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Mit einem benachbarten The-
menkomplex befasst sich das Au-
torenteam aus Gerold Heinrichs,
Sabine Puch & Karin Kiewisch
(Projektträger beim Deutschen
Zentrum für Luft und Raumfahrt),
in seinem Aufsatz Bi- und Multi-
laterale Forschungszusammenar-
beit Deutschlands mit der Repu-
blik Südkorea. Der status quo der
Wissenschaftsentwicklung dieses
äußerst dynamischen Landes als
einem Musterbeispiel der engen
Verknüpfung von F+E mit wirt-
schaftlichem Wachstum und Beschäftigung wird als Aus-
zug aus einer SWOT-Analyse dargestellt. Ebenso wie in
dem Beitrag von Schreiterer wird der Frage nach den
künftigen Trends nachgegangen, und die bestehen in der
Aufgabe, den Übergang in eine „kreative“, d.h. innovati-
ve Wirtschaft zu schaffen. Damit stellt sich auch die Frage
nach einem zielentsprechenden Verhältnis von Ange-
wandter und Grundlagenforschung. Die in den letzten
Jahrzehnten gewachsene Zusammenarbeit zwischen
Deutschland und Südkorea wird bilanziert, aber dann vor
allem die zukünftige Ausrichtung der deutsch südkorea-
nischen Forschungskooperation diskutiert.

Hatte in den beiden vorangegangenen Aufsätzen auch die
Bewertung von Forschungsleistungen eine Rolle gespielt,
so steht sie im folgenden Beitrag ganz im Mittelpunkt.
Hans Dieter Daniel & Rüdiger Mutz (ETH Zürich) legen
Methodenkritische Anmerkungen zum Leiden Ranking
vor. Außer den pauschalen Reputationseffekten geht es
auch immer darum, welche Schlüsse die jeweiligen Hoch-
schulen aus den Platzierungen für die interne Steuerung
ziehen können. Dazu sind genauere Daten notwendig, als
üblicherweise zur Verfügung gestellt wird. Und da gibt es
offensichtlich noch sehr viel Spielraum nach oben, den die
Autoren analysieren und präsentieren.

Auf dem Weg zu einer Gesamteinschätzung von For-
schungsleistungen kommt Publikationen bekanntlich
zentrale Bedeutung zu. Um sie in Zeitschriften platzieren
zu können, durchlaufen sie üblicherweise ein Gutachter-
verfahren. Um dessen Qualität gibt es naheliegender
Weise immer wieder Kontroversen – eine kritische Auf-
merksamkeit ist angesichts der Folgen für Berufskarrie-
ren auch höchst angebracht. Aus diesem Kontext heraus
und aus gesteigerter Kritik an vielen üblichen Verfahren
legt Gabi Reinmann (Universität Hamburg) eine differen-
zierte Analyse der Funktionen von Peer Review vor und
entwickelt ihren Vorschlag Triple Peer Review – Ent-
wicklung eines neuen Peer Review-Verfahrens im Kon-
text der Bildungswissenschaften.

Das Fo-Gespräch mit Dr. Bernd Ebersold (Leiter der Ab-
teilung „Forschung, Technologie und Innovation“ im Mi-
nisterium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Ge-
sellschaft des Freistaats Thüringen), behandelt nahelie-
gender Weise ganz ähnliche Probleme wie die in den
beiden Aufsätzen über die südkoreanische Forschungs-
politik und den nachfolgenden Artikel über den Inkuba-

In vielen Bereichen der Gesellschaft und der Politik spre-
chen wir von Pendelschlägen der Entwicklung zwischen
Extremen oder zumindest Alternativen. Das sind nur z.T.
Signale erkenntnisgesteuerter Trends oder Handlungen,
z.T. aber Zeichen der Abhängigkeit von Moden, schwan-
kenden (Fehl-)Deutungen, emotionalen Trends usw..
Ähnlich, wenn auch stärker rational gesteuert erscheint
nationale Forschungspolitik in ihrer Bewertung schwan-
kend zwischen Grundlagen- und Angewandter For-
schung. Seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jh. – seit der
Überwindung des reinen Utilitarismus – sah die deut-
sche Universität in ihrer Wissenschaftstradition die
Grundlagenforschung als das Idealbild von Wissenschaft
an. Technische Hochschulen waren als Emporkömmlinge
der Indus trialisierung weitgehend der Angewandten
Forschung gewidmet – und im Prestige entsprechend
abgestuft. Das Fach Chemie teilte als universitäres Fach
in seinem Anwendungsbezug diese Diskriminierung. Das
blieb lange Zeit so. Justus Liebig in Gießen war der erste,
der früh schon für einschlägige Leistungen geehrt (und
geadelt) wurde. In den Wirren des 1. Weltkrieges (u.a.
Gaskrieg), des NS-Staates und des 2. Weltkrieges bis
hinein in die politische Aufarbeitung der DDR eignete
sich Grundlagenforschung (insbesondere in den Natur-
wissenschaften) vortrefflich, um sich z.T. als Forscher mit
seiner Arbeit als weitgehend unpolitisch darzustellen.
Prestigeträchtig war natürlich auch die Allgemeingültig-
keit der Ergebnisse – hier wurde menschliche Erkenntnis
erweitert. Die Förderprogramme mit den höchsten
Volu mina in Deutschland sind bis heute der Grundla-
genforschung vorbehalten. Erst allmählich steigert sich
die Förderung auch der Angewandten Forschung, be-
wegt sich das Pendel also in die andere Richtung, wobei
kein Pendelschlag, sondern ein zielentsprechend ausge-
wogenes Verhältnis angemessen wäre. Heute geht in
vielen europäischen Ländern der Trend dahin, Grundla-
genforschung weiterhin prioritär zu fördern, sie gleich-
zeitig aber in Anwendungsfragen hinein zu verlängern.
Insofern verschwimmen die Grenzen zwischen beiden
zunehmend (vgl. FO 1+2/2012 und besonders 3+4/
2011). In dem Beitrag über den Inkubator in Lüneburg
werden wir darauf zurück kommen.
Nur dort, wo die Forschungspolitik von vornherein auf
Nutzung für wirtschaftliches Wachstum und Beschäfti-
gung gerichtet war, hatte sie andere, anwendungsorien-
tierte Schwerpunkte. Dies war in Europa seit den Anfän-
gen der EWG Mitte der 1950er Jahre wegen der erhoff-
ten wirtschaftlichen Effekte der Fall. Dort kam es umge-
kehrt erst in den letzten Jahren in der EU zunächst zö-
gerlich auch zur Förderung der Grundlagenforschung. 

Einen ähnlichen Weg wie die EWG ging in den letzten
Jahrzehnten auch Südkorea. Das Land hat mit 4,5% des
BIP die höchste Förderrate für F+E in der OECD aufzu-
weisen. Es hat von Anfang an sehr strategisch in seiner
Forschungs- und Industriepolitik konsequent und sehr
erfolgreich fast ausschließlich auf die Angewandte For-
schung gesetzt. Ulrich Schreiterer (WZB) führt in seinem
Beitrag Back to the Future: Korea’s Bet on Basic Science
to Spur Innovation and Growth vor, wie ein Land in sei-
ner F+E-Politik nun an Grenzen stößt und zunehmend
die Grundlagenforschung stärkt.

Fo 1+2/2015II
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Webler
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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 – darü-
ber herrscht weitgehend Einigkeit. Doch wie sind diese Unstimmigkeiten zu
beurteilen: Handelt es sich um Interessenkonflikte zwischen Universitäten
und Nachwuchswissenschaftlern, oder haben sich Rahmenbedingungen
entwickelt, die Nachteile für alle Beteiligten mit sich bringen? Und: Welche
Handlungsoptionen haben die verschiedenen Akteure im Wissenschaftssys -
tem, um die Rahmenbedingungen der Postdoc-Phase zu verbessern?
Der vorliegende Band dokumentiert die Ergebnisse des gleichnamigen Sym-
posiums, das die Graduierten-Akademie der Friedrich-Schiller-Universität
Jena im November 2012 veranstaltete. Vertreter der Universitäten, außer -
universitären Forschungseinrichtungen, Wissenschaftsförderer, Landes- und
Bundespolitik, Wirtschaft, Hochschulforschung und Postdocs brachten ihre
Sichtweisen ein und arbeiteten gemeinsam an Pers pektiven zur Gestaltung
der Postdoc-Phase.

Bielefeld 2013, ISBN 13: 978-3-937026-88-6, 127 Seiten, 
24.80 Euro zzgl. Versand

Einführung des geschäftsführenden Herausgebers Fo

tor in Lüneburg: Es geht um Forschungsförderung in
einem zielentsprechend ausgewogenen Verhältnis von
Angewandter und Grundlagenforschung – hier spezifi-
ziert an einem relativ kleinen Bundesland in Deutsch-
land. Die Probleme sind nicht einfach zu lösen. Aber
auch die Quersumme der in dieser Ausgabe vertretenen
Aufsätze kann hier geeignete Überlegungen und Förder-
strategien beisteuern. 

Unsere weitere Fo-Gesprächspartnerin, Prof. Dr. Sabine
Hunke, Juniorprofessorin für Molekulare Mikrobiologie,
Universität Osnabrück, haben wir aus einem anderen
Grund zu einem Gespräch eingeladen. Es ging um ein
Fallbeispiel: über die individuellen Auswirkungen der
Drittmittelabhängigkeit (und von Kindern) auf den wis-
senschaftlichen Nachwuchs. Angesichts vieler Publika-
tionen über die (unverantwortliche) Situation des wis-
senschaftlichen Nachwuchses in Deutschland wollten
wir auf der Konkretisierungsstufe eines für eine er-
wünschte Fallgruppe durchaus repräsentativen Indivi -
dual falles – einer erfolgreichen, organisationsfähigen
Wissenschaftlerin der Naturwissenschaften (verheiratet,
zwei Kinder) – zeigen, wie unmöglich selbst in einem
günstigen Fall, in dem der Partner Familienaufgaben tat-
kräftig mit übernimmt, die Situation aussieht. Es ist
genug geredet und analysiert worden – Taten müssen
jetzt folgen, sonst macht sich das ganze Wissenschafts-
system in seiner Verantwortung gegenüber seinen Mit-
gliedern sowie seiner Verknüpfung mit und Verantwor-
tung für Gesellschaft unglaubwürdig.

Trotz der nach wie vor dominierenden Stellung der
Grundlagenforschung nimmt die Bereitschaft zu, über

direktere gesellschaftliche Dienstleistungen und eine
bürgernahe Universität (und damit über Anwendungs-
bezüge) intensiver nachzudenken. Diese Dienstleistung
geschieht zwar auch durch Grundlagenforschung, aber
die Transferkosten in den Alltag und in die Beschäfti-
gungschancen der einzelnen Bürger tragen i.d.R. nur
Wirtschaftsunternehmen und nur dann, wenn sie in den
Vorhaben wirtschaftliche Vorteile sehen. Die großen
Lücken, die solche Verhältnisse lassen, müssen von
vornherein durch angewandte Forschung gefüllt wer-
den. Zwischen 2009 und 2015 wurde in der EU – in
Deutschland – ein Großprojekt durchgeführt, das als Pi-
lotprojekt demonstriert hat, wie ein solcher Wandlungs-
prozess (auch im Selbstverständnis von deutschen Uni-
versitäten) aussehen und wie überaus erfolgreich er sein
kann. In ein solches Klima des Wandels hinein hat die
Leuphana Universität sich intensiv mit Problemen ihrer
Standortregion auseinander gesetzt. Das daraus ent-
wickelte Konzept eines Gründerzentrums als Starthilfe
für neu gegründete Unternehmen und eines regionalen
Förderprogramms erhielt die höchste bisher einer Uni-
versität je von der EU bewilligte Fördersumme. Nach 6
Jahren Laufzeit konnte in der Evaluation durch OECD
und IAB eine überaus positive Bilanz dieses 100 Mio €
Projekts gezogen werden. Über das Konzept und einige
Ergebnisse berichtet Wolff-Dietrich Webler (IWB Biele-
feld) in seinem Beitrag Der Innovations-Inkubator Lüne-
burg: F u. E-Transfer – Third Mission – Wissensbasierte
Regionalentwicklung. Ein Konzept, mit Wissenschaft die
Region zu stärken.

W. W.
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South Korea serves as a prime example for the benefits
of strategic science & technology (S&T) policy and
planned innovation: Its stunning economic performance
since the late 1960s is widely regarded the result of a
highly effective interplay between a steep and steady
rise in national R&D expenditure and targeted develop-
ment of S&T that have fuelled rapid catch-up innova-
tions through copy-cat technologies. Today, the country
spends more than 4.5 per cent of its GDP on R&D,
putting it first among the OECD member states, while
companies like Samsung, LG and Hyundai count among
worldwide technological leaders. Yet there is growing
concern that this pathway may have come to an end.
Korea, or so it looks, would need a change in its S&T
policy to cope with new challenges and kick-start a “cre-
ative economy“, allowing it to turn from a “fast follo -
wer” to “first mover”. It is against this background that
in 2011, the government decided to go for non-directed
research and to establish a new institution to attend to
basic research, a notion until then unheard of in Korea.
This paper examines the reasons for that policy-shift, the
institutional settings and guidelines of Korean R&D, and
finally weighs the odds for the new “Institute Basic 
Science” (IBS) to meet the expectations and implement
a new mode of research in Korea.

From a bird’s eye view at the astounding development
of science and technology (S&T) in East Asia, in particu-
lar the stellar rise of the People’s Republic of China
(PRC) and South Korea, to scientific powerhouses, we
realize an irritating ambivalence. On the one hand we
witness a puzzling, rapid expansion of research institu-
tions, potentials, collaborations, and publications
backed by ever-growing numbers of PhD students and
scientists. Both countries apparently  managed to boost
their scientific infrastructures, capacities, and perfor-
mance to the level of Western Europe, North America,
and Japan at a fraction of time these had needed to get
there. Yet on the other hand we hear of persistent
doubts from scholars both in Asia and the Global West
about future prospects of research quality and research
outcomes in mainland China and Korea. So far, the
claims go, they did not grow at the same pace and to the
same level as quantifiable outputs (Ko 2013). Deficits in
truly catching, pioneering, and game-chan ging research
and and low levels of originality and creativity might

just be two sides of the same coin. What reinforces such
cultural stereotypes is the fact that funding agencies
and scientists in East Asia indeed tend to hold the con-
cept of curiosity-driven, investigator-initiated basic or,
for this matter, “blue sky” research in fairly low esteem
(Shi/Rao 2010).
For better or for worse, we are offered two very diffe -
rent, mutually exclusive accounts to interpret that para-
dox. According to the narrative prominent in Asia, the
salient gap in research performance reflects nothing but
huge differences in material conditions and resources
that continued to exist until a few years ago, aggravated
by the hitherto unseen speedy manner of development,
the countries’ zeal for rapid catch-up, and their readi-
ness to copy-cat successful practices from abroad.
Sooner rather than later, its proponents argue, all differ-
ences will have disappeared and Asia, just by strictly
following the current trajectory, make it advance from a
latecomer to a pole position in global science. The al-
ternative account traces palpable diffe rences between
Eastern and Western science back to distinct organiza-
tional and cultural features. In this view, the perfor-
mance gap of East Asia results from a utilitarian mode
of governance of S&T dominant there and a corre-
sponding research culture which stresses 
hierarchies, external motivation, top-down planning,
and tangible results but leaves no latitude for individual
research interests, bottom-up initiatives, curiosity and
serendipity. Moreover, Confucianism is said to favor sta-
bility, obedience, and reproduction – norms that are
not exactly in line with those associated with narratives
of successful research practices in the Global West. Chi-
nese expatriates and returnees often concur that funda-
mental cultural issues hamper Chinese science. Hence it
seems likely many would agree with the statement of a
seasoned academic compatriot who holds a dual ap-
pointment at Johns Hopkins and at Tsinghua: “If China
is serious about conquering the world of science, its
culture will have to change.” (Brooks 2010). After all,
the ultimate point of reference and reverence for scien -
ce in the Global West still is basic (pure or fundamental)
research arising out of curiosity and “not directed to-
ward any particular use”, as the OECD’s seminal “Pro-
posed Standard Practice for Surveys of Research and Ex-
perimental Development”, better known as Frascati
Manual, has put it since its first edition in 1963. 

