sollen und abschließend Vinnova, die dabei ist ein
vereinheitlichtes Verfahren zu entwickeln. Obwohl es

in deutschen Projektträgern eine Vielfalt unter-
schiedlicher Projektauswahlverfahren gibt, haben
einzelne Bereiche, etwa im PT VDI-TZ, in Zusammen -
arbeit mit den jeweiligen ministeriellen Referaten eine
gewisse Vereinheitlichung erzielt.

• Verwendung externer Gutachter. Ein weiterer Trend
ist die Verwendung externer Gutachter, die in
mehreren Organisationen in größerem Ausmaß ver-
wendet werden, als das noch vor einigen Jahren der
Fall war. So werden etwa in der Vinnova seit kurzem
externe Gutachter stärker eingesetzt, mit dem Ziel die
Begutachtungsprozesse in den nächsten beiden
Jahren größtenteils auf externe Gutachter umzu -
stellen. Ähnlich werden im dänischen Council for
Technology and Innovation und im deutschen PT
Jülich nun deutlich mehr externer Gutachter verwen-
det als das noch vor kurzem der Fall war.

• Objektivierung. In einer Reihe von Organisationen
werden Anstrengungen unternommen die Projekt -
auswahlverfahren zu objektivieren. Im RCN kommt
seit zwei Jahren in der gesamten Organisation ein
mehrstufiger kriteriengestützter Prozess der Projekt -
auswahl zur Anwendung, die in der Vinnova im Mo-
ment laufende Prozessentwicklung hat eine Objek-
tivierung durch eine neue Kombination unter-
schiedlicher Gutachter sowie den Einsatz eines Pro-
grammkomitees zum Ziel und auch beim PT Jülich sind
derartige Anstrengungen am Laufen.

• Erfahrungslernen. Beinahe alle Organisationen haben
im Verlauf der letzten Jahre die Anzahl der Instru-
mente, die ein Sammeln und Bewerten von Er-
fahrungswissen erlauben, vergrößert. Diese sind bei
der Vinnova, im RCN und in der DASTI besonders
vielfältig und umfassen dort etwa den Versuch einer
laufenden Prozessentwicklung mit regelmäßigen
prozeduralen Veränderungen im Verlauf der letzten
Jahre auf der Basis der Sammlung von Erfahrungswis-
sen, Systemevaluationen, eine durchgehende Beglei -
tung der Untersuchung von organisationalen Proze-
duren und ein System von standardisierten Evaluatio-
nen zu verschiedenen Punkten im Verlauf eines Pro-
grammes.
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Anhang
Liste Akronyme

BMVIT: Österreichisches Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie

TAFTIE: The Association for Technology Implementation in Europe
DASTI: Danish Agency for Science, Technology and Innovation
RCN: Research Council of Norway
Tekes: Teknologian kehittämiskeskus, finnische Technologieförderungsagen-

tur 
Vinnova: Verket för innovationssystem, schwedische Forschungsförderungs-

agentur
PTJ: Projektträger Jülich
PT TÜV: Projektträger Technischer Überwachungsverein Rheinland
PT VDI-TZ: Projektträger Verein Deutscher Ingenieure-Technologiezentrum 
PT VDI/VDE-IT: Projektträger Verein Deutscher Ingenieure/Verein Deut-

scher Elektrotechniker - Innovation und Technik 
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Gegenstand des Beitrags sind die Wirkungen, die der
Zeitdruck in der natur- und technikwissenschaftlichen
Forschung mit sich bringt. Der Eindruck ist, dass der Be-
schleunigungsdruck auf die Forschung deren stärkere
Oberflächlichkeit zur Folge hat und damit die Qualität
des Wissens beeinträchtigt. Zwar trifft dies zu, aber es
finden sich auch gegenläufige Tendenzen, die ein insge-
samt ambivalentes Bild erzeugen. Zwar wird nicht selten
eine Verminderung der Gründlichkeit beobachtet, aber
diese geht oft eher auf den starken Wettbewerb inner-
halb der Wissenschaft zurück. 
In diesem Beitrag will ich den Wirkungen nachspüren,
die der Zeitdruck in der natur- und technikwissenschaft-
lichen Forschung mit sich bringt. Ich habe mich in den
vergangenen Jahren mit der Forschung unter Anwen-
dungsdruck befasst, und eines der Charakteristika von
Industrieforschung ist tatsächlich der größere Zeitdruck,
unter dem diese arbeitet. Das Phänomen der Beschleu-
nigung findet sich also durchaus auch in der Wissen-
schaft. Seine Ursachen sind zum einen der stärkere Pra-
xis- und Anwendungsdruck, der auf kurzfristige Lösun-
gen drängt, und zum anderen die steigende Konkurrenz
unter Wissenschaftlern. Bei den Auswirkungen des Be-
schleunigungsdrucks gibt es gegenläufige Tendenzen,
die sich nicht zu einem einheitlichen Bild zusammenfü-
gen. Die Beschleunigung des Forschungsprozesses hat
negative, aber auch positive Auswirkungen. Letztlich
lautet mein Plädoyer, die Kirche im Dorf zu lassen. Ich
möchte dieses Plädoyer mit einer Vorbemerkung zur Be-
schleunigung des technischen Wandels und des Lebens-
rhythmus insgesamt beginnen und es anschließend für
mein Hauptthema, nämlich den Prozess der wissen-
schaftlichen Forschung, ausbuchstabieren. 