Ulrich Schreiterer 

Back to the Future: Korea Bets on Basic Science 
to Spur Innovation and Growth

Ulrich Schreiterer 
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These widely differing accounts notwithstanding, con-
cerns are gaining momentum in these countries as well
that shortcomings in creative thinking and non-targeted
research activities might hamper or even thwart their in-
novative capacities and long-term economic prospects.
All over East Asia we notice great efforts to foster re-
search excellence, but also an increasing willingness to
embrace more non-directed research modes under the
auspices of the scientific community, compe titive peer-
review of grant applications, and merit-based research
funding. In the PRC, the budget of the Natio nal Natural
Science Foundation of China (NSFC) is on a steady rise,
and so is the prestige of the grants it awards. Estab-
lished in 1986 following the example set by the Ameri-
can National Science Foundation (NSF) and the German
Research Foundation (DFG), even though it still meets a
lot of resistance, this funding agency stands for a new
type of research governance other than government-led
central planning and decision making. Far from indu -
cing a sea change in China’s science policy, the NSFC’s
increasing weight and role might be the first stirrings of
a paradigm shift in S&T policy which Korea is already
about to implement. The Korean “Institute for Basic
Science” (IBS), founded in the fall of 2011 and beco -
ming operative a year later, nicely illustrates the ur-
gency and scope of this still pending “system transfor-
mation” (Seong/Kim 2010). 
This paper sets out to examine the trajectories and chal-
lenges for Korea’s science and innovation policy and her
strange rediscovery of basic research, a concept most
science policy analysts and makers not long ago believed
to be depleted and outmoded. How does the IBS fit into
the country’s technocratic regime of user-driven applied
science that has dominated its development for more
than three decades? What motivated the realignment,
and what are, under the given circumstances, the odds
that the IBS may help kick-start a post catch-up “cre-
ative economy”? We do not know for sure if “basic re-
search” is the silver bullet for innovation which the con-
ventional Western narrative of science policy for a long
time had taken it to be. What we do know, though, is
that Korea is ready and eager to buy into it and to follow
through with a major policy shift. Before analyzing the
mission and organizational features of the IBS, I first
want to examine the driving forces for this remarkable
turn in “grand strategy” and the institutional set-up of
S&T policy in Korea. At the end of this paper, I will dis-
cuss the opportunities and risks for the IBS to meet or
miss the goals attributed to it.
The data and findings presented here draw on official in-
formation provided by the IBS and other Korean re-
search institutions, semi-official policy papers, and pub-
lications in scientific journals, all written in English. In
addition, during a 12-day visit to Seoul and Daejeong in
October 2013, I conducted guideline-based explorative
expert interviews with 21 representatives from impor-
tant research institutions and agencies, government offi-
cials, scientists, and science policy consultants. These in-
terviews, all of which were electronically recorded and
later partly transcribed, yielded important background
information and personal views that allowed for double-
checking official data and accounts. Adding another

layer of valuable insights, they largely helped to com-
plete the picture.

1. Historical background, challenges and 
trajectories: From targeted industrial 
development and copy-cat technologies to
fuzzy innovation and creative commons

When the Korean War ended in 1953 with the division
of the peninsula into two separate countries, the South
counted among the poorest and least developed nations
in the world. Whatever there had been in Korea in terms
of industry, infrastructure, and skills now belonged to
the North, while there was little left for the South but
petty agriculture and mainly illiterate farmers. Impover-
ished by many decades of colonial oppression and war-
fare, its outlooks were nothing but devastating. Even
some 20 years ago, the country’s rapid rise to the upper
ranks of modernity and global economy still was nearly
impos sible to conceive of and difficult to imagine. The
country's unlikely success attests to a development story
that had no equal and even dwarfs the more recent ex-
ample of the PRC. The miracle began during the dicta-
torship of General Park Chung-Hee who headed a mili-
tary putsch in 1961 to stay President until his assassina-
tion in 1979. Shortly after taking power, his government
“comprehended the necessity of systemized science and
technology policies” (Jung/Mah 2013, p. 167), launched
pilot R&D programs, established institutes for R&D and
laid the basis for private companies to enter technologi-
cal development. A whole number of more than less au-
thoritarian governments succeeding the Park administra-
tion continued to take great pains to boost Korea’s in-
dustrial capacities, human resources, and technological
savvy in carefully selected areas that matched and
served the ambitions and strategic needs of huge family
owned trade and manufacturing conglomerates, the
(in)famous jaebeols like Hyundai, LG or Samsung. Indus-
trial development, provision of infrastructure, education
and science policy went hand in hand, yielding an amaz-
ingly effective and efficient type of centrally coordinated
planning that drew on a wedding of state authority and
private capital, government policies and corporate inter-
ests. In the latest OECD report, this corporatist arrange-
ment to leverage S&T for vibrant national development
as matter-of-factly as admiringly as follows: “Korea is
committed to technology-based economic development
and enjoys a national consensus on the importance of
STI.” (OECD 2012, p. 336). 
The country may serve as a prime example of what has
been called “Techno-Nationalism”, a term to characte -
rize a type of nationalism observed in Japan for the first
time that utilizes government-led development of se-
lected industries and technologies to reduce a country’s
dependence on foreign powers, markets or products and
to strengthen its home-grown capacities for sustainable
growth. When the OECD stresses that Korea’s “research
publication outputs rank comparatively low by interna-
tional standards” and the system is “heavily skewed to-
wards thematic R&D which is largely applied and tech-
nology oriented with a focus on industrial technologies”
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(OECD 2012, p. 338), this finding reflects the proble -
matic legacy of techno-nationalist development policy
in Korea. Right from the beginning, research funding
and science policy were closely geared to industrial de-
velopment needs that kept changing with the rapid
growth in the Korean economy and the swift upcoming
of new branches (Mazzoleni/Nelson 2007). Accordingly,
goals, priorities and programs of strategic government
R&D continuously changed as well, with each of the
often times erratic policy-cycles adding new layers of
ins titutions, incentives, and funding streams that nee -
ded be reorganized and realigned again and again in the
next cycle to improve the system’s efficiency (Oh/Lee
2013; Shin 2012). In the 1960s and 1970s, promoting
the development of indigenous technological capabili-
ties to support industrial innovations in selected areas
was the top priority of national R&D, while adapting and
exploiting foreign grown technologies for Korean manu-
facturing by way of reverse engineering became the
means of choice. At that time, Korean companies com-
manded barely any R&D capacities. So it fell to the go -
vernment to provide for the scientific and technological
knowledge they would need for their precisely tailored
further development. Under a sharp division of labor
that would last for more than 20 years, it was the public
sector’s responsibility to cater for the industry’s know -
ledge base and qualified workforce in a way that would
give Korea a leg-up in international markets and secure
its competitiveness. Hence it does not come as a sur-
prise that in the late 1960s the government accounted
for more than 80% of national funding for R&D. It was
not until the 1980s that the corporate sector warmed up
to building its own R&D capacities and to became inde-
pendent from what the government’s mission-oriented
research institutions (GRI) had to offer. By the middle of
that decade, it had become the main actor in national
innovation (Jung/Mah 2013), and by its end, the table
had turned for good. Since then, some 75 to 80 per cent
of national R&D funding comes from the private sector.
Interestingly enough, the government began to consider
R&D policy a top priority around the same time
(Hong/Choi 2011). In an attempt to improve the effec-
tiveness and performance of the country’s system of inno-
vation (NIS), it has undertaken numerous efforts to rede-
fine and realign the focus and mission of publicly spon-
sored R&D, to rearrange and streamline the institutional
setup of GRI, and to establish new mission agencies. 
With even the most prestigious universities being tea -
ching institutions void of any research mission and sig-
nificant research activities until the 1990s, GRI became
the backbone of the corporatist Korean R&D enterprise.
In the early catch-up stage, when companies “relied on
imported technology, components and raw materials”
(Lim 2008, p. 114), these mission-oriented research or-
ganizations served as middlemen for the adaptation, im-
provement and diffusion of foreign-grown technologies,
first and foremost for industries of strategic importance.
The Korean Institute of Science and Technology (KIST)
was the first of these key institutes. Founded in 1966
after some years of consultation with the U.S. govern-
ment and becoming operative in 1967, KIST was de-
signed in such a way that industrial development needs

would for sure dominate the research done here by staff
”recruited among the ranks of Korean expatriate scien-
tists and engineers” (Mazzoleni/Nelson 2007, p. 1520).
Also in 1967, a separate Ministry of Science and Tech-
nology (MOST) was set up to help drive the country’s
great leap forward into the world economy. In 1971, as a
reaction to an apparent lack of well trained graduates in
the sciences and engineering which the universities
were unable to remedy, a new special institution for
graduate education in these fields named Korean Ad-
vanced Institute of Science (KAIS) was created with the
help of loans from the USAID. Only eleven years later, in
1982, KAIS merged with KIST into the Korean Advanced
Institute of Science and Technology (KAIST), a hybrid
ins titution for research and higher education whose task
it was to cultivate highly-qualified research and training
in the applications oriented sciences. Still in existence
today, this high-ranking institution is now scheduled to
host some centers of the IBS under development in a
shared governance mode. 
During the rapid expansion of the Korean S&T system
from 1980 to 1999, large firms greatly intensified their
own R&D while GRI carried out government sponsored
R&D programs and projects that fitted into a national
agenda that in some parts reached way beyond the in-
terests of strong companies or industrial branches. Still,
until the end of the 1990s, in the wake of strong eco-
nomic growth rates, Korea’s S&T development and vast-
ly rising R&D expenditures stayed closely geared to faci -
litating the development of what industry expected to
be “core technologies” and “technological innovations”
through mostly “short-term, result focused applied re-
search”, as science minister Choi Mun-Kee recently put
it (Stone 2013). Copy-cat technologies, catching-up and
incremental improvements in well-defined areas regar -
ded pivotal of national development goals remained the
order of the day: Research was to serve national inte -
rests and to pave the way into a better future through
solving the jaebeols’ problems and stimulating their las -
ting economic success in the globalized world. Central
coordination and planning tools mattered a great deal
for Korean R&D and innovation policies even after the
beginning of the new millennium. From 1994, the go -
vernment launched sophisticated foresight studies (“Ko-
rean Delphi”) every five years to identify and target key
strategic development areas, and in 2002, it started to
issue “National Technology Roadmaps”.
Some 10 years ago, however, first hints of an imminent,
initially slow and somewhat undecided change of course
came to the fore. Korean S&T policy had entered what
analysts have called a “mature stage” (Shin 2012). Fol-
lowing urgent requests from leading high-tech compa-
nies of that time like Samsung and Goldstar to step up
the pace and impact of innovations, (R&D should help)
gain control of “source technologies” that would allow
the economy to gear up from a fast follower to a pace
maker in global competition. As fast as possible, the
country’s strategic agenda was supposed to switch from
exploiting selective catch-up innovations to creative in-
novations, that is generate new technologies and enter a
creative economy. “The key challenge for Korea”, the
OECD had stated in 2008, “is to create an innovation
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system that enables its leading firms to remain at the
world technological frontier, while encou raging greater
innovation in other sectors of the economy.” (OECD
2008, p. 134).
What made the overall picture and expectations change
was, in a nutshell, the startling finding that Korea’s eco-
nomic and technological development had slowed
down and was running into unforeseen obstacles. The
R&D strategy that had been so effective during the first
three decades of the Korean miracle was about to lose
its steam and appeal, or so it seemed. Reality belied ex-
pectations its time-tested trajectory would never cease
to deliver. A few data may suffice to demonstrate the co-
nundrum: Korea’s gross expenditure on R&D (GERD)
amounted to 4.03% of its GDP in 2011 and reached
4.36% in 2012, putting the country second in the world
just behind Israel (OECD 2012). According to the go -
vernment’s second “Science and Technology Basic Plan:
577 Initiative” passed in 2008, national R&D invest-
ments should have grown to 5% of the GDP by 2012.
This target was not dropped but its attainment post-
poned for three or five years. In 1986 that key figure had
just been 1.52%, meaning that within 25 years it had
nearly tripled. Between 2007 and 2012, government ex-
penditure on R&D increased on average at the amazing
rate of 13.1% per year (So 2013, p. 22). The high esteem
which S&T had gained becomes evident if these invest-
ments are put in relation to Korea’s progress in GDP be-
tween 1981 and 2006. While total R&D funding in-
creased more than 74.1 times in these years, the GDP
only grew by 17.4 times (Hong/Choi 2011, p. 83). At the
end of this period of a rapid expansion of research ca-
pacities, Korean scientists published 62.5 times more
papers in SCI listed journals than they had done 25 years
earlier (Ibid.). No doubt, this clearly corresponded to
the “explosive increase” (Oh/Lee 2013, p. 492) in the
national budget for R&D. 
So where is the problem, why not simply spend even
more money on R&D, expecting it to yield ever higher
returns and help keep Korean industry afloat and com-
petitive? Unfortunately, long-term data pointed to di-
minishing returns of investments. Even though the num-
ber of publications and patent-filings had significantly
increased and still rose at an impressive pace, 
average quality remained low. In particular, there were
apparent shortcomings in non mission oriented funda-
mental research (Ko 2013). Knowledge-ge nerating insti-
tutions like GRI and universities drew on a fairly weak
knowledge base (Lim 2008) while internationalization of
S&T, compared to other OECD members, remained at a
very low level and international R&D collaboration badly
needed enhancement (Lee et al. 2013). Yet what wor-
ried officials and analysts far more than how Korea
scored in scientific publications and competitions was
the fact that in spite of a significant increase since the
1990s, its balance of patenting continued to look pretty
weak and stayed negative overall. In patent applications
the country ranks fifth in the world, and yet her compa-
nies have to pay more license fees and royalties for using
foreign patents than what they earn from their own
patents (Jung/Mah 2013). Especially since the share of
GDP ge nerated by exports has steeply climbed to in-

credible 52.4% by 2010, this can easily be interpreted as
a dangerous sign for Korea’s potential and prospects
(Shin 2012). Due to its strong portfolio in ship building,
manu facturing and electronic hardware, the country’s
economy, and the jaebeols in particular, depend heavily
on exports, meaning they are doomed to succeed on the
world market. Since the 1980s, however, technology
protectionism was rising all around the world. When
transfer of technologies from further advanced coun-
tries became far less smooth, the intended develop-
ment of core and indigenous technologies by way of in-
cremental innovations and reverse engineering was get-
ting way more difficult as well. So in the bottom line
Korea’s established business model began to face un-
foreseen risks and severe challenges which heavily im-
pinged upon the prospects to continue capitalizing on
its well-tried strengths. 
Another data was taken to be notably aggravating. Be-
tween 1966, when Korea started investing in S&T, and
2006, per-capita income had seen a permanent stellar
growth. Starting a very low at 125 USD, it went up to
2,702 USD twenty years later and broke the magic num-
ber of 10,000 in 2000 to reach nearly 20,000 USD in
2006 (Shin 2012, p. 21). Since then, however, the curve
has flattened. Per capita income kept hovering at the
20,000 USD mark, but could not surpass or even go far
beyond it. Conventional wisdom had it increasing R&D
spending and clever planning had carried and fue led the
growth of both the Korean economy and of private re -
venues. Well-designed S&T development and smart
R&D investments, so the assumption went, would drive
sustainable national development and social pro gress.
Now many observers and policy makers were deeply
worried this might no longer be true. Per capita income
could have reached a “glass ceiling” difficult to break
even if R&D expenditures and publications continued to
grow at an impressing pace. 
Around 2008, then, calls for a complete overhaul and
recalibration of Korea’s innovation and S&T policy were
growing ever louder. In the end, concerns that the coun-
try’s economy may fall behind and fail to grasp new op-
portunities triggered a number of at least nominally far
rea ching institutional realignments, reforms, and mis-
sion adjustments in Korea’s research organizations, re-
search funding schemes and agencies. If it wanted to
continue and even outpace its strong economic track
record, new devices, procedures and ideas to overcome
a deficit in creative thinking and innovation were nee -
ded to secure its further economic development by
gaining a competitive edge on a global market getting
ever tougher. The most promising way to accomplish the
badly needed system transformation to “post catch-up
innovation”, think tanks and scientific community kept
telling the government and public policy, would be to
lessen tight planning and central decision making, do
away with cramming systems and rote learning in
schools and universities, and “create a new develop-
ment path based on creative innovation … to secure a
system for the production of creative knowledge and
talent.” (Seong/Kim 2010, p. 39). Simply catching up
with advanced countries would no longer be enough.
“There’s not much left for us to adapt,” a director at the
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Korea Institute of Scien ce and Technology Information
(KISTI), a policy-related GRI located in Seoul, put it
bluntly in an interview. “Samsung is already at the top,
so what’s the next step?” Likewise, in 2013 science mi -
nister Choi Mun-Kee declared “the follower model …
no longer viable” and called for a “paradigm shift to a
first-mover model” instead (Stone 2013). This slogan
quickly made it to a new political staple. Public policy in
Korea should adamantly take up with the “challenge of
creating its own path … to generate creative know -
ledge" now (Kwon/Martin 2012, p. 178).
But Korea would no longer have been Korea if it had just
tried some muddling through to kick start the new
“crea tive economy” without a plan. In 2005, the go -
vernment signed-off on a Comprehensive Basic Research
Promotion Plan (2006-2010), and in January 2010, the
new Lee Myug-bak administration announced a “Basic
Plan for Creativity Education”. Four months earlier it had
already converted the Korean Science Foundation (KSF)
into a new mission agency called “Korean Foundation
for the Advancement and Creativity” (KOFAC). The new
punchline of R&D funding lay in a widely shared belief
that the future “creativity-based economy” required
much higher investments in basic science and more in-
vestigator-initiated research programs than in the past.
In an interview in Daejeon, a senior scientist from a GRI
nicely phrased the message as follows: “We have no
original research and patents. We need to broaden our
research to improve or weak research base.” Three top-
level officials of the National Research Foundation se -
conded him by unanimously calling basic research “the
key to our nation’s development.”1 It was against this
backdrop that on November 2, 2011 yet another re-
search organization was founded under the name of IBS. 

2. The institutional set-up of R&D in Korea
As already mentioned, strategic R&D capacity building
began in the 1960s. A series of subsequent 5-year-plans
butressed the establishment of of some dozens GRI
whose mission and shape were continuously refocused
and reshuffled later on. Until 1999, following their main
task, these institutes remained under the legal, financial
and operative authority of different ministries all of
which tended to regard them their property or own
backyard. Yet another government organization was in
charge of the annual evaluations that pretty early on
were made mandatory for all GRI. As a paradoxical up-
shot, in spite of a strong rhetoric of central planning,
Korea’s S&T system became highly decentralized. Ever
new waves of politicking and arbitrary changes in insti-
tutional missions and shape for a long time helped con-
ceal at the lack of effective coordination. From their very
start, S&T policies were subject to erratic changes in
strategic prio rities, institutional missions, features and
arrangements fueled by changing political fads and a
strong presidential governance system. While nourishing
their indivi dual pet issues, next to all presidents prided
themselves on their strong leadership in national S&T af-
fairs (Hong/Choi 2011). Ironically enough, that resulted
in a strange sort of institutional inertia. When presidents
change, political factions change as well. In Korea it was,

and still is, difficult for new incumbents to touch their
predecessors’ projects and hobby horses because that
might offend opponents and put their careers at risk. In
an interview, a policy researcher in Seoul described this
rationale like this: “Presidents prefer to direct funds into
newly founded institutions. It’s safer for them. That also
means that government institutions are hard to reform
in Korea.” Hence sluggishness and activism came to be
two sides of the same coin. 
Most universities, of which there are a large number in
Korea, focus on teaching and vocational training. Re-
search universities, nearly all of them public institutions,
are a very recent and still rare phenomenon; until the
mid-1990s, research was not considered part of a uni-
versity’s mission, which is why they did not receive extra
funding for it. In the wake of the “577 Initiative” to stir
compe titiveness and excellence to boost Korea up to
the ranks of the world’s eight strongest countries in S&T,
the country joined the international crave for “world
class universities”. In 2009, the government passed a
program “Brain Korea 21 (BK 21)” designed to push a
small number of highly selective institutions of higher
education like Seoul National, Korea and Yonsei Univer-
sities (SKY) far up in the global league of world class uni-
versities. Of course, the program was primarily directed
toward gaining positional goods and brand names in
edu cation (Shin 2009). Strengthening research at Ko -
rean universities was not its major objective, and yet this
came as a kind of windfall profit. However, in terms of
cutting-edge R&D in Korea, universities still are not the
first places to look for it.
Private industry was initially very hesitant to engage in
R&D. Corporate research institutes worth mentioning, of
which there are quite a few now, some very big and im-
portant ones among them, did not come into existence
until the early 1990s. Since 2005, we have been able to
see an at least nominal division of labor between public
and corporate research (which now accounts for more
than three quarters of GERD) according to which the
former should focus on “basic research” and help kick-
start innovative SME while the latter would confine it-
self to a support wing of large technology-utilizing com-
panies. This distinction already mirrors the pending mis-
sion shift in Korea’s S&T policy from serving the needs of
a fast follower, catch-up economy to become an integral
part of the great turnaround toward an innovative eco -
nomy dominated by first movers and SME.
Due to the many erratic changes and institutional over-
laps that reflect changing layers of history, power struc-
tures, and priorities, the fabric of Korean R&D features
an irritating lack of mission differentiation, coherence
and transparency. Decision making and government ac-
tions tend to be dominated by short-term considera-
tions and arbitrary interest coalitions, a lack of trust and
great suspicion toward agent autonomy. What we see
instead is a preference for tight guidelines and controls,
a narrow definition of standards, procedures and desi -
rable outcomes which, last but not least, lead to exces-
sive reporting duties. The notorious obsession with mea-

1 Interviews conducted on October 14, 2013 at the KBSI and the NRF head-
quarters.
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surable outcomes and instant achievement to be no-
ticed everywhere in Korea is known as pali-pali syn-
drome: The latest buzzword “rapid innovation” perfectly
fits into that environment. 
The subtle change of rationales, strategic priorities, and
legitimating narratives for Korea’s S&T policy since the
1990s prompted a number of organizational realign-
ments both in ministries and public research organiza-
tions, most of which, however, happened incrementally
on a day-to-day basis. The government never closed
down and abandoned a poorly rated research agency or
institution. Instead, it took to establishing new organiza-
tions and adding layers of new councils, advisory bodies
and responsibilities to the institutional thicket. “When-
ever our government runs out of ideas, they found a
new institution”, a retired senior consultant from STEPI,
a science and technology policy institute, quipped in an
interview in Seoul.
The first governance change happening under the new
policy-guidelines after 1990 was the formation of a new
independent body to coordinate the national planning
and funding for S&T under the chairmanship of the
President. Established in 2001, the National Science
and Technology Council (NSTC) was rescinded already
in 2013 and put under the control of the new Ministry
of Science, ICT and Future Planning (MISP) which the
administration of Park Geun-Hye had created after co -
ming into power in March – tellingly by simply stripping
the NSTC of most of its rights, duties and resources.
Though it still exists, the council’s functions and re-
sponsibilities remain unresolved. While the MISP at-
tracted administrative responsibility for all publicly
funded R&D organizations, agencies and programs out-
side of the universities, the newly established Ministry
of Education (MOE) is to look after these plus all kinds
of unspecified basic research. 
GRI remain the most important sites and institutional
actors of public R&D in Korea. To provide them with
some common governance, guidelines and operating
system, three umbrella organizations called “Research
Councils” (RC) were formed in 1999. Not to be con-
fused with the UK funding agencies under the same
name. In Korea, the RC act as an intermediary between
GRI and the government without being an au-
tonomous legal body: While the Korean RC of Funda-
mental Science and Technology (KRFC) carries 11 he -
terogeneous GRI that in 2013 employed some 5,000
scien tists and had a total budget of more than 1.7 bil-
lion USD, the National RC for Economics, Humanities
and Social Sciences (NRCS) has 15 more affi liated insti-
tutes, yet far less than half the number of staff and
budget than the KRFC. By far the biggest RC is that for
Industrial Scien ce and Technology (ISTK), which con-
siders itself an equivalent to the Fraunhofer Ge -
sellschaft (FhG) in Germany and is in charge of 14 GRI
that in 2012 had an annual budget of 2.0 billion USD.
KRFC and ISTK in particular stand for the classic line, as
it were, of Korea’s national R&D policy, namely to sup-
port targe ted innovation via improvements in foreign-
imported technologies according to industrial needs.
Their goals and mission clearly follow the keynote for
pu shing S&T in Korea through R&D in that they should

“play a leading role … to make Korea an economically
powerful country by cultivating the best research
groups in industrial science and technology” and to
“build a system that secures core competitiveness in
each technology sector … (and) maximizes the eco-
nomic values of research outcomes.”2 As of July 2014,
KRFC and ISTK were merged into a new body named
National Research Council of Science and Technology.
The motives for restructuring the GRI architecture and
governance were twofold: On the one hand, Korea de-
cided to join the efforts of many developed countries to
address grand challenges like climate change, poverty
and epidemics, and GRI should play an important role for
that noble mission. On the other hand, since passing the
“Basic Science and Research Promotion Act” in 1989 and
the NSTC’s “Comprehensive Basic Research Promotion
Plan (2006-2010)” in 2005 in particular, GRI have been
asked to contribute to the strategic turn in national S&T
policy and step up investments and activities in basic re-
search. In 2008, the government decided that by 2012,
50 per cent of public R&D funding should be spent on ei-
ther “basic science” or on core technologies. Due to in-
consistent and still missing data, however, until now it is
still unclear whether this goal was met or missed. 
Two organizations were assigned a major part in that
great transformation: The National Research Foundation
(NRF), established in 2009 from a merger of three pre-
decessor agencies, and the Institute for Basic Science
(IBS), founded from scratch in 2011. Since mid-2013,
they both operate under the governance of the MISP
and need to get along with each other in one way or 
another. As a research funding agency, NRF primarily
caters to STEM faculties at universities, but also to scien -
tists employed at GRI. In the first place, it awards com-
petitive research grants to individuals but also provides
some money for collaborative research programs. In its
“Implementation Plan for Basic Research Programs in
Scien ce and Technology” of 2013, issued against the
backdrop of massive increases in its budget, the NRF
shows a strong commitment to the new keynote for
R&D in Korea: “Individual basic research … constitutes
the basis for original knowledge creation.” (NRF 2013,
p. 9). In line with this, NRF counts “increased research
autonomy” among its main goals and launched a “cre-
ative research program” under its personal funding wing
“to streng then innovative and path-breaking research
and to foster creative scientists and engineers who will
form the human resource basis for future national com-
petitiveness” (p. 15). The program “identifies researchers
who possess creative ideas and knowledge, and nurtures
them into world-class research leaders” by providing an-
nual grants of up to 500,000 USD for each of them for
up to nine years (p. 42). Research excellence, creativity
and national competitiveness are meant to go hand in
hand to prepare for the country’s future: In focusing on 
the funding of basic research, the NRF wants to meet
the challenge to help Korea get out of the doldrums the
catch-up innovation model eventually had led it into. 

2 Quotes from ppt-slide # 7 of an official ISTK Presentation, given by Direc-
tors Jin Woo Lee and Philsung Kim at the ISTK headquarters in Seoul on
October 11, 2013.
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3. The IBS

Unlike the Korea Basic Science Institute (KBSI) that
mainly serves the needs of “big science” by providing
large ICT devices and sophisticated research instru-
ments, but in spite of its name carries just a few highly
specialized and very long-term research projects, the IBS
is not affiliated with another umbrella organization like
KRCF or NRF but is an independent body. This new mis-
sion agency has become a beacon of the recent para-
digm-shift in Korea`s S&T policy. While IKST pursues a
pretty hands-on mission to “develop fundamental tech-
nologies which create a future industry”, the IBS aims to
dig deeper, on a higher mission: As laid out in the Insti-
tute’s official brochure, basic science “serves as the dri-
ving force behind the development of industrial tech-
nologies. … Its main goal is to find truths and know -
ledge by entering the unknown world out of pure cu-
riosity.” Hopefully, this trip will result in “the creation of
innovative knowledge” (IBS 2013, inside front cover)
“through world-class basic science research” to fuel the
creative economy of the future: “IBS will drive Korea by
spearheading … R&D in the basic sciences and will thus
become a global hub for scientists.” (Ibid., p. 9).
These few samples may suffice to realize three key fea-
tures of the new institution, its narrative of justification
and its strange lure: First, we see a striking revival of the
classic rhetoric of justification for basic (aka pure) re-
search and, as it were, for the quest for foundational
knowledge. According to this account, the proper con-
cern of each nation’s science policy had to be the provi-
sion of a rich fund of fundamental knowledge. In the
wake of a strong utilitarian turn in R&D policies during
the last two or three decades, both tropes attracted
much criticism all over the world. Eventually, they lost
much of the power they once had in the golden age of
public R&D following Vannevar Bush’s famous call from
1944 to go after “The Endless Frontier” science poses as
soon as WWII would be over. When today the IBS prides
itself that “basic science evolves itself out of pure curio -
sity”, ten years earlier this would have probably been
dismissed as pure luxury or hubris not just in Korea.
More than forty years earlier, on the other hand, it was
taken for granted “that for significant advances in
knowledge we must look primarily for basic research.”
(Nelson 1959, p. 302). 
Second, the rediscovery of an individual researcher’s cu-
riosity as legitimate source for producing socially valu-
able new knowledge comes together with an equally
unlikely and anachronistic revival of a semantic of purity:
Pure science just for the science’s sake, so the promise
goes, would eventually yield more benefits and stimu-
late economic growth far better than an impure, appli-
cation oriented mode of research ever could. The shift
away from well-planned program driven, streamlined
and targeted research toward unfettered, fuzzy research
carried by curiosity implied a break in the hitherto do -
minating research culture that went way beyond chang-
ing the existing operating system of research. In view of
the upcoming “creative economy”, research going after
safe projects only would no longer be sufficient. Rather,
what would be needed were scientists ready to take risks

and to think out of the boxes. This, however, could only
be done in a new institution like the IBS, its proponents
argued, that would act as an incubator for the advance-
ment of this imminent change in Korea’s research culture.
Finally, just like the “New Frontiers” image, “Basic Scien -
ce” once again draws on the ongoing dynamics of promi -
ses and expectations (van Lente 2009) that help legiti-
mate the building of ambitious scientific agendas, allocate
large amounts of public resources to R&D, and lavishly
fund researchers’ curiosity or hobbyhorses: “Through
groundbreaking discoveries in basic science research, we
want to brighten the future of humankind.” (IBS 2013, p.
5). Who dared to decline such an offer?
Thanks to the discretionary powers which the IBS in-
tends to grant its senior scientists, it likes to call itself “a
research institute of scientist’s dream.” According to its
newly appointed President Oh See-Jung, autonomy and
innovation interact strongly with one another: “Our aim
... is to become a dream research institute for world-
class scientists where they can enjoy the utmost free-
dom in conducting their research. We are convinced
that an open and autonomous research environment
promotes maximum scientific innovation.” (IBS 2013, p.
5). When it comes to autonomy, however, it is but an
irony of history that the new agency for promoting and
hosting basic science is widely regarded as a pet project
and political campaign move of former President Lee
Myung-Bak. Following strong advocacy of a group of
nuclear and theoretical physicists employed at GRI, a
well-respected and powerful branch of the Korean sci-
entific community, Lee decided to locate the ambitious
project in Daejeon, a swing ward strongly embattled in
elections, where Lee was trying to win the ballot to se-
cure his reelection in 2012. With the IBS, the physicists’
long-standing dream of getting an accelerator in Korea
finally came true. After he had visitied CERN on a trip to
Europe, President Lee decided Korea should build an ac-
celerator. While he thought of a heavy ion accelerator,
the physicists eventually talked him into picking a far
more expensive rare isotope type of accelerator which
was exactly what their community had craved for. How-
ever, the machine soon turned out to be far too big to
be managed by the KRFC that should have hosted it. As
President Lee preferred to keep the prestigious project
under his direct control anyway, a deal was struck that a
new institution should operate the accelerator. So at the
end of the day, IBS owes its establishment to the acce -
lerator-game that became its foundation pillar. The
“world-leading accelerator facility” now under construc-
tion in Daejeon is planned to go into operation and be-
come an affiliated institution of IBS by 2017. Again, it
was the physicists who canvassed to free IBS’ research
agenda and programs from the leading-strings of state
bureaucracy and to abstain from a tight scheme of an -
nual evaluations all GRI are subject to. Statutory regula-
tions explicitly grant the IBS “independence” from exter-
nally set rules and objectives. Because this is truly un-
usual, IBS keeps stressing this fact in all its official docu-
ments: “We shall recruit principal investigators based
primarily on their excellent scientific credentials and cre-
ative ideas, rather than on predetermined goals and
demonstrable outcomes.” (IBS 2013, p. 5). Even strong
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opponents to the new institution concede that “Korea
has never tried such an approach before”, calling it an
“adventure” (Stone 2013).
Immediately after it was legally established in November
2011, the IBS launched two rounds of directorial ap-
pointments. By 2017, when its first stage of develop-
ment will be completed, it is planned to carry 50 inde-
pendent research centers. Initially, each center should
have a budget of approximately 10 Mio USD per year.
Meanwhile that funding may vary between 5 and 12
Mio USD. Altogether, over its first six years the IBS will
receive 3.3 billion USD. According to government offi-
cial declarations, no money will be taken from other re-
search institutions or funding agencies to fund the IBS.
Rather, it will be wholly covered by additional funding.
How much of the overall budget will be spent on the ac-
celerator is still unclear.
Directed by carefully selected researchers with excellent
scientific track-record, most centers will be located in
Daejeon plus some on three outstanding university cam-
puses elsewhere in Korea. On its website, IBS announces
that until the end of its first stage of expansion in 2017
it wants to be “Korea’s national hub for basic science re-
search” and “lead the global paradigm shift in basic
scien ce” in yet another two development stages until
2030.3 By October 2013, 21 of 50 centers had become
operational, 7 of them belonging to the Physical Science
wing, 6 to Life Sciences/Neuroscience, 5 to Che -
mistry/Material Sciences, plus one for Mathematics and
2 labeled “interdisciplinary”. To advance the interna-
tionalization of Korean R&D is an essential part of the
IBS’ mission that it wants to accomplish by a staunch
commitment to recruit one out of three directors from
abroad. In an interview in October 2013, Senior IBS of-
ficials conceded this would be “hard to do” and require
“some years of heavy efforts. Our internationalization
plans are one of the most difficult parts of the IBS right
now.” As a matter of fact, by mid-2014 just three out of
21 already appointed directors were foreigners without
Korean family background. In addition to international
faculty recruitments, IBS maintains a large number of
formal partnerships, MoUs and collaborative projects
with MPG and RIKEN and other well-known research fa-
cilities and organizations from abroad as well.
With regard to governance, IBS clearly follows the 
examples of the German Max Planck Gesellschaft
(MPG) and the Japanese RIKEN whose key features, op-
erating principles and performance were carefully
benchmarked before it was launched in 2011. While all
15 members of the Scientific Advisory Board (SAB) are
from Korea, the important Selection and Evaluation
Committee counts 9 international members coming
from very prestigious universities and research institu-
tions, among them 2 from MPG and RIKEN and 4
Nobel Laureates. The MPG prides itself to be a high-
trust institution that attaches great weight to spot and
recruit the best and brightest scientists worldwide and
grant them utmost freedom to conducting their re-
search once they are hired. The IBS’ official “invitation”
for applications for Directorial positions clearly re -
sonates with these MPG principles: “Directors will be
given autonomy in hiring and organizing staff and carry-

ing out research.” That IBS intends to eva luate its cen-
ters every three years only instead of each year which is
the standard procedure with GRI also indicates that it
seeks to become a kind of high-trust institution.