1. Die Beschleunigung des Lebens oder: 
Lassen wir die Kirche im Dorf 

Hartmut Rosa hat mit der Beschleunigung des Leben-
stempos ein Thema gesetzt, das Beachtung verdient
(Rosa 2009). Viele von uns fühlen sich als Gehetzte, von
äußeren Umständen getrieben und immer weniger von
den eigenen Zielen und Bedürfnissen geleitet. Wir wer-
den unablässig vom Termindruck und von unbarmherzi-
gen Deadlines getrieben; die Virtuosität unserer Tage ist
das Bezwingen von To-Do-Listen. Wenn es denn gut
geht. Wenn es nicht gut geht, landen wir mit einem
Burn-out-Syndrom in der psychosomatischen Klinik. So

werden wir von dem beschleunigten technischen Wan-
del in den Dienst gepresst und entfernen uns von
demjenigen selbstbestimmten Leben, das der techni-
sche Fortschritt eigentlich versprochen hatte. Viele
haben ja mit Karl Marx vom technischen Fortschritt und
von geschickter gesellschaftlicher Organisation eine ent-
spanntere Gewinnung des Lebensunterhalts erwartet, in
der man morgens jagen, nachmittags fischen und nach
dem Essen Kulturkritik betreiben könnte (Marx/Engels
1958, S. 33). Davon sind wir weit entfernt. Der Speziali-
sierungs- und Effizienzdruck erzeugt eine Verengung des
Blickfelds und eine Verkürzung der Rhythmen, die uns
mit hängender Zunge den Anforderungen des Augen-
blicks hinterher eilen lassen. Statt zu einer Steigerung
der Autonomie hat der technische und gesellschaftliche
Wandel zu einer vermehrten Fremdbestimmung ge-
führt, die uns unter sein Joch zwingt. 
Natürlich trifft Rosas These einen Nerv der Zeit, was die
breite Rezeption sehr deutlich zeigt. Und tatsächlich
haben sich die Zahlen für Burn-out-Erkrankungen in den
letzten Jahren fühlbar erhöht. Gleichwohl, ein Blick
zurück führt zu einer Relativierung des Beschleunigungs-
phänomens. Beschleunigung ist vielleicht gar kein Kenn-
zeichen unserer Epoche, sondern ein Begleitmerkmal
der technischen und zivilisatorischen Entwicklung seit
Mitte des 19. Jahrhunderts. Gerade die zweite Hälfte
des 19. Jahrhunderts wurde von den Zeitgenossen als
gewaltige Beschleunigungswelle erlebt. Der Übergang
von der Postkutsche zur Eisenbahn wurde von vielen als
eine Überwältigung durch Geschwindigkeit empfunden.
Die Dampfkraft, wie Benjamin Gastineau es 1861 aus-
drückt, verschlingt den Raum mit 15 Meilen die Stunde,
sie reißt Landschaften mit sich und verändert jeden Au-
genblick die Perspektive. Die dampfgetriebenen Zylin-
derdruckpressen spucken 7.000 Blatt Zeitungspapier pro
Stunde aus und drücken die Auflagen in die Höhe. Die
Presse wurde zum ständigen Begleiter des Weltgesche-
hens. Zuerst kam das Gaslicht und gleich darauf das
elektrische Licht, so dass in den Städten die Nacht zum
Tage wurde. Telegraf und Telefon, nach der Jahrhundert-
wende auch drahtlos, weiteten den Horizont für Infor-
mationen und Nachrichten. Der Welthandel wuchs gi-
gantisch. Inzwischen spricht man von den Jahrzehnten
um 1900 als der Ersten Globalisierung. 
Es passt daher ins Bild, dass diese massive Modernisie-
rungswelle mit einer Vielzahl von Überforderungssymp -
tomen einherging. Man bezeichnet die vergangene Jahr-
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hundertwende auch als das „Zeitalter der Nervosität“.
Nervenkrankheiten kamen auf und wurden modern, die
sich vor allem auf die besseren Schichten konzentrierten
und allseits darauf zurückgeführt wurden, dass die
Schnelligkeit der Entwicklung das entwickelte, subtile
Nervensystem der kulturell hochentwickelten Menschen
überforderte. Das Gefühl, von der Fortschrittsdynamik
überwältigt zu werden, war um 1900 sehr stark ausge-
prägt. Der Burnout ist keine Erscheinung unserer Tage,
sondern begleitet uns unter der Bezeichnung Neu-
rasthenie oder Nervenschwäche schon seit mehr als 100
Jahren. Es ist kein Zufall, dass die Psychotherapie gerade
in dieser Zeit aufkam. 
Umgekehrt ist es keineswegs so, dass sich in der Gegen-
wart alle Innovationszyklen beschleunigt hätten. Szena-
rien der Technikentwicklung aus den 1960er Jahren er-
warteten für unsere Zeit eine Revolution des Transport-
wesens. Überschallverkehrsflugzeuge, Interkontinental-
flüge mit ballistischen Raketen, Rohrpostsysteme für
Menschen, Luftverkehr in den Städten. Nichts davon ist
gekommen. Wir bewegen uns weiter mit benzingetrie-
benen Autos, der elektrifizierten Bahn und dem strahl-
getriebenen Flugzeug fort – gerade wie vor einem hal-
ben Jahrhundert. Auch Krankheiten haben sich als viel
beharrlicher erwiesen als vor 50 Jahren angenommen.
Die praktischen Erfolge der Krebsforschung sind enttäu-
schend, Resistenzentwicklungen von Bakterien führen
zu einer Rückkehr von Infektionskrankheiten, von denen
man sicher angenommen hatte, sie seien in der Gegen-
wart ausgerottet. Gegen die allermeisten Virenerkran-
kungen gibt es keine gute Behandlung. Es gibt punktuel-
le Fortschritte in vielen Bereichen, aber in der Breite ist
vor einem halben Jahrhundert für die Medizin deutlich
mehr erwartet worden. Das 2004 von führenden deut-
schen Hirnforschern veröffentlichte „Manifest“ ist eine
Fundgrube krass übertriebener Hoffnungen. „Vor allem
was die konkreten Anwendungen angeht, stehen uns in
den nächsten zehn Jahren enorme Fortschritte ins Haus.
Wahrscheinlich werden wir die wichtigsten molekular-
biologischen und genetischen Grundlagen neurodege-
nerativer Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson
verstehen und diese Leiden schneller erkennen, viel-
leicht von vornherein verhindern oder zumindest we-
sentlich besser behandeln können. Ähnliches gilt für ei-
nige psychische Krankheiten wie Schizophrenie und De-
pression“ (Monyer et al. 2004, S. 36). Nichts davon ist
2014 auch nur in der Nähe der Verwirklichung. 
Natürlich, die Informationstechnologie stellt einen Be-
reich dar, in dem der Fortschritt im Eiltempo marschiert
ist und auch unser tägliches Leben stark prägt. Die Stei-
gerung der Rechenkraft von Computern war in der Tat
gewaltig, und das Internet hatte niemand auf dem
Schirm. Aber unter Ökonomen tobt der Streit darüber,
ob die Innovationen des Computerzeitalters im Kern
schon abgeschlossen sind und nur noch deren stärkere
Umsetzung bevorsteht, oder ob die digitale Revolution
gerade erst begonnen hat. Aber unabhängig davon ist
festzuhalten, dass in vielen Bereichen eher Stagnation
als Umwälzung auf der Tagesordnung steht. 
Ich will damit sagen, dass der technische Wandel in den
vergangenen Jahrzehnten durchaus nicht davongerast
ist. In einigen Hinsichten ist er deutlich hinter den Er-