4. Opportunities and risks
Of course it is still too early to tell if the IBS can meet
the expectations, trigger a sea change in Korea’s take on
innovation and help buttress a new type of “creative
economy” any time soon. More likely than not, it will
not even be possible to assess whether it succeeded to
become an international hallmark of excellence by the
end of its start-up phase in 2017. Yet all caveats
notwithstanding, the IBS is a paragon for the country’s
determination to continue its swift rise and improve its
standing in an increasingly globalized world by leverag-
ing widely shared assumptions and scripts of how to
achieve scientific excellence, make a difference in com-
petition and become a first-mover hopeful. In the regard
at least, it proves the compelling power and enormous
impact of both current narratives of “open innovation”
and Wes tern semantics of creativity, autonomy, and
competition. Ultimately, we cannot see anything like an
indigenous Asian way to aim for sustainable growth and
development in a global economy other than copy and
paste policies and institutional features from elsewhere
believed to be effective and easily adaptable.
In what follows, I will outline a number of caveats that
weigh on the IBS’ future prospects from a theoretical
perspective and round up some critical observations
from the expert interviews conducted on-site in the fall
of 2013.
1. What may look like a disruptive change in the familiar

Korean way of technology-driven innovation is but its
logical continuation and extension: The IBS is by no
means meant to do “blue sky research” or follow an
inward-looking research agenda under the auspices of
“autonomy”. Rather, what it is expected to produce
needs be called ‘planned creativity’, newness strictly
to the rule with everything included in the package
but serendipity. That the IBS proudly adorns itself
with the oxymoron “fundamental science of strategic
importance” clearly shows how deeply it remains em-
bedded in the well-tried templates and idiosyncrasies
of Korea’s way to modernity. That makes it another
example of incremental development which actually
falls behind the fundamental change in research cul-
ture it was expec ted to accomplish. The ironic punch-
line is that due to this mission-blend, the strong sell-
ing point of “fun damental” or “basic research” in
Western political thought and ideology gets missed,
meaning the interplay of political restriction and
sparkling knowledge production: To liberate science
from abounding expectations from either society or
government and yet at the same time secure strong
public funding and support for research in return for
promises that one day it would pay off socially and
economically. For quite a while, this dominated the
“social contract of science” in post WWII, shaped its

3  http://www.ibs.re.kr/eng.do (Retrieved June 24, 2014)    
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“social epistemologies” (Elzinga 1997, p. 439) and
bolstered what later was called ‘li near model’ of inno-
vation. The magic concept of “basic research” was to
bridge the gap between legi timate societal claims for
utility of scientific know ledge and the academic pro-
fession’s claim that research always carried an inher-
ent uncertainty. To ignore this delicate feature and
urge direct applications of research would come at a
great cost, namely losing out on the surplus value
which “basic research” could and would have for soci-
ety (Schauz 2014). While we witness this formula’s
spell rediscovery and reactivation elsewhere as well,
for instance in the European Commission’s decision to
establish a new Research Council (ERC) in 2007 to
boost “frontier research” by way of lavish competitive
grants, the Korean revival of the linear model of inno-
vation looks more like a tra vesty: Overburdened by
conflicting rationales and stifled by political routines,
more likely than not the great future it is to roll out
cannot begin.

2. Against this backdrop it does not come as a surprise
that many of the Korean experts interviewed deeply
struggled with the concept and remained fairly skep-
tical about its promises. A senior IBS official voiced
such misgivings as follows: “So far, we have achieved
leadership in technology, but not in science. But we
… need science to guide the way. To do this, we need
to remove science from the immediate pressure to
create applications. But science cannot exist on its
own. In the long run, it must bring industrial uses and
allow us to solidify our technological leadership.” This
view has made it to something like a no-brainer:
“Basic research alone”, a seasoned consultant clai -
med, “cannot survive alone, but has to be connected
with business...” Strongly endorsing this proposition,
a director from ISTK went even further: “Market-ori-
ented R&D … is the pathway to a creative economy.”
No wonder, then, many experts said Korea should
better have drawn on the example of Fraunhofer
(FhG) than on that of Max Planck (MPG). A physicist
even took to a quibbling to express his concerns: “You
need to differentiate between basic research and
basic science. It’s not the same thing. Basic research
that opens the gate to technologies … that we need
in order for our economy to grow and to diversify.
Basic science … maybe is the Max Planck model for
research … that is not very strong in Korea at the mo-
ment” – implying it would be a waste of time and
money to go for it. These and many other statements
in a similar key illustrate a striking clumsiness in the
rhetorical handling of the concepts. Scientists and
ana lysts alike seemed very uneasy about what the
new IBS should be after and all about. At the same
time, we find a persistent appeal of an S&T policy
which should first and foremost serve corporate
needs and interests: While some academics rave
about curiosity driven research and research excel-
lence, the large majority of their colleagues continues
to entertain great doubts about the narratives which
the IBS is standing for. As long as neither “basic re-
search” nor “basic science” can clearly demonstrate
their added value for R&D, it will be difficult to fit

these concepts in the “techno science” model of in-
novation which is still predominant in Korea.

3. Concerns that funding for the IBS would not be extra
money but simply be taken away from other research
institutions or universities have contributed to the
chagrin among Korea’s scientific community. The
trend to largely increase funding for the NRF, for ex-
ample, has come to a halt. “Lots of funds are now
redirected to the IBS”, a NRF director reported, only
to continue: “But that’s not a bad thing”. Maybe he
was hoping that, in a win-win-situation, the para-
digm-shift in Korean R&D funding would in the long
run also benefit the NRF. For the time being, howe ver,
outside of the Daejeong region there seems to be
large discontent with the accelerator deal that got the
IBS off the ground. Even though most IBS research
centers will be located at a university, with their di-
rectors holding joint appointments, universities are
not yet convinced they will benefit from the IBS. But
according to a professor of public policy from Dea-
jeong, “smaller universities have little chance of get-
ting an IBS center, and because there's less money in
the NRF, they may lose out in the end." In addition,
two years after its foundation, there still is wide-
spread uneasiness and skepticism about the IBS true
mission and operations. While for some observers the
IBS is nothing but new wine in old bottles, others
struggle hard to make sense of its concept of basic
science by telling “targe ted basic research” which the
GRI are said to conduct, “pure basic research” hosted
by universities, and the kind of cutting-edge basic
scien ce which the IBS is after apart.

4. No wonder, then, many interviewees felt highly critical
about the future outlook of the IBS, the main concern
being that it might not be able to recruit the kind of
people needed to do what the new institute is meant
to do. A senior consultant was particularly outspoken:
“I honestly doubt they will achieve the reboot they
hope for. If you look at who is in charge at the IBS and
whom they are recruiting, you see all the old faces
again. … I don’t think they will get the directors they
hope for.” In particular, it seems very unlikely that the
IBS will succeed to recruit a third of the directors from
abroad since Korean culture is not particularly wel-
coming to foreigners. As for “homegrown” talents, on
the other hand there is a widely shared belief that Ko-
rean scientists tend to be “risk-averse”: According to
Oh Se-Jung, the IBS President, for instance, in Korea
“everybody is accustomed to safe projects. Scientists
aren’t taking risks.” Rather than giving up because of
this, however, he stresses the need to go forward
(Stone 2013). While officials are inclined to believe
that at the end of the day this ‘cultural revolution’
would be a question of resources only, their calculated
optimism may fall short: „Risk is part of basic science.
So far we didn’t allow for this in Korea, because our
resources were limited. We know that we have to step
beyond our current work, and the IBS will make that
possible.” Once again, this shows how the IBS is
charged with demands and promises that raise its
stakes pretty high. Apart from the uneasiness about its
core concept there is also what one may call a ‘creati -
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vity deficit’ both with regard to the role of free floa -
ting, risky research projects and to the use of narra-
tives and tropes to make sense of the way of doing re-
search and the reasons behind it.4

5. Last, but not least, skepticism with regard to the fu-
ture prospects of the IBS seems a good idea when we
take into account the legacies of political decision
making in Korea and the country’s zigzag line of rapid
chan ges in public policies and institutions. Ministries
are under permanent reconstruction while regularly
changing institutional affiliations and responsibilities
has become mandatory for all high ranking civil ser-
vants. As an upshot, no such thing as long-time plan-
ning, sustainability and reliability may be expected
from politics. “In Korea, everything has to happen
rapidly. This is not a good environment for science.
True science takes a long time, doesn’t it? In business,
you need speed. In research, you need patience,” an
ISTK officer pointed out. Yet to call for patience in
Korea comes close to a mission impossible. This is
why high-trust institutions are facing a conundrum:
Somehow or other, they have to provide for the cul-
tural basis which their operations require but which
are not out there by themselves. Standard operating
procedures of the IBS clearly reflect those shortco -
mings and risks: “In Korea, we evaluate and bench-
mark a lot. That’s because we lack experience. We
still do not know whether our institutes will work
well or not because they’re all so new. So we bench-
mark them every year. It’s a very inefficient system. At
the IBS, we want to protect our researchers from this”
– by extending the period for evaluations to three
years. And yet, nobody can tell what the government
will do should the IBS fail to meet these benchmarks
and to achieve strongly visible successes by 2017 – or
maybe even earlier, at the discretion of the govern-
ment. The bar has been set fairly high. “Our politi-
cians are crazy for the Nobel Prize. That’s the one
thing they really want to have”, a prominent re-
searcher from KAIST stressed in an interview. “That’s
the main reason behind the IBS, I think. If there is still
no Nobel Prize in ten years, that will be difficult.
Many people will question whether all the money has
been worth it.”

A senior German official in Seoul, quoted under condi-
tions of anonymity, put the intricate affair called IBS
straightforwardly in these words: "Ein Grund, warum
Grundlagenforschung in Korea nicht funktioniert, ist, dass
jeder Politiker Ihre Telefonnummer hat. Und der ruft Sie
an, notfalls jeden Tag. Daran ist das xxx Partnerprojekt
gescheitert. …Der Leiter hat damals aufge geben, wegen
des immensen Drucks aus der Politik. Nach sechs Mona -
ten fing der Gouverneur an, ständig bei ihm anzurufen,
warum denn dies und jenes noch nicht läuft und wo die
Ergebnisse bleiben. So kann doch kein Mensch arbeiten.
Ich sehe nicht, warum das in Zu kunft anders laufen soll –
es sei denn, das IBS schafft es wirklich, seine Leute
abzuschotten und vor der Politik zu schützen.“ 
To wrap up: What we see happening in Korea is an un-
expected and puzzling resurfacing and reappraisal of cu-
riosity driven basic science, a concept that appeared to

have widely fallen from grace both in Europe and in the
U.S. lately. So did the linear model of innovation accor -
ding to which new products and processes could be
traced back to untargeted scientific discoveries creating
valuable new knowledge. If Korea will be a trailblazer on
a course to reinstall and re-empower that model with
other Asian countries following suit remains to be seen.
Yet there is growing evidence that the heyday of plan -
ned innovation via large targeted research programs
might be over in China as well sometime soon. The
amazing achievements that both countries can pride
themselves on went along with a seamless adoption of
normative scripts and operating templates characteristic
for global science. However, this mimicry disregraded
important ingredients of the moral economy of modern
science that are closely tied to a cultural deep structure
of the Western World: scientific curiosity, the invi sible
college of peers, bottom-up ways of deciding upon re-
search interests, investigator-driven projects and aca -
demic autonomy do not fit in the preferences of techno-
cratic governance for central planning, well-defined de-
liverables and numbers. Now these “lost elements” have
come to be bearers of hope for an effective overhaul of
the Korean system of S&T – to break the glass ceiling of
income development, become a “first mover” in techno-
logical innovations, and make it to the front both in
global research excellence and in global economic per-
formance. Looking a little closer at the institutional set-
ting and policies in place, however, we notice a range of
problems and complications which have to do with
deeply-rooted reservations against the new institutional
scripts and legitimating narratives for doing research. As
an ironic consequence, Korean researchers are struggling
hard to fully cope with these demands, which in turn
adds to lingering doubts that this turn-around will not
be the silver bullet to push the power limit of S&T in
Asia further ahead and a quick-fix for its current woes.
Maybe we are dealing with but another instance of
“Lost in Translation” here, but it is just as well possible
that new hybrid practices will emerge from that. One
thing has become pretty evident already, though: It
takes a lot more than benchmarking and copy-cat insti-
tutional templates in order to change an established cul-
ture of doing research. 
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Bi- und Multilaterale 
Forschungszusammenarbeit Deutschlands
mit der Republik Südkorea

Sabine Puch

Mit dem kontinuierlichen Ausbau des koreanischen For-
schungssystems stieg die Attraktivität koreanischer For-
scher als Kooperationspartner und führte vor allem im
letzten Jahrzehnt zur Entwicklung einer regen bi- und
multilateralen Forschungszusammenarbeit zwischen
Deutschland und Korea. Eine Übersicht über das süd-
koreanische Forschungs-, Bildungs- und Innovations sys -
tem findet sich auf der regelmäßig aktualisierten Inter-
netseite www.kooperation-international.de, die vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
finanziert wird. Einen guten zusammenfassenden, be-
wertenden Blick auf die koreanisch-europäische Zusam-
menarbeit gibt der Abschlussbericht des EU-finanzierten
Vorhabens KORANET (Dall et al. 2013). Im nachfolgen-
den Artikel soll es daher nicht um eine solche Übersicht
gehen, sondern soll eine Diskussion zur zukünftigen
Ausrichtung der deutsch-südkoreanischen Forschungs-
kooperation erfolgen.   

1. Rahmenbedingungen der Kooperation
Bei der Präsidentschaftswahl in Südkorea am 19. De-
zember 2012 hat die konservative Kandidatin Park
Geun-hye mit 51,6% gegen den liberaldemokratischen
Gegenkandidaten Moon Jae-In gewonnen. Damit hat
erneut die konservative Regierungspartei sowohl die
Parlaments- als auch die Präsidentschaftswahl für sich
entschieden. Die neue Präsidentin Südkoreas ist eine
etablierte politische Figur. Die Tochter von Park Chung-
Hee, der 1961 nach einem Militärputsch Präsident Süd-
koreas wurde und als eine der kontroversesten Persön-
lichkeiten Südkoreas gilt, wuchs im Präsidentenpalast
auf und unterstützte nach dem Mord an ihrer Mutter
1974 ihren Vater als de-facto „First Lady“ bei wichtigen
protokollarischen Angelegenheiten. Sie studierte Elek-
troingenieurwesen an der Sogang-Universität in Seoul.
1979 wurde ihr Vater von seinem Geheimdienstchef er-
schossen. Sie zog sich daraufhin aus der Öffentlichkeit
zurück und kümmerte sich um mehrere Stiftungen, die
das Erbe ihres Vaters verwalteten und pflegten. 
Frau Park pflegt gute Beziehungen zu führenden Politi-
kern in den USA, außerdem hat sie eine persönliche Ver-
bindung zu Bundeskanzlerin Merkel aufgebaut. Frau
Parks Vorgänger im Amt, Lee Myung-bak, hatte durch
seine export- und chaebol-orientierte (Chaebol: Indus -

triekonglomerate wie z.B. Samsung, LG oder Hyundai-
KIA) Politik den Außenhandelsumsatz Koreas um 25%
steigern können, allerdings zu Lasten der Arbeitnehmer
und der Entwicklung des Mittelstandes. Präsidentin Park
Geun-hye setzt dieser Politik ein Regierungsprogramm
entgegen, in dem sich zwei der fünf Schwerpunkte den
Themen Wirtschafts- und Sozialpolitik widmen. Die
Schlagworte lauten „Schaffung von Arbeitsplätzen durch
Aufbau einer kreativen Wirtschaft“ und „Stärkung des
Sozialstaats“. Den Schwerpunkten werden sechs bzw.
fünf so genannte „Strategien“ und insgesamt 68 operati-
ve „Aufgaben“ zugeordnet. Der Aufbau der „kreativen
Wirtschaft“ soll unter anderem durch Förderung des
Dienstleistungssektors, Aufstieg Südkoreas zur „IT-Su-
permacht“, Unterstützung kleinerer und mittlerer Unter-
nehmen und Abbau von Machtmissbräuchen durch An-
teilseigner von Großkonzernen erreicht werden (OAV
2014). Unklar jedoch bleibt nach wie vor, wie die Finan-
zierung dieser Maßnahmen gelingen soll.
Im Zuge der Umstrukturierung zu Beginn der Legislatur-
periode entstand aus dem früheren Ministry of Educati-
on, Science and Technology (MEST) das als „Superminis -
terium“ bezeichnete Ministry for Science, ICT and Futu-
re Planning (MSIP), das die Zuständigkeit für Wissen-
schaft und Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie sowie für die Post vereint. Die Zuständigkeit für Bil-
dung wurde wieder in das Ministry of Education ausge-
gliedert. Das frühere Ministry of Knowledge Economy
(MKE) wurde in das Ministry of Trade, Industry and
Energy (MOTIE) integriert.

Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Südkorea und
seine Rolle im globalen Wettbewerb 
Die Republik Südkorea (im Folgenden immer Südkorea)
ist aktuell die vierzehntgrößte Wirtschaftsmacht der

Gerold Heinrichs

Karin Kiewisch
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Welt. Südkorea ist für Deutschland nach der Volksrepu-
blik China und Japan, und noch vor Indien, der drittwich-
tigste Absatzmarkt in Asien. Deutschland ist für Südkorea
wichtigster europäischer Handelspartner, allerdings mit
deutlich abnehmender Bedeutung (OAV 2014).
Südkorea hat sich als beeindruckende Wirtschaftsmacht
entwickelt, gehört in einigen Technologiefeldern (z.B.
Digitale Elektronik, LCD, Mikrochips, Leuchtdioden) zu
den Weltmarktführern und will auch in weiteren Hoch -
technologiefeldern (z.B. Umwelttechnologie, Batterie-
technologie) die Marktführerschaft erreichen. Dies sind
sehr ambitionierte Ziele, aber Südkorea hat in der Ver-
gangenheit bewiesen, dass es sich durch gezielte strate-
gische Herangehensweise und ausreichende staatliche
Mittel in ausgesuchten Feldern zu einem ernstzuneh-
menden Wettbewerber entwickeln kann. Beein-
druckend ist hierbei die Stärke Südkoreas bei der schnel-
len Umsetzung von FuE-Ergebnissen in den speziellen
Geschäftsfeldern der Chaebols (Park 2012).
Aus der von den Autoren erstellten Stärken-Schwächen-
(SWOT)Analyse zu Südkoreas Stärken und Chancen
sowie Schwächen und Risiken als Innovationsstandort
ergibt sich folgendes Übersichtsbild:

Im Einzelnen:
Politik: Südkorea wird geprägt durch die Teilung des Lan-
des, die viel politische Rücksichtnahme erfordert, v.a. ge-

genüber China und Russland auf der einen Seite und ge-
genüber Japan und den USA auf der anderen Seite. Tradi-
tionell liegt der Kooperationsfokus auf China, Japan und
den USA, aber zunehmend kommen Länder des Nahen
Ostens, Südostasiens sowie Entwicklungsländer hinzu. 
Industrie: Das Gewicht der Großunternehmen nahm
durch das exportgetriebene Wachstum weiter zu. Kleine
und mittlere Unternehmen waren Verlierer in diesem Pro-
zess. Die neue Regierung um Präsidentin Park Geun-hye
will nun den Mittelstand fördern und Innovationsent-
wicklungen stärker unterstützen. Vorbild für ein offenes
und kooperatives Innovationssystem, in dem die Akteure
möglichst integrativ arbeiten, ist hier u.a. Deutschland. 
Südkorea hat die Vorteile des Riesenmarktes China vor der
Haustür, muss aber auch die damit verbundene Gefahr der
Abhängigkeit im Blick behalten. In einer aktuellen Studie
der USA wird Südkorea (so wie alle anderen asiatischen
Staaten) nur noch als Zulieferer für den chinesischen Tech-
nologiebedarf der Zukunft gesehen. Die Nähe und enge
Verbindung zu China (und Japan) stellt also eine besonde-
re Herausforderung an das Innovationssystem dar und
kann auch zu einer gezielten Öffnung gegenüber Ländern
wie Deut schland führen.

Bildung: Anders als die Hochschulbil-
dung hat die berufliche Bildung in
Südkorea ein Imageproblem. Das ist
von der südkoreanischen Regierung
als ein Hemmnis für die Entwicklung
eigener Technologien v.a. bei KMU
erkannt worden. Es wurden soge-
nannte Meister High Schools (Meis -
terschulen) eingeführt, die der beruf-
lichen Bildung zuzuordnen und deren
Lehrpläne direkt auf eine bestimmte
Industrie zugeschnitten sind. Derzeit
gibt es 33 Meisterschulen mit 4.300
Schülern. Das System der Meister-
schulen soll ausgebaut und die indu-
strielle Kooperation verstärkt werden
(Ju/Jon 2013).
In Südkorea definiert der Bildungs-
abschluss die gesellschaftliche Sta-
tuszuweisung. Je höher ein Ab-
schluss und je bekannter die Bil-
dungseinrichtung, desto höher ist
die gesellschaftliche Anerkennung
und desto besser sind die Karrie-
rechancen. Die Hochschulbildung
nimmt daher in Südkorea einen
hohen Stellenwert ein, die privaten
Aufwendungen hierfür sind erheb-
lich (Ju/Jon 2013). Heute haben 40%
der Erwachsenen, die 20 Jahre und
älter sind, einen Hochschulabschluss
(OECD 2012), wobei hierzu auch
viele Abschlüsse zählen, die in
Deutschland Ausbildungsberufen
entsprächen. Damit liegt Südkorea
ca. 10 Prozentpunkte über dem

OECD-Durchschnitt. Renommierte Universitäten sind
die sogenannten SKY-Universitäten – Seoul National
University, Südkorea University und Yonsei University.

Tabelle 1: Stärken-Schwächen-Analyse zum Innovationsstandort Korea
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Weitere angesehene Hochschulen sind beispielsweise
KAIST, POSTECH, Hanyang University, Sungkyunkwan
University oder Ewha Womans University. 
Forschung: Der Großteil der südkoreanischen FuE findet
noch immer überproportional in den Chaebols statt (ca.
75%), obwohl nur ca. 54% der in FuE Beschäftigten in
der Industrie arbeiten. Allerdings hat sich gezeigt, dass
das Portfolio der großen Industrien zu einseitig ausge-
richtet ist. Die Stärken der südkoreanischen Industrie-
forschung liegen in der beständigen Trendanalyse, in ex-
trem kurzen Entscheidungs- und Entwicklungsperioden
sowie in der Nähe zur Produktion. Sie kann sich die bes -
ten Forscher des Landes leisten, international agieren
sowie effizient und flexibel arbeiten.
Die Grundlagenforschung wurde von staatlicher Seite
bisher vernachlässigt und bekommt erst seit 2012 durch
die Gründung des Institute of Basic Science (IBS) größe-
re Aufmerksamkeit. Dieses soll als Netzwerk nach dem
Modell der Max-Planck-Institute und des japanischen
RIKEN zu den Top 10 der Grundlagenforschungseinrich-
tungen weltweit aufsteigen und eine solide Basis für
eine „kreative“, d.h. innovative Wirtschaft, in Südkorea
bilden. Südkorea will im Zeitraum zwischen 2012 und
2017 ca. 3,4 Mrd. Euro investieren. Bis 2017 sollen min-
destens 50 Forschungsgruppen aufgebaut werden,
davon 15 beim IBS selbst, 25 an südkoreanischen Uni-
versitäten und zehn an Forschungsinstituten bzw. Uni-
versitäten außerhalb Südkoreas. Auf der IBS-Webseite
(Stand: 12/2014) sind 21 Forschungszentren aufgeführt

(http://www.ibs.re.kr/eng.do). Das Ziel von 30% auslän-
dischen Wissenschaftlern im IBS wird noch nicht
annähernd erreicht (Herbst 2013: 6,4%).
Neben dem neuen IBS gibt es eine Reihe renommierter
südkoreanischer Forschungseinrichtungen, die teilweise
auch Grundlagenforschung betreiben, wie beispielswei-
se das Korean Institute of Science and Technology
(KIST), das Institute Pasteur (IP Südkorea), das Electro-
nic and Telecommunications Research Institute (ETRI),
das Korean Institute of Industrial Technology (KITECH)
und das Südkorea Research Institute of Bioscience and
Biotechnology (KRIBB).
Internationalisierung: Der bestehende geringe Internatio-
nalisierungsgrad des südkoreanischen Bildungs-, For-
schungs- und Innovationssystems (z.B. geringe Quote
ausländischer Studierender, geringer Anteil an internatio-
nalen Ko-Publikationen, geringe Quote ausländischer
Forscher) und die starke einseitige Fokussierung auf die
USA (und Japan) als Partner wurden in Südkorea in den
letzten Jahren als Hemmnis der weiteren Entwicklung er-
kannt. Die sehr gut ausgestattete Forschungsinfrastruktur,
die neuen unter anderem speziell auf Ausländer zielenden
Förderprogramme (Global Frontier R&D Programme, Glo-
bal Research Laboratory Programme und Global Research
Network Programme sowie die Öffnung bestehender Pro-
gramme für internationale Forscher sollen ausländische
Forscher und Investitionen anlocken (Dall et al. 2013).
Verlässliche Daten zum Erfolg oder der Wirkung der Pro-
gramme wurden aber bisher nicht veröffentlicht. 

Abbildung 1: Zusammenfassung der Wissenschaftsstärke Südkoreas im Vergleich zum OECD-Durchschnitt (Quelle:
Lehmann 2011)
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Südkoreas Forscher standen 2011 im weltweiten Publi-
kationsranking an 12. Stelle (Scopus-gelistete Publika-
tionen) (Dall et al. 2013). Pro 1 Million Einwohner wer-
den 762 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. Süd-
korea liegt in den meisten Rankings, beispielsweise beim
Publikationsanteil am SCI Gesamtbestand, hinter China
und Japan auf dem dritten Platz der asiatischen Länder.
In den vergangenen Jahren publizierten die Südkoreaner
am häufigsten in den Disziplinen Medizin und Ingeni-
eurwissenschaften. Im Bereich der Kopublikationen sind
Südkoreas wichtigste Partner in allen wissenschaftlichen
Disziplinen die USA und Japan, Deutschland ist zumeist
unter den ersten fünf Partnerländern zu finden. Inner-
halb Asiens kommt China als wichtiger Partner hinzu. 
Als bedeutsamer Wissensproduzent ist Südkorea ein
wichtiger Partner für alle wissensgetriebenen Volkswirt-
schaften (Heinrichs et al. 2011).
Die o.g. Abbildung zeigt schlaglichtartig das Problem
Südkoreas: Man ist politisch gewillt und finanziell in der
Lage, Schwerpunkte in der Forschungspolitik zu setzen,
die sich auch in hohen Zahlen für wissenschaftliche Ab-
schlüsse und Forschern niederschlagen, allerdings nicht
in mehr Innovation in der Wirtschaft und auch nicht in
überdurchschnittlicher wissenschaftlicher Produktivität.
Eine stärkere internationale Öffnung Südkoreas ist not-
wendig, um diese Hemmnisse zu überwinden.
Patente: Ko-Patente: Nur 4% der internationalen Pa -
tent anmeldungen (PCT) werden mit internationaler Kol-
laboration produziert (Dall et al. 2013).

Der Schutz geistigen Eigentums und Verträge zu Rech-
ten an geistigem Eigentum (IPR) gehören mittlerweile
zum Standard zwischen kooperierenden Partnern. Um-
fragen bei deutschen Firmen durch den VDI/VDE-IT
haben ergeben, dass die Wahrnehmung in Deutschland
nicht mit den Erfahrungen befragter Forscher überein-
stimmt: Deutsche Firmen, die bereits mit koreanischen
Institutionen kooperieren, sehen keine Probleme beim
Schutz geistigen Eigentums. Firmen hingegen, die beab-
sichtigen mit einem südkoreanischen Partner zusam-
menzuarbeiten, sehen im IPR-Thema durchaus ein
Hemmnis. Die Umfragen bei den FhG- und Helmholtz-
Instituten bestätigen, dass in der realen Kooperation die
Regelungen gut funktionieren und eingehalten werden
(Meier zu Köcker et al. 2010). 
Allerdings gibt es ein restriktives koreanisches Gesetz
zum Schutz des geistigen Eigentums – „Act concerning
the Prevention of Peaks and Protection of Industrial
Technology (ITLPPL), welches für bestimmte Kerntech-
nologien, die mit finanzieller Unterstützung der koreani-
schen Regierung entwickelt wurden, Lizenzen fordert,
wenn diese Technologien außerhalb Südkoreas zur An-
wendung kommen. Dies würde vor allem Projekte aus
der europäischen Forschungsinitiative EUREKA (www.
eureka.dlr.de) betreffen. Der für das ITLPPL zuständige
„Industrial Technology Policy Council“ hat 2011 be-
stätigt, dass alle Technologien, die aus EUREKA-Projek-
ten resultieren und als „National Core Technologies“
unter das ITLPPL fallen würden, von den Bestimmungen

Abbildung 2: Partner, die bereits mit koreanischen Institutionen kooperieren, haben wenig Bedenken um den Schutz
geistigen Eigentums. Partner aber, die erst beabsichtigen mit einem koreanischen Partner zusammen-
zuarbeiten, sehen im IPR durchaus Probleme. (Quelle: Meier zu Köcker 2010)
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des ITLPPL ausgenommen sind. Damit können alle aus
EUREKA-Projekten entstandenen Ergebnisse und die zu-
gehörigen Rechte am geistigen Eigentum frei zwischen
den Unterzeichnern der EUREKA Projektvereinbarung
weitergegeben werden. 
Science Diplomacy: Eine verstärkte Kooperation mit Süd-
korea böte eine Möglichkeit, die Bestrebungen um eine
chinesische oder amerikanische Vormachtstellung in
Asien besser auszubalancieren. Deutschland kann mit
seiner Erfahrung der Teilung und Wiedervereinigung als
neutraler Partner fungieren und eine vorsichtige Annähe-
rung der beiden Koreas in kleinen Schritten im Bereich
Bildung und Forschung begleiten und damit innerhalb
der EU eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn dies die po-
litische Lage zwischen den beiden Ländern zulässt.
Interkulturelle Aspekte: Zur Bewertung Südkoreas und
der Kooperationsoptionen mit dem Land sollte auf deut-
scher Seite Bewusstsein darüber bestehen, dass Süd-
korea ein Land ist, das erst vor wenigen Jahren in der
westlich geprägten, globalen Welt der Industrienationen
angekommen ist. Südkoreas Geschichte bis zur Teilung
1948 war geprägt durch eine sehr geschlossene Gesell-
schaft, deren Schicksal ein halbes Jahrhundert durch
fremde Mächte bestimmt wurde. Nach dem verheeren-
den (von außen befeuerten) Bürgerkrieg hat dann vor
allem die politisch getriebene wirtschaftliche Unterstüt-
zung Japans und der USA gemeinsam mit südkoreani-
schem Ehrgeiz zum sehr erfolgreichen „südkoreani-
schen“ Wirtschaftsmodell geführt. Südkorea allgemein
bemüht sich sehr um „Anerkennung“ als gleichberech-
tigter Partner. 
Zu den kulturellen Unterschieden kommt als Erschwer-
nis hinzu, dass in Südkorea Ansprechpartner sehr häufig
wechseln und die südkoreanischen Partner daher oft-
mals wenig Erfahrungen und konkrete Kenntnisse in
ihrem Zuständigkeitsbereich haben. Die hierarchischen
Strukturen erschweren zudem eine offene Diskussion
und eine zügige Entscheidungsfindung auf Arbeitsebe-
ne. Dies wird von den deutschen Partnern oftmals als
kurzfristiges Handeln oder fehlende Entscheidungsfreu-
de wahrgenommen. Beides ist nicht korrekt. Die Erfah-
rungen zeigen, dass vor allem der häufigere Austausch
mit den Partnern diese Missverständnisse überwinden
hilft und sich eine sehr gute, vertrauensvolle und
verläss liche Zusammenarbeit etabliert. 