wartungen zurückgeblieben, in anderen Hinsichten hat
er die Erwartungen deutlich übertroffen. Aber die Inno-
vationsgeschwindigkeit insgesamt dürfte in den vergan-
genen Jahrzehnten kaum größer gewesen sein als im
Mittel der vergangenen 150 Jahre. Es ist nicht so, dass
gerade unsere Zeit im Strudel des technischen Fort-
schritts davongewirbelt würde. Ein wenig Kontext lässt
uns die Dimensionen des Problems der Beschleunigung
besser erkennen. 

2. Auswirkungen des Zeitdrucks 
auf die Forschung 

Zunächst besteht dem Augenschein nach ein klarer Ge-
gensatz zwischen den Zeitrhythmen in der Grundlagen-
und der Anwendungsforschung. Für die Grundlagenfor-
schung scheint ein langer Atem charakteristisch. Bei Co-
pernicus und Darwin lagen jeweils mehr als drei Jahr-
zehnte zwischen der Konzeption ihrer umstürzenden
Ideen und deren Fertigstellung und Veröffentlichung,
bei Newton waren es zwanzig Jahre. Kant ging für die
Konzeption seiner neuartigen Erkenntnistheorie erst
einmal zehn Jahre in die publizistische Enthaltsamkeit.
Lange Inkubationszeiten finden sich nicht allein bei his -
torischen Figuren. Andrew Wiles bewies 1993 den
Großen Satz von Fermat oder Fermats letztes Theorem,
nachdem er sich für sieben Jahre völlig aus dem mathe-
matischen Betrieb zurückgezogen hatte. Diese Wissen-
schaftler ließen sich Zeit, ihre Ideen reifen zu lassen und
empirische Belege zu sammeln. Erst mit den über länge-
re Zeit hinweg ausgearbeiteten Konzepten traten sie vor
die wissenschaftliche Öffentlichkeit. In der Grundlagen-
forschung ist es oft die Beharrlichkeit der Wissenschaft-
ler, die eine Voraussetzung des Erfolgs bildet. Man ver-
sucht etwas, das schlägt fehl, und dann versucht man es
erneut. Es versteht sich, solche Hartnäckigkeit bei der
Verfolgung von Zielen braucht ihre Zeit. 
Dem steht als klassisches Gegenbild die Industriefor-
schung gegenüber. Ich habe vor einigen Jahren ein aus-
führliches Interview mit dem Forschungsleiter eines
nicht unbedeutenden Pharmazieunternehmens geführt,
der mir erklärte, der wesentliche Unterschied zwischen
Universitätsforschung und Industrieforschung bestehe in
den unterschiedlichen Zeithorizonten. In der Universität
könne man endlos weiterforschen, in der Industrie wür-
den erfolglose Forschungslinien hingegen schnell ge-
kappt. Damit wird die beschleunigte Wahrheitsfindung
zu einem expliziten Ziel privat finanzierter anwendungs-
orientierter Forschung. Erfolg besteht nicht einfach
darin, dass etwas funktioniert, es muss auch innerhalb
einer bestimmten Zeitspanne funktionieren. Es muss
vielleicht in zwei Jahren eine um den Faktor zehn effi -
zientere Batterie entwickelt sein. Zeitvorgaben sind Teil
der Erfolgskriterien, und sie wirken als Stoppsignale.
Wer zu langsam ist, bleibt erfolglos. 
Nun ist ja schnelle Wahrheitsfindung zunächst kein Las -
ter. Die Vermutung, die in diesem Zusammenhang oft
geäußert wird, lautet aber, dass der erhöhte Zeitdruck
zu Fahrlässigkeit und vermehrten Fehlern führt. Ein Bei-
spiel dafür bildet die Schlussphase des Humangenom-
projekts, die um 2000 von der Konkurrenz zwischen
dem öffentlich geförderten Programm und der von Craig
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Venter geleiteten privaten Firma Celera geprägt war. Die
Folge dieses unter den Augen der Massenmedien statt-
findenden Wettlaufs war eine erhebliche Verschlechte-
rung der Qualität der Befunde. Das öffentliche Projekt
hatte zunächst nur dreifach abgesicherte Ergebnisse ver-
öffentlicht, das private stellte bereits seine Rohdaten ins
Netz. Deren Zuverlässigkeit war aber bei den herange-
zogenen Verfahren recht gering. Als das Projekt 2001
für erfolgreich abgeschlossen erklärt wurde, waren die
Ergebnisse tatsächlich noch voller Lücken und Fehler.
Entsprechend wurden die Untersuchungen auch nach
deren offiziellem Abschluss weitergeführt und im Herbst
2004 zum zweiten Mal für abgeschlossen erklärt. Der
Eintritt der Privatfirma in das Projekt hatte die primäre
Folge, dass Schnelligkeit vor Verlässlichkeit ging. Dieser
Zeitdruck war aber keine direkte Folge kommerzieller
Interessen. Mit den Genomdaten selbst war nämlich
wegen ihrer Fehlerhaftigkeit nicht viel anzufangen. Das
Unternehmen nutzte den massenmedial sichtbaren
Wettlauf mit dem öffentlichen Programm als Marke-
tingstrategie, die den Verkauf seiner anderen Produkte
fördern sollte. Die kommerziellen Motive fanden hier
also indirekt Ausdruck. 
Diese einführenden Überlegungen stützen das Bild von
der langsamen Grundlagenforschung und der schnellen
Anwendungsforschung. Ich komme auf die Ursachen des
Zeitdrucks in der Forschung noch zu sprechen, will je-
doch gleich hier erwähnen, dass diese einfache Zuord-
nung nicht stimmt. Auch in der Grundlagenforschung
gibt es Zeitdruck, und dies durchaus nicht nur aufgrund
einer Anpassung an die Standards der Industriefor-
schung, wie oft geargwöhnt wird. In der Grundlagenfor-
schung ist die Dauer von Qualifikationsarbeiten ein Takt-
geber. In den Natur- und Technikwissenschaften wird die
Forschung stark von Promotionsarbeiten vorangetrieben.
Für diese ist aber ein Zeitrahmen von etwa drei Jahren
üblich. Weiterhin haben Forscher auf Zeitstellen keines-
wegs die Freiheit, sich beliebig Zeit zu lassen; sie müssen
innerhalb einer vorab festgelegten Spanne Ergebnisse
produzieren. Ein weiteres Motiv der Beschleunigung ist
die Stärkung des eigenen Instituts oder des eigenen For-
schungsansatzes. Auch unter solchen Bedingungen müs-
sen zeitnah Resultate vorgelegt werden. 
Die weit verbreitete Vermutung ist, dass unter Zeitdruck
generell die Neigung zur Oberflächlichkeit steigt. Ein in-
teressanter Fall dieser Art ist der kürzliche Misserfolg
des Lawrence Livermore Laboratory nahe San Francisco,
selbstgesetzte Ziele in der Laserfusion zu erreichen. Kri-
tiker führen dieses Scheitern darauf zurück, dass die be-
treffenden Experimente zu simpel konzipiert worden
waren. Es ging nur darum, durch Versuch und Irrtum die
optimale Einstellung bestimmter Parameter zu ermit-
teln, während das Verständnis der zugrunde liegenden
Prozesse nicht Teil der Forschungsagenda war (Fischer
2014). Nach dieser Diagnose war es die auf den schnel-
len Erfolg zielende Vorgehensweise der Wissenschaftler,
die sie scheitern ließ. Und der Zeitdruck stammte dar-
aus, dass die betreffende Abteilung unter der Gefahr der
Schließung stand. Ein anderes, mittlerweile klassisches
Beispiel für ein gescheitertes schnelles Projekt ist das
amerikanische konzertierte Programm zur Krebsbe -