2. Maßnahmen der Deutsch-Südkoreanischen
Zusammenarbeit

Deutschland und Südkorea haben vieles gemeinsam: die
Erfahrung der Landesteilung auf politischer Seite, eine
starke Exportorientierung, ständigen Innovationsdruck,
geringe Rohstoffvorkommen und ähnliche gesellschaftli-
che Herausforderungen. Beide Länder verfügen bereits
über vielfältige Kontakte auf allen Ebenen. 
Grundlage für die Kooperation ist das Abkommen zwi-
schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der Republik Südkorea über die wis-
senschaftlich-technologische Zusammenarbeit vom 11.
April 1986. Die konkrete Zusammenarbeit zwischen
dem BMBF und dem damaligen MOST (Ministry of
Science and Technology) begann 2003 mit Kleinstmaß-

nahmen. Die Kooperation wurde mäßig aber stetig aus-
gebaut und neue Förderinstrumente wurden eingeführt.
Vor allem die oben schon genannten häufigen Struk-
turänderungen und der Wechsel in der Zuständigkeit auf
Seiten Südkoreas führten zu einer etwas schleppenden
Entwicklung.  
Seit 2010 ist an der Deutschen Botschaft ein Wissen-
schaftsreferent des BMBF tätig. Davor wurde das Thema
der Forschung und Bildung durch den Kulturreferenten
mitbearbeitet. Die Entsendung von Personen mit dem
Fokus auf diese Themen stärkt die Rolle und das Anse-
hen der deutschen Forschung vor Ort. Seit 2007 finden
auf ministerieller Ebene regelmäßig gemeinsame Sitzun-
gen zur Abstimmung der Zusammenarbeit statt, neben
dem MSIP ist hieran auch das MOTIE beteiligt.
Das BMBF hat im Zeitraum von 2005 bis 2012 Koopera-
tionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt ca. 3,8 Mio. €
für die Kooperation mit Korea gefördert. Seit 2005 wur-
den insgesamt ca. 210 Projekte gefördert. Das BMBF hat
bisher drei verschiedene Förderinstrumente für Süd-
korea angewendet, die sich mit unterschiedlichem Er-
folg entwickeln:
Das bilateral geförderte Mobilitätsprogramm (German-
Korean Mobility Support Program) läuft seit 2007.
Schwerpunkt dieses Programms ist die Unterstützung
von Reisen, Aufenthalten und Workshops, die die Zu-
sammenarbeit deutscher und koreanischer Forscher auf
einem konkreten Forschungsprojekt ermöglichen. Die
Zahl der eingereichten Anträge liegt relativ konstant
jedes Jahr bei ca. 20. Die Anträge decken ein sehr brei-
tes Spektrum von Themen und Antragstellern ab, wobei
es sich um Forschungsorganisationen, Hochschulen und
kleine und mittlere Unternehmen handelt. Die Projekt-
laufzeit beträgt 2 Jahre. Die bilaterale Mobilitätsbe-
kanntmachung wurde vom Projektträger DLR (PT-DLR)
des BMBF Ende 2012 und dem südkoreanischen Partner
(MEST) Anfang 2013 positiv evaluiert und die Weiter-
führung des Programms beschlossen.
Die Strukturmaßnahme zur Hochschulkooperation,
ebenfalls bilateral, startete zum 1. Januar 2013 mit den
ersten drei Projekten. Es werden Hochschulen dabei un-
terstützt, im Partnerland sichtbare Forschungsstrukturen
aufzubauen. Ziel ist die bessere und dauerhafte, also über
die Dauer einzelner Vorhaben hinausgehende Vernet-
zung von exzellenten Partnern. Im Vorläufermodell der
unilateral durch Deutschland geförderten Strukturmaß-
nahme ab 2010 wurden bereits 2 Projekte mit Südkorea
gefördert. Bei der Evaluation dieser Vorhaben bestätigte
sich die Erfahrung, dass die Kooperation mit Südkorea
dann erfolgreich verläuft, wenn man sich mit Geduld und
langfristigen Interessen und Zielen engagiert. Der Aufbau
von Präsenzen zwingt die Partner, sich sehr intensiv und
detailliert mit dem Forschungssystem des jeweiligen
Partners auseinanderzusetzen, und zwar in viel höherem
Maße, als dies bei reiner Projektkooperation erforderlich
ist. Diese intensive Auseinandersetzung zählt zu den Zie-
len der Förderung und macht auf lange Sicht den beson-
deren Wert dieser Zusammenarbeit aus. 
Die KMU-Clusterinitiative wurde als Pilotprojekt zur Un-
terstützung von KMU in der adaptiven Forschung und
Entwicklung mit südkoreanischen Partnern eingeführt.
Ziel war es, über die Zusammenarbeit deutscher Kompe-
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tenznetze mit den koreanischen „Clustern“ den jeweils
in diesen Netzen arbeitenden KMU bessere Startmög-
lichkeiten für wirtschaftlich orientierte Technologieko-
operationen zu geben. Aufgrund des ungleichen Ent-
wicklungsstandes von kleinen Unternehmen in Südkorea
und der unterschiedlichen Struktur von Kompetenznet-
zen und Clustern in beiden Ländern gelang es nur einem
geringen Teil der geförderten Netzwerke und KMU, er-
folgreiche Produktentwicklungen voranzutreiben. Die
Initiative wurde daher nicht verlängert.
Neben den regelmäßigen Ausschreibungen des BMBF
gibt es auch gemeinsame deutsch-koreanische Program-
me des MSIP mit der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, in denen neben projektgebundener Mobilität
auch Graduiertenkollegs gefördert werden. 
Seit 2014 arbeiten das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie und das koreanische MOTIE in der
deutsch-koreanischen Forschungskooperation zusam-
men. Ende März 2014 wurde eine Gemeinsame Ab -
sichts erklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit im
Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittel-
stand unterzeichnet, gleichzeitig wurde die erste ge-
meinsame Ausschreibung veröffentlicht.
Südkorea hat im Bereich der Beruflichen Bildung großen
Nachholbedarf. In erster Linie werden aufgrund der Re-
putation Universitätsabschlüsse angestrebt (Ju/Jon
2013; OECD 2011). Im März 2014 wurde im Rahmen
des Staatsbesuches von Präsidentin Park eine Absichts -
erklärung zwischen dem BMBF und dem Bildungs- und
dem Arbeitsministerium der Republik Korea unterzeich-
net. Ziel ist die verstärkte Zusammenarbeit im Bereich
der beruflichen Bildung, insbesondere in der Berufsbil-
dungsforschung und in der Ausweitung bilateraler Maß-
nahmen. Die koreanische Seite ist besonders an der An-
erkennung von in Korea erworbenen Kompetenzen und
Abschlüssen am deutschen Arbeitsmarkt interessiert.
Das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst
(DAAD) mitorganisierte Alumninetzwerk Deutschland
Südkorea (ADeKo) ist das Landesnetzwerk von koreani-
schen Alumni, die in Deutschland gelebt, studiert und
geforscht haben. Es wird vom BMBF flankierend unter-
stützt. ADeKo hat sich insbesondere die Stärkung der
deutsch-koreanischen Beziehungen auf politischer, wirt-
schaftlicher, technologischer und kultureller Ebene zur
Aufgabe gemacht. Außerdem möchte ADeKo die Inte -
ressen der bereits bestehenden 48 Deutschland-Alumni-
Vereine unterstützen, bündeln und durch die Funktion
einer Art Dachorganisation die Interessen auch nach
außen vertreten. Hochrangige politische Vertreter Ko -
reas sind Mitglied bei ADeKO wie beispielsweise der
ehemalige Premierminister von Südkorea, Kim Hwang-
Sik (https://adeko.alumniportal.com), der derzeit auch
den ADeKo-Vorsitz innehat
Institute der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und der
Helmholtz-Gemeinschaft betrachten die Kooperation
mit südkoreanischen Partnern als Erfolg. Dabei kommen
die Kooperationspartner in Südkorea überwiegend aus
den bekannten großen Universitäten oder Forschungs -
instituten. Die Kooperation besteht i.d.R. erst seit eini-
gen Jahren, ist also noch recht jung. Viele Ansätze gehen
auf die Forschungsmarketingkampagne des BMBF von
2006 zurück. Die Kooperationsgebiete sind hauptsäch-

lich Lebenswissenschaften, Energie, Sicherheit, Kommu-
nikation, Produktion und Materialwissenschaften. Ne -
ben Mobilitätsprojekten mit klassischem Wissenschaft-
leraustausch handelt es sich bei den Kooperationen teil-
weise auch um die Durchführung von Forschungsaufträ-
gen. Kritisch wird von vielen Beteiligten die lange An-
bahnungsdauer und der nötige lange Atem zur Projekt-
durchführung in Südkorea gesehen. Sind diese Anfangs-
phasen allerdings überwunden, läuft die Kooperation in
der Regel reibungslos. Die größten Chancen für eine er-
folgreiche Kooperation werden mit den großen Univer-
sitäten und Instituten, aber auch mit den großen Indu-
striekonglomeraten wie Samsung, LG oder Hyundai ge-
sehen. Südkoreanische KMUs werden nur mittel- bis
langfristig als interessante potentielle Partner gesehen.
KMU in Südkorea verfügen noch nicht über ausreichen-
de Mittel, um international als Kooperationspartner
tätig zu werden. 
Bewertung: Nach einem relativ späten Einstieg in eine
regierungsgesteuerte Zusammenarbeit in Forschung und
Technologie mit Südkorea ab 2003 erfolgte eine rasche
Intensivierung der Aktivitäten, die einen Höhepunkt
2006 während der BMBF-Forschungsmarketing-Kampa-
gne bei der sehr hochrangig besuchten Eröffnungsveran-
staltung in Seoul erlebte. Mit der Kampagne wurde mit
vielen verschiedenen Aktivitäten über 1 Jahr aktiv in
Südkorea für eine Kooperation mit dem Forschungs -
stand ort Deutschland geworben. Aus dieser insgesamt
positiven Kampagne leiteten sich viele Einzelkontakte
ab (z.B. für Fraunhofer Institute und Einrichtungen der
Helmholtz-Gemeinschaft), allerdings gingen nur wenige
mittelfristige Impulse für das BMBF für größere Maß-
nahmen hervor. Nach dem intensiven Beginn entwickelt
sich die Kooperation langsam weiter, jedoch kommt Jahr
für Jahr ein neuer Baustein hinzu: Stichworte sind bilate-
rale Förderung, ADeKo, EUREKA, Cluster-Ansatz, EU-fi-
nanzierte Koordinierungsprojekte für EU-Mitgliedstaa-
ten mit deutscher Beteiligung (KESTCAP, KORANET,
KORRIDOR, KONNECT), Verstärkung der südkoreani-
schen Präsenz in Deutschland (Korean Institute of Scien-
ce and Technology (KIST) Präsenz in Saarbrücken, Ko -
rean Trade Promotion Agency (KOTRA) Präsenz in
Frankfurt , Korea Institute for Advancement of Techno-
logy (KIAT-Europapräsenz bis 2014 in Frankfurt, heute
in Brüssel), Forschungspräsenz deutscher Hochschulen
in Südkorea, gemeinsame bilaterale Bekanntmachung
zur Hochschulkooperation. Der Austausch des BMBF
mit Südkorea ist regelmäßig und gut strukturiert. Die
BMBF-geführte Kooperation hat sich auf einem relativ
hohen Niveau und breiter Basis etabliert, allerdings ge-
tragen von Maßnahmen der internationalen Abteilung.
Daher ist derzeit ohne neue Impulse eine Stagnation
oder Verlagerung auf andere Akteure abzusehen.

3. Maßnahmen der Europäisch-
Südkoreanischen Zusammenarbeit 

Die Tatsache, dass Südkorea das einzige asiatische Land
mit einem Freihandelsabkommen mit der EU ist, hat
hohe Erwartungen auch für die Forschungskooperation
geweckt. Die EU ist der zweitwichtigste Handelspartner
Südkoreas und tätigt den größten Teil der ausländischen
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Direktinvestitionen in Südkorea. Die Republik Südkorea
und die EU-Kommission haben 2007 ein „S+T Agree-
ment“ geschlossen, mit einer Laufzeit von 5 Jahren und
einer Evaluation zum Ende dieser Laufzeit. Zwei „Coo-
peration Roadmaps“ wurden erstellt, um konkretere An-
satzpunkte zu entwickeln. Auf dem letzten Joint Com-
mittee Meeting zwischen der EU und Südkorea im Juni
2013 wurden die Bereiche IKT, Nanotechnologie,
Erneuer bare Energien und Wissenschaftlermobilität als
Kooperationsfelder beschlossen. Außerdem wurde das
„EU-South Korea Implementing Arrangement (IA)” un-
terzeichnet, das die Mobilität von durch den European
Research Council (ERC) finanzierten Forschern unter-
stützt. Dies ist, nach der Vereinbarung mit der amerika-
nischen National Science Foundation NSF, erst das zwei-
te Mal, dass eine solche Vereinbarung mit einem außer -
europäischen Staat unterzeichnet wurde. 
Der Politikdialog auf der Ebene der EU-Kommission
bzw. koreanischer Regierung wird durch von der EU-
Kommission finanzierte Vorhaben unterstützt, die die
europäischen Mitgliedstaaten bei der Koordinierung
ihrer Ansätze bezüglich Südkoreas unterstützen (KEST-
CAP, KORANET, KONNECT). Die Partner, häufig För-
deragenturen der Mitgliedsstaaten, führen in diesen
Vorhaben gemeinsame Fördermaßnahmen europäischer
Staaten mit Südkorea durch, organisieren Workshops
und Konferenzen, beauftragen Studien und unterstützen
die Nationalen Kontaktstellen in Südkorea bei der Wer-
bung für die europäischen Rahmenprogramme. 
Die Republik Südkorea hat im Jahr 2009 den Status
eines assozierten Landes bei EUREKA erreicht. EUREKA
ist eine europäische Initiative für marktnahe Forschung
und Entwicklung, die Unternehmen und wissenschaftli-
che Einrichtungen bei der Umsetzung grenzüberschrei-
tender und marktorientierter Forschungskooperationen
zu innovativen Themen unterstützt. Südkorea ist an
einer wachsenden Zahl von EUREKA-Projekten beteiligt

und leitet in mehreren Fällen mittlerweile auch das Pro-
jektkonsortium. Stand August 2014 gab es 15 laufende
EUREKA-Projekte mit koreanischer Beteiligung, davon
zwei Projekte mit deutscher Beteiligung.
Im Februar 2014 hatten sich südkoreanische For-
schungseinrichtungen 65-mal an Vorhaben des europäi-
schen Rahmenprogramms beteiligt und wurden dabei
von der EU-Kommission mit EUR 1.9 Millionen unter-
stützt (Cordis-Daten). Darüber hinaus bestehen Verein-
barungen bezüglich einer Zusammenarbeit mit ITER und
Euratom sowie mit CERN. Die Beteiligung über die ver-
schiedenen Programme wird in Abbildung 3 gezeigt. 
Laut dem bei Unterzeichnung des „S+T Agreement“ ver-
einbarten und 2012/2013 erstellten Evaluationsberichts
(Bobe/Crehan 2013) ist der Roadmap-Ansatz für die eu-
ropäisch-koreanische Zusammenarbeit richtig, war aber
zu allgemein gefasst und benötigt eine viel tiefergehen-
de strategische Analyse über die Ziele, die mit der Ko-
operation erreicht werden sollen. Der Evaluationsbericht
gibt folgende Empfehlungen:
• Entwicklung einer 3- oder 5-Jahres-Roadmap,
• Fokussierung der S+T-Kooperation auf spezifische Ge-

biete wie gesellschaftliche Herausforderungen und
Schlüsseltechnologien,

• Klare Definition von Kooperationszielen,
• Nachhaltige Ausrichtung der Kooperation,
• Mobilitätsförderung zur „dauerhaften institutionellen

Zusammenarbeit“ ausbauen,
• Bessere Ausnutzung der EUREKA-Initiative,
• Öffnung von Förderprogrammen für die jeweils andere

Seite,
• Verbesserung des Informationsaustausches zwischen

den Akteuren, auch unter Einbeziehung von anderen
Ministerien,

• Sichtbarkeit von europäischen und südkoreanischen
Exzellenzcentern erhöhen.

Auf Ebene der Mitgliedsstaaten haben neben
Deutschland auch weitere europäische Länder
wie Dänemark, Schweden, Frankreich, Großbri-
tannien und Italien Kooperationsvereinbarungen
mit Südkorea abgeschlossen. Die Kooperation mit
diesen Ländern ist ebenfalls noch recht jung und
oft werden Mobilitätsprogramme oder direkte
Kooperationen zwischen Forschungsinstituten
umgesetzt. Es gibt einzelne fachliche Schwer-
punkte wie Grüne Technologien mit Dänemark,
alternde Gesellschaft mit Schweden oder Robo-
tertechnik mit Italien. Eine wirklich strategische
Ausrichtung fehlt den meisten Ländern, wie diese
im Evaluationsbericht angaben. Die aktuelle Eva-
luation macht deutlich, dass diejenigen Länder
Europas, die mit Südkorea bilateral kooperieren,
vor ähnlichen Fragestellungen und Herausforde-
rungen hinsichtlich der Kooperationsausrichtung
stehen (Bobe/Crehan 2013).