kämpfung, der von Präsident Nixon 1971 erklärte „War
on Cancer“. Prävention und Therapie von Krebs sollten
mit einer detailliert ausgearbeiteten Abfolge von kon-
kreten, schnell praktisch umsetzbaren Forschungspro-
jekten verbessert werden. Dieses Vorhaben blieb ohne
die angestrebten therapeutischen Erfolge und führte le-
diglich dazu, dass Projekte der Grundlagenforschung mit
einem das praktische Potenzial anpreisenden Vorspann
versehen wurden. Aus solchen Beispielen wird die Lehre
gezogen, dass man den schnellen Durchbruch nicht er-
zwingen kann und dass spürbarer Fortschritt Gründlich-
keit verlangt. Aber Gründlichkeit braucht Zeit. Lösungen
kann man nur finden, wenn man die Probleme von
Grund auf und umfassend angeht, und sich Muße ein-
räumt für die Reflexion und Einordnung der Befunde.
Slow science is good science. Die Ausarbeitung des
Standardmodells der Elementarteilchenphysik bis zur
Bestätigung des Higgs-Bosons als seines letzten Be-
standteils im Jahre 2012 hat ein halbes Jahrhundert in
Anspruch genommen. 
Allerdings sind auf den zweiten Blick die Lehren keines-
wegs so eindeutig zu ziehen. Forschungsprojekte, die
unter Zeitdruck angegangen werden, scheitern durchaus
nicht immer. Das Vorbild für den fehlgegangenen „War
on Cancer“ bildete das erfolgreiche Apollo-Projekt, das
eben darauf abgezielt hatte, innerhalb eines festen,
recht engen Zeitraums einen Menschen auf den Mond
zu bringen. Und die Mutter aller dieser geplanten, eng
getakteten Forschungsvorhaben ist das Manhattan-Pro-
jekt, das zur amerikanischen Atombombe führte. Ähnli-
ches gilt für das Humangenomprojekt, das nur in seiner
Schlussphase in das angesprochene Zwielicht geriet. Als
das Projekt in den frühen 1990er Jahren initiiert wurde,
war von vornherein klar, dass ein Gelingen mit den ver-
fügbaren Sequenzierungstechnologien unmöglich war.
Man setzte bewusst auf technologische Revolutionen
bei den Analysegeräten – und behielt Recht. Hier waren
also die fehlenden Wissenselemente kein Hinderungs-
grund für das Gelingen des Projekts, sondern ein Anreiz,
der erfolgreich gesetzt wurde. Auch viele Fälle innovati-
ver Industrieforschung sprechen gegen die Annahme,
dass Forschung, die sich in engen Rhythmen auf prakti-
sche Herausforderungen richtet, fruchtlos bleibt. Der
sog. Riesenmagnetowiderstand, der heutigen Festplat-
ten zugrunde liegt, ist ein gezielt mit technischen Moti-
ven gesuchter, wissenschaftlich neuartiger Effekt. Auch
das sog. Moore’sche Gesetz, das eine Verdopplung der
sog. Integrationsdichte (also der Dichte elektronischer
Bauelemente) alle zwei Jahre behauptet, ist durch
immer wieder neue Speichertechniken und innovative
Verfahren über ein halbes Jahrhundert hinweg in Kraft
geblieben. 
Insgesamt ist es keineswegs so, dass Industrieforschung
oder generell gezielte Forschung unter Zeitdruck erfolg-
los bliebe. Unter Umständen bringt Zeitdruck keine Ten-
denz zur Flüchtigkeit oder Oberflächlichkeit mit sich,
sondern wirkt als Ansporn. Die Frage lautet daher, was
die kritischen Unterschiede zwischen erfolgloser und er-
folgreicher Forschung unter Zeitdruck sind. Nun handelt
es sich bei wissenschaftlichen Untersuchungen immer
um komplexe Prozesse, die aus einer Vielzahl von Grün-
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den scheitern können. Aber es lässt sich ein typisches
Muster identifizieren, dem einige erfolgreiche praktische
Forschungsvorhaben folgen. Dieses Muster ist im Kern
wissensgetrieben. Man geht vom vorliegenden Wissens-
stand aus und sucht nach Möglichkeiten, diesen für
praktische Probleme nutzbar zu machen. Zwar ist das
Problem praktischer Natur, aber die Optionen für seine
Lösung werden aus dem System des Wissens herausge-
arbeitet. Der Rahmen der Lösung ist vorhanden, er muss
aber ausgestaltet und durchgeführt werden. Das ist im
Allgemeinen eine durchaus nicht-triviale Aufgabe. Eine
Vielzahl von zusätzlichen Gesetzmäßigkeiten und Verall-
gemeinerungen muss hinzutreten. Beim gescheiterten
War on Cancer waren die für den späteren Verlauf vor-
gesehenen Schritte nur sehr undeutlich und nebulös
umrissen, was eben verrät, dass der zugehörige Rahmen
nicht zur Verfügung stand. 
Dies wird klarer fassbar, wenn man sich Beispiele solcher
wissensgetriebener Forschung vergegenwärtigt. So wird
etwa experimentell untersucht, was passiert wenn La-
serstrahlen auf Ionenkristalle treffen. Bei ultrakurzen La-
serpulsen wandelt sich die Oberfläche in hauchfeinen
Dimensionen; es entstehen Mikrostrukturen mit unge-
wöhnlichen Eigenschaften. Im zweiten Schritt versucht
man daraus Anwendungen zu entwickeln. So könnten
Ärzte auf diese Weise schädliches Gewebe oder kariöse
Zahnoberflächen abtragen, oder Ingenieure könnten
Materialoberflächen bearbeiten, ohne das umliegende
Material zu beeinträchtigen. Eine andere Strategie zur
Ausnutzung vorhandenen Wissens besteht in der neuen
Kombination bekannter Wissenselemente. So lässt sich
die Effizienz und Kostengünstigkeit von Fotozellen da-
durch steigern, dass man die aktiven Halbleiterflächen
verkleinert, aber das einfallende Sonnenlicht mit darü-
ber liegenden speziellen Linsen auf diese Flächen kon-
zentriert (SciTechs 2009, S. 8, 10). In allen diesen Fällen
treten eine Vielzahl von Herausforderungen im Detail
auf, aber es sind keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse
zu gewinnen. Forschungsprojekte solcher Art sind auch
unter Zeitdruck erfolgreich durchzuführen. Zwar gibt es
durchaus Fälle der Art, dass grundlegende Innovationen
aus praktischen Kontexten erwachsen. Dann fehlen im
Wissensbestand die Elemente, die für eine Lösung des
Problems erforderlich sind, sie werden dann aber im
Rahmen des praktischen Forschungsvorhabens erzeugt.
Solche Anwendungsinnovativität gibt es, und es ist ein
bedeutsames Muster. Wichtige Elemente der Festkör-
perphysik sind nach dem Zweiten Weltkrieg auf der
Suche nach Dioden und Transistoren entwickelt worden.
Aber dieses Muster tritt zu selten auf, als dass man sich
darauf verlassen könnte. 
Ein zweites wichtiges Element erfolgreicher praktischer
Projekte unter Zeitdruck besteht in der Möglichkeit, Zu-
fallsentdeckungen nachzugehen. Das heißt mit anderen
Worten, dass der Zeitdruck nicht zu groß sein darf, dass
er nicht so groß sein darf, dass Wissenschaftler nicht
mehr nach rechts und links schauen können. Auch in
einem vorgegebenen inhaltlichen und zeitlichen Rah-
men gibt es kreative wissenschaftliche Leistungen, wenn
die Wissenschaftler neuen Indizien nachspüren und viel-
versprechenden Spuren folgen können. Umgekehrt ge-

sprochen wird das Innovationspotenzial von Forschung
dann ernsthaft beeinträchtigt, wenn die Wissenschaftler
ihre Mikroautonomie verlieren, also keine Freiräume
die  ser Art mehr haben. In der Medizin gehen die
Pockenimpfung, die Röntgenstrahlen, das Penicillin und
Viagra auf Zufallsentdeckungen zurück. Pasteur hat ganz
zu Recht darauf hingewiesen, dass der Zufall nur den
vorbereiteten Geist trifft. Aber ebenso bedarf der Zufall
der Nachbereitung. Wenn die Forschungsziele inhaltlich
und zeitlich zu eng gesteckt sind, dann verliert man
diese nicht unbedeutende Quelle von Kreativität und In-
novativität. 

3. Ursachen des Zeitdrucks in der Forschung 
Wir finden in der jüngeren Vergangenheit wiederholt
die Klage, dass die Wissenschaft in den Dienst von Wirt-
schaft und Politik genommen worden sei und dass ihre
Erkenntniskraft und die Qualität des so gewonnenen
Wissens unter dieser Kommerzialisierung und Politisie-
rung leiden. Es gehe nur noch um Patente, nicht um Er-
kenntnis, nur mehr um Können, nicht mehr um Verste-
hen. Tatsächlich ergibt sich aus der bisherigen Darstel-
lung, dass die Festlegung der wissenschaftlichen For-
schungsagenda durch außerwissenschaftliche Institutio-
nen nach ihrer praktischen Dringlichkeit durchaus einen
der antreibenden Faktoren der Beschleunigung bildet.
Es schadet niemandem, wenn die Suche nach einer
Quantentheorie der Gravitation seit nun einem halben
Jahrhundert ohne greifbaren Erfolg geblieben ist. Aber
wenn die Forschung bei der Entwicklung elektronischer
Speichertechniken oder bei der Behandlung der Alzhei-
merkrankheit ebenso stockte, entstünde durchaus ein
gesellschaftlicher Schaden. Und die gesellschaftlichen
Reaktionen ließen schwerlich auf sich warten. Es ist
daher die stärkere Anwendungsorientierung der For-
schung, die aus naheliegenden inhaltlichen Gründen
und ganz ohne die Kommerzialisierung der Forschung
mit vorwurfsvollem Ton ins Spiel zu bringen, die Wissen-
schaft unter Zeitdruck setzt. Diese Anwendungsorien-
tierung ist ihrerseits auch eine Folge der großen tech-
nisch-praktischen Erfolge der Wissenschaft in den ver-
gangenen 150 Jahren. Der Zeitdruck ist insofern Aus-
druck einer gesellschaftlichen Erwartungshaltung, die
von der Wissenschaft selbst genährt worden ist. 
Gleichwohl stehen meines Erachtens noch andere und
vielleicht sogar wichtigere Ursachen hinter der Be-
schleunigung des Forschungsprozesses. Ich sehe hier vor
allem eine wesentliche Zunahme des Wettbewerbs in-
nerhalb der Wissenschaft am Werk. Konkurrenz hat
natürlich unter Umständen mit Kommerz zu tun, aber
nicht immer. Mitunter geht es einfach um Reputation.
Oftmals untersuchen mehrere Forschungsteams die glei-
che Frage. Unter solchen Umständen wird oft der erste
Anschein eines Resultats mit Posaunenstößen verbrei-
tet. Es geht dann um Prioritätssicherung. Es sind also
nicht selten die Wissenschaftler selbst, die Forschungs-
ergebnisse auf Überlebensgröße aufblasen und gewalti-
ge Erwartungen in der Öffentlichkeit wecken. Aber nicht
selten folgt einem solchen selbsterzeugten Hype die
Ernüchterung (Rinaldi 2012).
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Tatsächlich ist es genau dieses Muster, das sich auch in
der Schlussphase des Humangenomprojekts zeigte.
Craig Venter und seiner Firma ging es, wie gesagt, nicht
darum, aus den Forschungsergebnissen Kapital zu schla-
gen. Stattdessen war der Gewinn des Rennens um die
Entschlüsselung des Genoms wie eine Werbekampagne
zu verstehen. Weit unterhalb solcher Auswüchse steht
der hohe Anteil prekärer Wissenschaftlerstellen auch
und gerade an staatlichen Universitäten. Solche Wissen-
schaftler streben nach schnellen und spektakulären Er-
folgen, um ihre Anstellungslage zu verbessern. Und wer
will ihnen das verdenken? 
Ein schlagendes Beispiel dafür ist die mögliche Ent-
deckung von Gravitationswellen in der kosmischen Hin-
tergrundstrahlung im März 2014. Es handelt sich um ein
hochbedeutsames Resultat, das stark nobelpreisverdäch-
tig ist – wenn es denn zutrifft. Die betreffende BICEP-2-
Forschergruppe stellte sich bei der Präsentation ihrer Be-
funde als besonders sorgfältig dar. Sie hätten die ersten
Resultate nicht gleich veröffentlicht, sondern ein weite-
res Jahr an der Verbesserung ihres Versuchsaufbaus gear-
beitet. Erst als dieses verbesserte Gerät ebenfalls den
fraglichen Effekt zeigte, seien sie an die Öffentlichkeit
gegangen (Reichert 2014). Es sieht also so aus, als hätten
sich die Forscher Zeit genommen, um die Sache genau
zu prüfen. Seit Mai 2014 ist jedoch klar, dass es sich
tatsächlich um ein Beispiel für Voreiligkeit handelt. Die
Forschergruppe hat sich nämlich nicht zunächst an die
Fachöffentlichkeit gewandt, sondern ist gleich vor die
breite Öffentlichkeit getreten. Die Ergebnisse wurden
nicht durch eine Fachpublikation bekannt gemacht, son-
dern durch eine Pressekonferenz. Mit Großer Trommel,
Posaune und Champagner. Inzwischen ist aber deutlich,
dass die Interpretation der Befunde unsicher ist; die Er-
gebnisse könnten auch durch kosmischen Staub verur-
sacht worden sein und hätten dann mit Gravitationswel-
len im frühen Universum nichts zu tun (Baker 2014).
Klarheit bringen voraussichtlich Ergebnisse des Planck-
Beobachtungssatelliten, die für den Herbst 2014 erwar-
tet werden. Die BICEP-2-Gruppe wusste von dieser al-
ternativen Planck-Gruppe (Cowen 2014). Die gegenwär-
tig plausibelste Deutung ist, dass man diesem Konkur-
renten zuvorkommen wollte. Man wollte selbst Ent-
decker sein, und die Planck-Ergebnisse hätten dann nur
noch die eigene Entdeckung bestätigt. Ein weiterer Fall
von Oberflächlichkeit durch Übereilung, dieses Mal aus
dem Bereich der reinen Grundlagenforschung. Auch
Grundlagenforscher suchen den Hype. 
Verstärkung der Konkurrenz zwischen Wissenschaftlern
und Wissenschaftlergruppen ist also ein wesentlicher
Faktor für die Beschleunigung des Forschungsprozesses.
Der so entstehende Wettbewerb hat die oft ungewollte
Folge der Verringerung von Kooperation. Im Jahre 2012
haben sich die beiden führenden Hirnforscher Christof
Koch und Clay Reid in Nature über die Neigung zur Ab-
schottung und zur Geheimhaltung beklagt, die sich aus
dieser Konkurrenz ergeben hätten. „Natürlich ist es un-
abdingbar, dass Forscherteams unabhängig voneinander
arbeiten. Dennoch hat der Individualismus die Hirnfor-
schung davon abgehalten, ein Stadium der Reife zu er-
reichen. Es fehlen die gemeinsamen Standards, und um-