4. Fazit 
Die Bedeutung Südkoreas als Wirtschaftsmacht
und seine besondere Position in Asien wird in
Deutschland und Europa erkannt, Südkorea wird

Abbildung 3: Beteiligung südkoreanischer Partner am europäi -
schen Forschungsrahmenprogramm bezogen auf
die Gesamtkosten der südkoreanischen Partner
(Stand 2/2014) (Quelle: Bobe/Crehan 2013)
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daher als Partnerland in der globalen Innovationsent-
wicklung, vor allem auch für deutsche technologieorien-
tierte Firmen, gesehen. Die deutsche Regierung unter
Federführung des BMBF sieht sich in einer aktiven Rolle
in der Gestaltung der Forschungskooperation. Trotz die-
ser Einschätzung ist Südkorea aktuell kein Land der
höheren Priorität (wie etwa USA, China, Indien, Brasi -
lien, Russland, Polen, Frankreich, Israel, oder Südafrika),
jedoch werden einzelne Themen, die deutsche Koopera-
tionsinteressen bedienen, im BMBF, in anderen deut-
schen Förderorganisationen und von der EU-Kommissi-
on identifiziert. Das ist der Fall bei Themen wie Energie,
Lebenswissenschaften/Alternde Gesellschaft, Medizin-
technik, Grundlagenforschung, Geistes- und Sozialwis-
senschaften; Themen, bei denen sich deutsche und süd-
koreanische Interessen überlappen. 
Deutschland erfüllt die Voraussetzungen, um in Süd-
korea als TOP 5-Partner bei Innovationsthemen (nach
USA, Japan und China und als wichtigster europäischer
Partner) wahrgenommen zu werden. Deutsche Firmen
zeigen ein steigendes Interesse an der technologieorien-
tierten Kooperation mit Südkorea. Ziel in der Zusam-
menarbeit sollte eine von deutscher Seite angelegte
Langfristigkeit sein, die die bekannten südkoreanischen
Diskontinuitäten puffert. Dabei wäre es zuträglich,
wenn die Sichtbarkeit Südkoreas in Deutschland als
wichtigem Kooperationsstandort erhöht würde, vor
allem aber durch Abstimmung bzw. Bündelung der
schon bestehenden Aktivitäten der Partner in Deutsch-
land und bessere Nutzung der vorhandenen südkoreani-
schen Strukturen in Deutschland die Kooperation mehr
Dynamik gewinnen könnte.
Die Sichtbarkeit Deutschlands in Südkorea wird durch
verschiedene unilaterale Maßnahmen wie Bildungsmes-
sen (z.B. Gate Germany: http://www.gate-germany.de),
DAAD-Informationsveranstaltungen und Teilnahme an
Forschungsmessen erhöht. Das ließe sich im Sinne einer
langfristig angelegten Strategie Schritt für Schritt verstär-
ken. Beispielsweise könnte das Alumninetzwerk ADeKo
systematischer als Kooperationsnetzwerk für deutsche
Interessen eingebunden werden. Gleichzeitig sollte die
südkoreanische Seite ermutigt und gebeten werden,
ähnliche Veranstaltungen in Deutschland/Europa durch-
zuführen. 
Aktivitäten auf EU-Ebene sollten von deutscher Seite
aktiv unterstützt werden. Deutschland könnte und sollte
für die EU-Mitgliedsstaaten eine Führungsrolle überneh-
men und ein von den EU-Mitgliedsstaaten getragenes
multilaterales Förderprogramm (ERA-NET-Prinzip) mit
Südkorea aufbauen, welches die vorhandenen bilatera-

len Programme sowie das EU-Programm HORIZON2020
sinnvoll ergänzt.
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Auch bei Hochschul-Rankings, deren Anlage und Durch-
führung vergleichsweise gut dokumentiert sind, bleibt
immer ein Rest von Unsicherheit, wie die mehr oder we-
niger gute Platzierung einer Hochschule im Ranking zu
erklären ist. Dies gilt auch für das sogenannte Leiden-
Ranking, das vom Centre for Science and Technology
Studies (CWTS) der Universität Leiden (Waltman et al.,
2012) erstellt wird. Auf der Website des „CWTS Leiden
Ranking 2013“ wird das Ranking wie folgt beschrieben:
„The CWTS Leiden Ranking 2013 measures the scientific
performance of 500 major universities worldwide. Using
a sophisticated set of bibliometric indicators, the ran-
king aims to provide highly accurate measurements of
the scientific impact of universities … The CWTS Leiden
Ranking 2013 is based on Web of Science indexed pu-
blications from the period 2008-2011” (http://www.lei
denranking.com). 
Um die Platzierung einer Universität im Ranking rekons -
truieren zu können, ist es sehr wichtig, Informationen
darüber zu erhalten, wie die Rohdaten ggf. gewichtet
und aggregiert wurden. Unsere methodenkritische Ana-
lyse des Leiden-Rankings soll zentrale Annahmen und
Entscheidungen des CWTS transparent machen, die
Nutzerinnen und Nutzern dieses Rankings nicht unbe-
dingt bewusst sind, wenn sie nach Erklärungen für die
ausgewiesenen Befunde suchen. Die Kenntnis dieser
Annahmen ist für eine korrekte Interpretation der Er-
gebnisse jedoch unverzichtbar. 
Als Fallbeispiel soll die Universität Zürich (UZH),
Schweiz, und das Fachgebiet „Sozial- und Geisteswis-
senschaften“ („Social Sciences, Arts and Humanities”
(SOC_HU)) gewählt werden, um im Folgenden zu
rekons truieren, wie der Rang der UZH im Leiden-Ran-
king 2013 (PP(top10%)) zustande gekommen ist (siehe
auch Mutz/Daniel 2015, für eine Rekonstruierung der
Platzierung der ETH Zürich im Leiden-Ranking). Hierzu
verwenden wir die Rohdaten, die uns das CWTS freund-
licherweise zur Verfügung gestellt hat. „Die Universität
Zürich gehört zu den besten Forschungsuniversitäten
Europas und bietet das größte Angebot an Studien-
fächern in der Schweiz.“ (http://www.uzh.ch/
about.html). Sie verfügt über eine Philosophische Fakul-
tät, die etwa 30 geistes- und sozialwissenschaftliche Ins -
titute und Seminare umfasst. Die „Philosophische Fakul-
tät“ verfügt über universitäre („Asien und Europa“, „Dy-
namik gesunden Alterns“, „Sprache und Raum“) und na-
tionale Forschungsschwerpunkte („Herausforderungen

für die Demokratie im 21. Jahrhundert“, „Medienwandel
– Medienwechsel – Medienwissen“) und verschiedene
Kompetenzzentren (z.B. das Zürcher Kompetenzzentrum
Linguistik). Auf dem Gebiet („field“) SOC_HU ist die
UZH auf Rang 21 von insgesamt 147 europäischen
Hochschulen platziert. Abbildung 1 zeigt, dass 11,7%
der 593 Zeitschriftenartikel und Reviews zu den 10%
der am häufigsten zitierten Arbeiten auf dem Gebiet
SOC_HU gehören. Das sind 1,7% mehr hoch zitierte Ar-
beiten, als im Durchschnitt (PP(top10%) = 10) zu erwar-
ten wären. Auf Rang 1 steht die ETH Zürich (ETHZ) mit
358 Publikationen, von denen 16,6% zu den 10% der
am häufigsten zitierten Arbeiten im Feld SOC_HU
gehören. 
Die Platzierung der UZH im Leiden-Ranking wirft hoch-
schulintern die Frage auf, welche wissenschaftlichen
Disziplinen und Organisationseinheiten (Institute, Semi-
nare, universitäre und nationale Forschungsschwerpunk-
te, Kompetenzzentren) auf dem Gebiet der „Geistes-
und Sozialwissenschaften“ zu dieser guten Rangposition
beigetragen haben. 

Journal Sets versus Organisationseinheiten
Die wissenschaftlichen Hauptgebiete („main fields“) im
„CWTS Leiden Ranking 2013“ wurden auf der Grundla-
ge von thematischen Zeitschriftengruppen („Journal
subject categories“, „Journal sets“) gebildet und können
nicht mit Organisationseinheiten gleichgesetzt werden.
Die Publikationen der UZH in SOC_HU sind in Fachzeit-
schriften erschienen, die insgesamt 72 verschiedenen
Zeitschriftengruppen zugeordnet wurden. Die Liste der
Zeitschriftengruppen umfasst unter anderem: ANTHRO-
POLOGY, BUSINESS, CLASSICS, ECONOMICS, EDUCA-
TION & EDUCATIONAL RESEARCH, GEOGRAPHY, HIS -
TORY, INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE,
LAW, LINGUISTICS, LITERATURE, MEDICAL ETHICS,
POLITICAL SCIENCE, PSYCHOLOGY, RELIGION, SO-
CIOLOGY und WOMEN’s STUDIES.
Mit dieser sehr heterogenen Liste von Zeitschriftengrup-
pen ist eine zweifelfreie Zuordnung der Publikationen zu
einer bestimmten Organisationseinheit, beispielsweise
der Philosophischen Fakultät der UZH, nicht möglich.
Die Autorinnen und Autoren der berücksichtigten Publi-
kationen für das Ranking auf dem Gebiet SOC_HU
gehören sechs der insgesamt sieben Fakultäten der UZH
an. Ein Teil der Zeitschriftengruppen hat überhaupt
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keine organisationale Entsprechung an der UZH (z.B. In-
formations- und Bibliothekswissenschaft). 
Die Autorinnen und Autoren der bis 2012 auf dem Ge-
biet SOC_HU am häufigsten zitierten Publikationen aus
den Jahren 2008 bis 2011 gehören der Philosophischen
Fakultät der UZH, der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät, der Medizinischen Fakultät und der Mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fakultät an (vgl. Abbil-
dung 2).

Rohdaten versus ’Advanced Parameters’-
Analyse
Im Folgenden wollen wir einen genaueren Blick auf die
Rangposition der UZH in SOC_HU werfen, und folgende

Fragen beantworten:
• Welche Publikationen und Zitationen werden in

SOC_HU berücksichtigt?
• Wie wird die Gesamtzahl der Publikationen der UZH

in SOC_HU bestimmt?
• Wie wird die Zahl der Publikationen der UZH in „Top

10%“ berechnet?
• Wie wirken sich Gewichtungen auf der Ebene der ein-

zelnen Publikationen aus?

Welche Publikationen und Zitationen werden in
SOC_HU berücksichtigt? Es wurden ausschliesslich Pub -
likationen vom Typus Zeitschriftenartikel (article) und
Übersichtsartikel (review) aus den Jahren 2008-2011 in
SOC_HU berücksichtigt und die Zitierhäufigkeiten dieser

Abbildung 1: Screenshot des CWTS Leiden-Rankings (Ranking-Indikator: PP(top10%) für das Gebiet SOC_HU in Eu-
ropa (P = Gesamtzahl von Publikationen, PP(top10%) = Prozent an Publikationen, die in ihrer
Zeitschriftengruppe zu den 10% der am häufigsten zitierten Publikationen gehören). 
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Publikationen in der Literaturdatenbank „Web of Scien-
ce“ von Thomson Reuter bis Ende 2012 erfasst.
Wie wird die Gesamtzahl der Publikationen der UZH in
SOC_HU bestimmt? Gemäß Abbildung 1 publizierte die
UZH in den Zeitschriftengruppen des Gebiets SOC_HU
insgesamt 593 Artikel, von denen 11,7% zu den 10%
der am häufigsten zitierten Publikationen in der jeweili-
gen Zeitschriftengruppe gehören. Die Angaben zur An-
zahl der Publikationen und zum Wert des PP(top10%)-
Indikators sind jedoch missverständlich.
Die Anzahl von 593 Publikationen mit einem Anteil von
11,7% in der Gruppe der 10% der am häufigsten zitier-
ten Veröffentlichungen resultiert nur dann, wenn die
folgenden drei „Advanced parameters“ ausgewählt wer-
den: „Exclude publications in special types of journals“,
„Calculate size-independent indicators“, „Calculate im-
pact indicators using fractional counting“ (siehe Abbil-
dung 1). Werden beispielsweise Publikationen in be-
stimmten Arten von Zeitschriften, d.h. „journals not pu-
blished in English, journals without strong international
focus, trade journals and popular journals“ (http://www.
leidenranking.com/ranking/2013) einbezogen, dann
steigt die Anzahl der in SOC_HU publizierten Artikel der
UZH von 593 auf 880 an. Die UZH verlöre jedoch ihren
21. Rangplatz in Europa und würde mit einem Wert von
12,7 für den PP(top10%)-Indikator auf Rang 33 im Lei-
den-Ranking 2013 absinken.

Der „Advanced parameter“ mit der größten Wirkung auf
die berechnete Gesamtzahl der Veröffentlichungen hat
die Option „Calculate impact indicators using fractional
counting”:
„The full counting method gives equal weight to all pu-
blications of a university. The fractional counting me-
thod gives less weight to collaborative publications than
to non-collaborative ones. For instance, if the address
list of a publication contains five addresses and two of
these addresses belong to a particular university, then
the publication has a weight of 2 / 5 = 0.4” (www.
leidenranking.com/methodology/indicators).
Würde diese Option nicht gewählt, so würde sich die
Anzahl der Veröffentlichungen der UZH auf 1.000 er-
höhen. Auf dieser Basis betrüge der PP(top10%)-Indika-
tor 14,1% und die UZH würde sich auf Rang 15 verbes-
sern. Werden alle „Advanced Parameters“ (außer „Show
stability intervals“) ausgeschaltet, dann erhöht sich die
Gesamtzahl der Publikationen der UZH auf 1.355. Doch
auch diese Zahl entspricht nicht der Gesamtzahl der Ver-
öffentlichungen der UZH auf dem Gebiet „SOC_HU“.
Nach den Rohdaten hat die UZH in SOC_HU insgesamt
1504 Zeitschriftenartikel und Reviews publiziert. Die
Differenz zwischen 1.355 und 1.504 kann durch die Tat-
sache erklärt werden, dass einige Zeitschriften in „Web
of Science“ mehreren Zeitschriftengruppen zugeordnet
werden. Gehört eine Zeitschrift mehr als einer SOC_HU-

Abbildung 2: Screenshot der EXCEL-Tabelle (Auszug) der 41 im Jahr 2012 in ihrer jeweiligen Zeitschriftengruppe am
häufigsten zitierten Publikationen der UZH (Rohdaten) aus den Jahren 2008 bis 2001 auf dem Gebiet
SOC_HU. Die Dokumente wurden absteigend sortiert nach der Summe der Zitationen (CS). Das „frac-
tional counting“ (Fraction, Spalte I) wurde von den Autoren dieses Beitrages vorgenommen.
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Zeitschriftengruppe an oder wurde sie zusätzlich einer
Zeitschriftengruppe eines anderen Hauptgebiets (z.B.
„Biomedical and health sciences“) zugeordnet, dann er-
hält die entsprechende Publikation im Leiden-Ranking
ein Gewicht, das angibt, wie stark die Zeitschrift, in der
die Arbeit publiziert wurde, zu SOC_HU gehört (CWTS,
persönliche Mitteilung 2013). Wenn beispielsweise eine
Zeitschrift nicht nur zu einer SOC_HU-Zeitschriftengrup-
pe, sondern auch noch zu drei anderen nicht SOC_HU-
Zeitschriftengruppen gehört, dann erhält die Zeitschrift
für SOC_HU ein Gewicht von 0,25. In der EXCEL-Tabelle,
die uns vom CWTS zur Verfügung gestellt wurde (siehe
Auszug in Abbildung 2) wird diese Gewichtung in Spalte
H „Weight“ aufgeführt. Die Summe der Gewichte ergibt
1354,78 (~1355) Publikationen. 
In Abhängigkeit von der Auswahl unterschiedlicher Op-
tionen („Advanced parameters“) variiert die Anzahl der
Publikationen, die im Leiden-Ranking für die UZH aus-
gewiesen werden, somit zwischen 593 (alle „Advanced
parameters“ eingeschaltet) und 1.504 (Rohdaten). 
Wie wird die Zahl der Publikationen der UZH in Top
10% berechnet? Gewichte beeinflussen auch die Art
und Weise, wie der Zitationserfolg bestimmt wird. So
schwankt der bibliometrische Indikator PP(top10%) für
UZH im Leiden-Ranking 2013 von 11,7% (alle „Advan-
ced parameters“ ausgewählt) bis 14,6%, wenn die Op-
tionen „Exclude publications in special types of journals“
und „Calculate impact indicators using fractional coun-
ting“ nicht gewählt werden. Der Grund ist folgender: 
„Most publications either do or do not belong to the top
10% most highly cited of their publication year and
field, but some publications are partially considered to
be 10% publications. This is the case if a publication be-
longs to multiple fields and is in the top 10% in some of
these fields but not in others. It is also the case if the
number of citation of a publication equals exactly the
top 10% threshold” (CWTS, persönliche Information,
2013; Waltman/Schreiber 2013).
Wenn dies berücksichtigt wird, dann erhalten „partly
top 10%”-Arbeiten ein Gewicht, das kleiner ist als 1,0.
Der PP(top10%)-Indikator (Abbildung 1, Spalte J) ist ei-
gentlich eine binäre Variable, mit 1 für Publikationen,
die zu den 10% der am häufigsten zitierten Publikatio-
nen gehören, und mit 0 für Publikationen, die nicht zu
dieser Gruppe von Publikationen gehören. Ohne irgend-
eine Form der Gewichtung ((PP(top10%) > 0) gehören
nach den Rohdaten zu urteilen 354 der insgesamt 1.504
Publikationen der UZH zu den Top 10%. Das entspricht
einem Anteil von 23,5% (=354/1.504) gegenüber
11,7%, wenn alle „Advanced parameters“ ausgewählt
werden. Wenn die Gewichtung, die aus „partly top10%“
resultiert, genutzt wird, dann beträgt die Summe der
Top 10%-Publikationen 226 (= Summe der PP(top10%)
in der Excel-Tabelle). Schließlich, wenn alle „Advanced
parameters“ (fractional counting, excluding publications
in special types of journals, size-independent indicators)
ausgewählt werden, dann gehören nur 69 Publikationen
zu den Top 10%. Somit schwankt die absolute Anzahl
von Publikationen in Top 10% zwischen 69 (mit „Advan-
ced parameters“) und 354 (Rohdaten) oder in Prozent
zwischen 11,7% (mit „Advanced parameters“) und
23,5% (Rohdaten). Ähnliche Berechnungen können