fangreiche Kooperationen zwischen einzelnen Einrich-
tungen sind selten. … Ergebnisse physiologischer Stu -
dien werden auf den eigenen Servern gehortet und
kaum je online zur Verfügung gestellt; Wirkstoffe oder
genetisch veränderte Versuchstiere werden bestenfalls
nach Erscheinen einer Publikation an die Mitstreiter
weitergegeben. All das hat dazu geführt, dass sich die
einzelnen Erkenntnisse kaum je vergleichen lassen. Der
Fortschritt erlahmt“ (Koch/Reid 2012). Tatsächlich be-
stätigen Untersuchungen den breiten Unwillen in biolo-
gischen Forschungsbereichen, Substanzproben mit Kol-
legen zu teilen. Diese Praxis der Geheimhaltung hat
primär nichts mit wirtschaftlichen Einflüssen zu tun. Es
geht um Priorität und Anerkennung von Forschungsleis -
tungen. Das traditionelle Gegenbild lautet, dass Wis-
senschaftler gemeinsam am System des Wissens arbei-
ten und dass das primäre Interesse der Erkenntnisge-
winn ist. Die Betonung des Wettbewerbs führt zu einer
Aufkündigung dieses kooperativen Modells, und die zi-
tierte Klage lautet, dass sich daraus eine Verlangsamung
des Fortschritts ergibt. 
Konkurrenz innerhalb der Wissenschaft ist also eine we-
sentliche Ursache für den Zeitdruck in der Forschung,
wie auch für andere Defizite wie die sinkende Bereit-
schaft zur Kooperation. Allerdings ist die Lage wiederum
nicht eindeutig. Oft erhöhen Forschungsförderorganisa-
tionen absichtlich und systematisch die Konkurrenz
unter den Wissenschaftlern, um dadurch den Antrieb
der Wissenschaftler steigern. Man legt sich mehr ins
Zeug, wenn es gilt, die Konkurrenz zu schlagen. Das gilt
sowohl in der Industrie als auch in der öffentlichen For-
schung. Forschungsaktive Unternehmen bilden mehrere
konkurrierende Forschungsgruppen im eigenen Haus,
um alternative technische Pfade auszuloten. Das CERN
hat bei der Suche nach dem Higgs-Boson gezielt auf
zwei konkurrierende Gruppen gesetzt, die mit unter-
schiedlichen Detektoren das gesuchte Teilchen auf-
spüren sollten – und am Ende beide Erfolg hatten. Wie
der Zeitdruck generell ist auch der Wettbewerb als eine
seiner Ursachen eine ambivalente Sache, die positive
und negative Folgen für die Qualität der Wissenspro-
duktion und die Solidität der Erkenntnisgewinnung
haben kann. 

4. Schlussbemerkungen 
Es ging mir hier wesentlich um Beschleunigung und
Zeitdruck als Einflüsse, die die Qualität des Wissens zu
beeinträchtigen vermögen. Diese Einflüsse werden oft
auf den starken Anwendungsdruck zurückgeführt, auf
die Kommerzialisierung und Politisierung der Forschung,
aber viele negative Einflüsse auf die Qualität des Wis-
sens wurzeln eigentlich im starken Wettbewerb inner-
halb der Wissenschaft. Man sieht dies an charakteristi-
schen Effekten in den Geisteswissenschaften, die anson-
sten wenig von der durch Praxisdruck erzeugten Be-
schleunigung bemerken. Die Konkurrenz aber ist auch
den Geisteswissenschaften wirksam und führt dort zum
Innovationsdruck. Durch den Zwang, sich von den Posi-
tionen der Kollegen abzusetzen, werden ständig neue
Perspektiven und Sichtweisen kreiert. Dadurch umkreist
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man gleichsam ein Thema so lange, bis alle plausiblen
Positionen ausgeschöpft sind. Danach besteht die Kunst
geisteswissenschaftlicher Forschung darin, zunächst un-
sinnig wirkenden Ansichten durch allerlei sophistizierte
Argumente den Anschein der Stützung zu verleihen. 
Zweitens eine Empfehlung. Der Praxisdruck auf die Wis-
senschaft und der damit verbundene Zeitdruck sollte
nicht die ganze Wissenschaft durchziehen. Praxisdruck
besteht zunächst in anwendungsorientierten For-
schungsfeldern, in denen sich die Probleme nach Dring-
lichkeit stellen. Grundlagenforschung unterliegt diesem
Praxisdruck nicht. In ihr wählt die wissenschaftliche Ge-
meinschaft die Forschungsthemen nach Maßgabe der
Weiterentwicklung einer Disziplin. Grundlagenfor-
schung verbreitert damit wissenschaftliche Forschung in
thematischer Hinsicht, indem sie nicht allein die The-
men aufgreift, die heute von Belang sind. Nur bei einer
solchen autonomen Auswahl von Projekten ist die Wis-
senschaft in der Lage, selbst Themen zu setzen und diese
in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Das Ozonloch
und der Klimawandel wurden von Wissenschaftlern auf
die Tagesordnung der Öffentlichkeit gesetzt. Es ist uner-
lässlich, dass sich wissenschaftliche Forschung Proble-
men zuwenden kann, für deren Lösung niemand zu zah-
len bereit ist. Grundlagenforschung kann es sich dann
auch leisten, jedenfalls im Grundsatz, stärker auf Beharr-
lichkeit zu setzen statt auf Schnelligkeit. Grundlagenfor-
schung hat entsprechend das Potenzial, den Kontra-
punkt zur Hektik des Augenblicks und zur Verführung
durch den schnellen Gewinn zu setzen.  
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Die Hochschullandschaft wird
(noch) vielfältiger
(Vorschau)

Susanne in der Smitten 
& Michael Jäger
Ziel- und Leistungsvereinbarungen
in der Hochschulfinanzierung

Roland Königsgruber
Organisatorische Innovationen im
europäischen Hochschulsektor. 
Niederländische Liberal Arts 
Colleges und französische 
multi-Campus Hochschulen

Klaus Palandt
Die Entwicklung der privaten 
und kirchlichen Hochschulen; 
wann erklärt der WR Hochschulen
zu Fachhochschulen, wann zu 
Universitäten?

Ein Supplement: Was macht eine
Hochschule aus? 
Unterschiede zwischen Schule und
Hochschule

Wolff-Dietrich Webler
Anmerkungen zur Seniorprofessur –
Konzepte von Hochschulen zur 
Bewältigung des 
Generationswechsels im Lehrkörper

POE 1+2/2014
(Vorschau, u.a.:)

Susanne Schulz
Keine OE ohne PE – ganzheitliche 
Personalentwicklung als 
Schlüsselgröße für die systemische 
Organisationsentwicklung an 
Universitäten 

Martin Mehrtens
Förderung mit Perspektive und 
Organisationsbezug Personal- 
und Organisationsentwicklung  
zwischen aktiver Positionierung 
und systemischer Bescheidenheit 

Jael Fuck & Ute Symanski
Kongress Personalentwicklung 
an Hochschulen – ein externer 
Blickwinkel

Cornelia Ruppert
Netzwerk „PE-NRW“ gegründet

Stefan Schohl & Kristin Unnold
Der Beitrag des 
Gesundheitsmanagements 
an der Universität Bielefeld zum 
Inplacement 

Hildegard Guderian
Funktionen als Mittel des 
Organisationsmanagements

Meike Ganzer
Organisationsgestaltung an 
Universitäten am Beispiel des Projekts
„Campusmanagement“  an der 
Universität Duisburg-Essen

Judith Hoffmann, Frank Meier 
& Martin Schultze
Potenziale und 
Handlungsempfehlungen für die 
hochschuldidaktische Weiterbildung
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ZBS 2/2014
Der Weg an die Hochschule

Beratungsentwicklung/-politik

Ulf Bade
Ideen zu einem besseren Zulassungs-
wesen an deutschen Hochschulen 

Kurt Bunke
Das Integrierte Portal für den 
Hochschulzugang (IPH) – 
künftige Hilfe in einem komplexen
Entscheidungsprozess?

Jessica Heibült & Moritz Müller
Der dritte Bildungsweg an die 
Universität –Übergangserfahrungen
von beruflich qualifizierten 
Studierenden

Maike Gattermann-Kasper
Menschen mit Beeinträchtigungen
beim Übergang an die Hochschule –
Anforderungen an Informations- 
und Beratungsangebote

Matthias Lehmann
Wissen, was kommt?! – Empirische
Befunde zu Beratungs- und Betreu-
ungsangeboten an Musikhochschulen

Empirie und Praxis

Annett Kupfer, Romy Simon 
& Sandra Wesenberg
„Wohnen mit Kommilitonen“ – 
Ein Wohnkonzept zur Unterstützung
von Studierenden

Martin Kattmann & 
Sebastian Wieschowski
Hürden abbauen, Hochschulen öffnen:
Vorarbeiten zu einer Bestandsauf-
nahme von Studienorientierungs-
und -einführungsmaßnahmen an 
deutschen Universitäten

QiW 2+3/2014
Lehrveranstaltungsevaluation – 
zwischen methodischem Anspruch, 
Partizipation und Wirkung

Rüdiger Mutz & Hans-Dieter Daniel
Studentische Evaluation von Lehre – 
Eine themenorientierte 
Bestandsaufnahme der 
wissenschaftlichen Literatur

Volkhard Fischer
Die Evaluation von 
Lehrveranstaltungen an der 
Medizinischen Hochschule Hannover

Uwe Schmidt et al.
Modellbasierte Lehrevaluation: 
Konzept und empirische Ergebnisse

Tobias Wolbring
Wie valide sind studentische 
Lehrveranstaltungsbewertungen?
Sachfremde Einflüsse, studentische 
Urteilerstandards, Selektionseffekte

Susanne Weis, Christiane Karthaus 
& Tanja Lischetzke
Elemente der 
Lehrveranstaltungsevaluation 
an der Universität Koblenz-Landau: 
Theoretische Einordnung und 
empirische Befunde

Jörg Jörissen & Michael Heger
Zur Wirkung hochschuldidaktisch 
fundierter und in den 
Fachbereichen verankerter 
Lehrveranstaltungsevaluation

Benjamin Ditzel
Evaluationsverfahren als 
Ausgangspunkt für Diskussions- 
und Reflexionsprozesse. 
Erfahrungen mit dem Aufbau eines
hochschulweiten 
Qualitätsmanagements an der 
Universität Hildesheim 
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im UniversitätsVerlagWebler erhältlich:

Philipp Pohlenz & Antje Oppermann (Hg.):

Exzellenz – Pakt – Lehre
Rückblicke auf die 13. Jahrestagung des Arbeitskreises Evaluation und Qualitätssicherung

Unter dem Titel „Exzellenz – Pakt – Lehre“ veranstaltete der Arbeitskreis
Qualitätsmanagement und Evaluation der Berliner und Brandenburger
Hochschulen seine 13. Jahrestagung in Berlin (24./25. Mai 2012). Im Mit-
telpunkt der Veranstaltung standen Projekte, die in den jüngsten Förder-
programmen zur Steigerung der Qualität in Lehre und Studium initiiert
wurden. Neben dem Bund-Länder Programm „Qualitätspakt Lehre“ ist hier
insbesondere der Wettbewerb „Exzellente Lehre“ von Stifterverband und
Kultusministerkonferenz zu nennen. Die Tagung stellte die Projektideen
einer breiten Öffentlichkeit aus dem deutschsprachigen Hochschulwesen
und der Hochschulpolitik vor. Der Tagungsband gibt darauf aufbauend Ein-
blick in ausgewählte Vorhaben. Die thematische Vielfalt der dargestellten
Projekte reicht von der Gestaltung der Studieneingangsphase über E-Lear-
ning-Initiativen bis zu Projekten im Bereich der „Bologna-sensiblen“ Curri-
culumentwicklung. Durch die Diskussion erster Erfahrungen sollen bewus-
st Anregungen zur Nachahmung in anderen Hochschulen gegeben werden.
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Bielefeld 2013, ISBN 13: 978-3-937026-84-8,
200 Seiten, 34.90€

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

Hanna Kauhaus (Hg.):
Das deutsche Wissenschaftssystem und seine Postdocs. 

Perspektiven für die Gestaltung der Qualifizierungsphase nach der Promotion

Dokumentation des Symposiums der Graduierten-Akademie der 
Fried rich-Schiller-Universität Jena 2012
Die Situation des promovierten wissenschaftlichen Nachwuchses in
Deutschland ist von gravierenden Unstimmigkeiten gekennzeichnet –
darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Doch wie sind diese Unstim-
migkeiten zu beurteilen: Handelt es sich um Interessenkonflikte zwi-
schen Universitäten und Nachwuchswissenschaftlern, oder haben sich
Rahmenbedingungen entwickelt, die Nachteile für alle Beteiligten mit
sich bringen? Und: Welche Handlungsoptionen haben die verschiede-
nen Akteure im Wissenschaftssystem, um die Rahmenbedingungen der
Postdoc-Phase zu verbessern?
Der vorliegende Band dokumentiert die Ergebnisse des gleichnamigen
Symposiums, das die Graduierten-Akademie der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena im November 2012 veranstaltete. Vertreter der Univer-
sitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Wissenschaftsför-
derer, Landes- und Bundespolitik, Wirtschaft, Hochschulforschung und
Postdocs brachten ihre Sichtweisen ein und arbeiteten gemeinsam an
Pers pektiven zur Gestaltung der Postdoc-Phase.
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