auch für andere Maße des Zitationserfolgs (z.B. field
normalized citations/NCS) durchgeführt werden.
Wie wirken sich Gewichtungen auf der Ebene der einzel-
nen Publikationen aus? Die Effekte der Gewichtungen
sind noch augenscheinlicher auf der Ebene der Einzelpu-
blikationen. So erhält der in SOC_HU am zweit häufig-
sten zitierte UZH-Artikel (vgl. Abbildung 2, Zeile 3) ein
Gewicht von 0,33 (vgl. Abbildung 2, Spalte H). Das Ge-
wicht ergibt sich aus der Tatsache, dass die Zeitschrift
Trends in Cognitive Sciences nicht nur einer Zeitschrif-
tengruppe des Gebiets SOC_HU zugeordnet wurde, son-
dern noch zwei weiteren Zeitschriftengruppen eines an-
deren Hauptgebietes (z.B. Neurosciences). Damit wird
eine der am häufigsten zitierten Publikationen der UZH
auf dem Gebiet SOC_HU nur zu einem Drittel für das
SOC_HU-Ranking berücksichtigt. Wird darüber hinaus
das „fractional counting“ mit einem Anteil von 0,33 (Ab-
bildung 2, Spalte I) einbezogen, dann verliert der Artikel
noch mehr an Bedeutung für das Ranking der UZH auf
dem Gebiet SOC_HU. Noch stärker wirken sich die Ge-
wichte auf PP(top10%) bei der Publikation von Isler et
al. (2008, Abbildung 2, EXCEL-Zeile 36) aus. Die Veröf-
fentlichung ist neben einer Zeitschriftengruppe auf dem
Gebiet SOC_HU noch einer anderen Zeitschriftengruppe
zugeteilt worden, sodass sich ein Gewicht von 0,50 er-
gibt. Des Weiteren gehört die Publikation nur in einem
der zwei Zeitschriftengruppen zu den 10% der am häu-
figsten zitierten Publikationen, was den PP(top10%)-
Wert von 0,50 erklärt (siehe Abbildung 2, Spalte J).
Somit trägt der Artikel von Isler et al. (2008) nur mit
0,50*0,50 = 0,25 zu den insgesamt 226 Top 10%-Publi-
kationen der UZH auf dem Gebiet SOC_HU bei. Wird
darüber hinaus das „fractional counting“ (1 Autor UZH
plus 5 Koautoren anderer Institutionen) mit einem An-
teil von 0,17 (Abbildung 2, Spalte I) einbezogen, dann
reduziert sich das Gewicht der Publikation für das Ran-
king der UZH auf dem Gebiet SOC_HU signifikant.
Obwohl das Leiden-Ranking eines der angesehensten
Rankings von Universitäten weltweit darstellt, sind für
eine sachgerechte Interpretation der Zahlen die implizi-
ten Annahmen, die sich in den Optionen, den Gewich-
tungen und der Datenaufbereitung verbergen, explizit
zu berücksichtigen. 
Die methodenkritische Analyse ergab zusammenfassend
folgende Ergebnisse:
• Eine Zuordnung von Rankingergebnissen zu Organisa-

tionseinheiten ist nicht möglich. Zur guten Platzierung
der UZH auf dem Gebiet der Sozial- und Geisteswis-
senschaften (SOC_HU) im Leiden-Ranking 2013 haben
Autorinnen und Autoren von sechs der sieben Fakultä-
ten der UZH beigetragen (siehe auch Robinson-Gar-
cia/Calero-Medina 2014).

• Der Leserin, dem Leser fehlt es an ausreichender Infor-
mation über die Art, Qualität und Aufbereitung der
Rohdaten. Das Aufrunden der gewichteten Zahlen ver-
mittelt den Eindruck, dass die zugrundeliegenden Ein-
heiten zählbar und ganzzahlig seien. 

• Es fehlen Sensitivitätsanalysen, die Informationen lie-
fern, wie sich unterschiedliche Gewichtungen auf das
Ranking auswirken. Es wäre hilfreich, wenn die Web -
site des Leiden-Rankings einfache Berechnungsbei-
spiele aufführen würde, die zeigen, wie ein Rangwert



25Fo 1+2/2015

H.-D. Daniel & R. Mutz  n Methodenkritische Anmerkungen zum Leiden-RankingFo

aus den Rohdaten zustande kommt, und was bei der
Interpretation zu beachten ist. Dies würde die Trans-
parenz des Rankings erhöhen.

• Wünschenswert wäre auch ein statistischer Ansatz.
Die Verquickung von statistischen Konzepten (z.B.
Perzentile) mit mathematisch-numerischen Prozedu-
ren (z.B. fractional counting) wirkt etwas unglücklich,
da numerisch transformierte Daten streng genommen
nicht mehr statistisch auswertbar sind. Es fehlt ein
übergeordnetes statistisches Modell (vgl. Adler/
Ewing/Taylor/Hall 2009; Goldstein 2014; Born-
mann/Mutz/Daniel 2013).

Anmerkung: Das CWTS Leiden-Ranking 2014 wurde am
30. April 2014 veröffentlicht. Das Leiden-Ranking 2014
unterscheidet sich vom Leiden-Ranking 2013 in einem
Aspekt: „The fields have been defined algorithmically in a
unique bottom-up fashion based on millions of citation
relations between publications in the Web of Science
data base” (CWTS Press release Leiden Ranking 2014).
„828 fields are distinguished. These fields are defined at
the level of individual publications” (http://www.leiden
ranking.com/ranking/2014). Seit dem 20. Mai 2015 ist
das Leiden-Ranking 2015 verfügbar (http://www.leiden-
ranking.com). Im aktuellen Ranking werden für die Fach-
gebietsnormierung der Zitationen 4.000 „fields“ unter-
schieden, da die 828 „fields“ aus dem Jahr 2014 sich als
zu heterogen erwiesen haben. Die große Anzahl der
Fachgebiete, die im übrigen für die Nutzer des Rankings
nicht sichtbar sind, tragen zusätzlich zu den im Manu -
skript erwähnten Aspekten zur Intransparenz des metho-
dischen Vorgehens bei.
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Peer Review gilt nach wie vor als alternativlos in der
Wissenschaft – trotz Kritik, Zweifeln und mehrdeutigen
empirischen Befunden dazu, wie gut Peer Review die
gesteckten Ziele erreicht (Simon/Knie 2007, S. 26; Born-
mann 2008, S. 23). Infolge von Akkreditierungen, Exzel-
lenzinitiativen und Drittmittelfinanzierung von For-
schung steigt die Bedeutung von Peer Review sogar
noch und entscheidet immer häufiger „über Schicksale
und Lebensläufe, über Karrieren, Reputation, Ruhm und
Auszeichnungen im Wissenschaftssystem“ (Fischer
2004, S. 28). Ein Zeitschriften-Artikel etwa, der ein an-
erkanntes Peer Review-Verfahren durchlaufen hat, ist
inzwischen ein Statusgut: „Solche Güter sind in erster
Linie wegen ihres symbolischen Wertes begehrt. Ein Sta-
tusgut beruht auf Exklusivität“ (Münch 2010, S. 343).
Exklusivität wird möglich, wenn man Zugänge begrenzt
und schließt – so wie dies im wissenschaftlichen Publika-
tionssystem via Peer Review der Fall ist.
Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema Peer Re-
view im Kontext des Publizierens in wissenschaftlichen
Fachzeitschriften und schildert die Entwicklung eines
Peer Review-Modells für eine bildungswissenschaftli-
che Zeitschrift mit methodologischem Schwerpunkt.
Der Beitrag gliedert sich in drei Abschnitte: In Punkt 1
erläutere ich kurz Bedeutung, Kennzeichen, Probleme
und Erkenntnisse zum Peer Review in der Wissenschaft,
insbesondere im wissenschaftlichen Publikationssys -
tem, um auf diese Weise den Rahmen für die Modell-
entwicklung zu liefern. Meine eigenen Erfahrungen auf
der Suche nach Lösungen für Herausforderungen an
Peer Review-Verfahren in den Bildungswissenschaften
sind Gegenstand von Punkt 2. Es handelt sich um einen
persönlichen Erfahrungsbericht, der mir als Klammer
zwischen der Theorie- und Forschungslage in der Lite-
ratur und der Modellentwicklung wichtig erscheint. In
Punkt 3 schließlich stelle ich das Triple Peer Review-
Modell als ein vorläufiges Entwicklungsergebnis vor.
Dieses Modell erhebt nicht den Anspruch, ein prinzi -
piell besseres Peer Review-Verfahren zu sein, sondern
stellt den Versuch dar, ein Peer Review-Verfahren zu
konzipieren, das mehrere Funktionen erfüllt und dazu
verschiedene Gutachter-Rollen bestimmt und miteinan-
der kombiniert.

1. Rahmen: Peer Review im 
wissenschaftlichen Publikationssystem

1.1 Merkmale und Funktionen
Peer Review ließe sich mit „Begutachtung unter Fach-
kollegen“1 übersetzen, ist aber in der englischen Formu-
lierung auch in der deutschen Wissenschaftssprache
gängig. Beim Peer Review begutachten bzw. evaluieren
Fachkollegen wissenschaftliche Leistungen in geregelten
Verfahren unter Berufung auf das Kollegialprinzip in
Kombination mit dem Prinzip der Selbststeuerung von
Wissenschaft (Neidhardt 2010, S. 280f.). Peers sind Ex-
perten in dem Feld der jeweiligen Begutachtung und
damit Teil der sich selbst kontrollierenden Wissen-
schaftsprozesse. Zwischen dem, der (oder dessen Pro-
dukt) evaluiert wird, und dem, der evaluiert, gibt es
daher, so die gängige Annahme, in der Regel keine allzu
großen Wertedifferenzen (Power 2008, S. 19). Peer Re-
view in diesem Sinne ist ein wesentlicher Bestandteil des
wissenschaftlichen Publikationssystems, insbesondere
auf dem Sektor der Fachzeitschriften.
Es gibt allerdings nicht das eine Peer Review-Verfahren;
vielmehr kann eine Begutachtung unter Fachkollegen
auf recht unterschiedliche Art ablaufen. So variieren
Peer Review-Verfahren z.B. darin, wer als Gutachter in
Frage kommt und wie die Auswahl erfolgt, wie viele
Gutachter an der Evaluation einer wissenschaftlichen
Leistung beteiligt sind, welche Informationen die Betei-
ligten während des Verfahrens und im Anschluss daran
erhalten, wie die einzelnen Schritte der Begutachtung
ablaufen und inwiefern die Beteiligten miteinander in
Kontakt treten und direkt kommunizieren können
(Müller 2008, S. 97). 
Peer Review als eine Form gegenseitiger Beobachtung
und Überprüfung (quasi eine Selbstzensur) geht bis ins
17. Jahrhundert zurück, als sich die Naturwissenschaften
entwickelten: „Adlige Herren, ihrer Standesehre ver-
pflichtete Peers, sollten die Richtigkeit von Experimen-
ten sicherstellen, notfalls durch Vorführung vor Zeugen“
(Hornbostel 2008, S. 65). Zugrunde lag eine „Vision von
philosophischer Tugend“ in Form von Vorurteilslosig-
keit, was bis heute etwa unter dem Schlagwort vom
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Ethos der Wissenschaft weitergereicht wurde, auch
wenn sich diese Tugend faktisch niemals einlösen ließ
(Hornbostel 2008, S. 67ff.). Ging es in den Anfängen
darum, sicherzustellen, dass „richtig“ experimentiert
wurde, soll Peer Review heute eine umfassende Qua-
litätskontrolle (Müller 2008, S. 97) leisten. Peer Review
im Publikationssystem soll sicherstellen, dass keine
Beiträge minderer Qualität publiziert werden. Nun hat
das wissenschaftliche Publikationssystem zunächst ein-
mal Speicher- und Verbreitungsfunktion (Tauber/Wein-
gart 2010, S. 166f.). Das verlagsgesteuerte System der
Fachzeitschriften ist eines, dessen Fassungsvermögen
begrenzt ist (oder künstlich begrenzt wird). Unter der
Bedingung von Knappheit (an verfügbaren Seiten ge-
druckter Hefte oder an verfügbaren Ressourcen für das
Lektorat digitaler Texte) gilt es, nicht nur „gute“ von
„schlechten“ Texten zu unterscheiden, sondern auch
eine Auswahl unter „guten“ Texten zu treffen.
In der Folge hat Peer Review heute primär eine Selek -
tionsfunktion bzw. Gatekeeper-Funktion (Bornmann
2008, S. 24). Daneben kann Peer Review allerdings eine
„Konstruktionsfunktion“ in dem Sinne übernehmen, dass
Gutachter (oder Herausgeber) in den Wissenschaftspro-
zess verhindernd oder fördernd eingreifen, unter ande-
rem um Fachstandards durchzusetzen (Neidhardt 2010,
S. 281f.). Ich würde diese Form von „konstruktivem“ Ein-
griff allerdings eher als Steuerungsfunktion bezeichnen.
Möglich ist jedoch auch, dass die Konstruktion in Rich-
tung eines Aushandelns geht (Liu 2014): Ein sozialer Aus-
handlungsprozess tritt dann auf, wenn (gegebenenfalls
iterative) Überarbeitungshinweise dazu führen, dass
Autor und Gutachter den Text in einem gemeinsamen
Prozess handwerklich besser machen; in diesem Fall kann
Peer Review eine Kollaborationsfunktion übernehmen.
Insbesondere im Zuge der Kritik am Peer Review wird an-
gemahnt, neben Selektion und Steuerung auch die Chan-
ce zu nutzen, in Peer Review-Prozessen eine kritische
Auseinandersetzung, einen Gedankenaustausch, kurz:
einen Diskurs, anzuregen (Osterloh/Kieser 2015, p.
318f.); dies läuft innerwissenschaftlich auf eine Erkennt-
nisfunktion von Peer Review hinaus. Schließlich besteht
noch die Möglichkeit einer individuellen Lernfunktion für
die Beteiligten. Diese kann sich aus einem Austausch
zwischen Autor und Gutachter heraus entwickeln (Hem-
pel 2014, p. 175). 

1.2 Probleme und Kritik 
Die Kritik am Peer Review ist groß und umfänglich do-
kumentiert (Hornbostel 2008, S. 66f.; Osterloh/Kieser
2015, p. 307f.). Die wichtigsten Kritikpunkte, für die
zahlreiche empirische Befunde angeführt werden, lau-
ten: Peer Review mangelt es an Gutachter-Reliabilität
bzw. -Übereinstimmung sowie an Validität und Fairness;
die Kosten sind zu hoch, die zeitlichen Verzögerungen
zu groß und die prognostische Qualität zu gering; es gibt
einen Bias in Richtung Mainstream-Forschung und ein
Defizit an Transparenz. Zusammen mit der Einführung
einer künstlichen Marktlogik (Knappheit), so ein weite-
rer Vorwurf, entwickeln sich bei Autoren und Gutach-
tern „pervertierte Verhaltensweisen“ (Binswanger 2010,
S. 148ff.), die an sich keiner haben will und mit dem ge-
nannten Ethos der Wissenschaft wenig zu tun haben.

Eine Herausforderung sind darüber hinaus die Kompe-
tenz eines Gutachters sowie die Passung zwischen dieser
Kompetenz und dem Text, der zu evaluieren ist. So
nimmt man beispielsweise eine „inverse Beziehung zwi-
schen Expertise und Befangenheit“ (Neidhardt 2010, S.
284) an, das heißt: Je besser die Kompetenz des Gut-
achters zu der zu evaluierenden Leistung passt, desto
näher steht er dem Gegenstand und/oder dem Autor,
was dazu führt, dass eine kritische Distanz schwieriger
wird. Daneben gibt es einige andere kognitive und so-
ziale Hindernisse, die bereits hinlänglich beschrieben
sind (z.B. Fischer 2004; Suls/Martin 2009).
Bedenkt man, dass viele Artikel, die einen aufwändigen
Review-Prozess durchlaufen haben, nie zitiert werden
(Lewin 2014, p. 168f.) bzw. dass nur ein kleiner Teil die-
ser Publikationen häufig zitiert wird (Tauber/Weingart
2010, S. 166), stellt sich schließlich die Frage nach dem
Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag: „Ob offene
Begutachtung (unter voller Nennung der Namen), Ein-
fach-, Doppel- oder Dreifachblindverfahren, ist keine
Frage des Prinzips, sondern der Praktikabilität und der
Resultate“ (Fischer 2004, S. 58).
Nun ist es aber so, dass nicht nur Peer Review-Verfahren
kritisiert und für die identifizierten Probleme zahlreiche
empirische Befunde angeführt werden. Auch die Peer
Review-Forschung selbst sieht sich einer vermehrten
Kritik gegenüber, denn: Forschungsergebnisse zum Peer
Review fallen inkonsistent, ambivalent und zum Teil wi-
dersprüchlich aus (Hornbostel 2008, S. 66f.; Neidhardt
2010, S. 282f.). Hinterfragt wird unter anderem, ob Peer
Review überhaupt als Prüfverfahren oder gar als wissen-
schaftliches Messverfahren modelliert werden kann
(Hirsch auer 2004, S. 75). Dies ist nämlich der Fall, wenn
empirische Studien die Reliabilität und Validität (mithin
Gütekriterien der quantitativen Forschung) von Peer Re-
view-Prozessen untersuchen. So kann man speziell die
Reliabilität im Sinne der Übereinstimmung von Gutach-
tern als Forderung für die fachkollegiale Begutachtung
von Texten grundsätzlich in Frage stellen: Zum einen
nämlich kann ein Gutachterdissens auch funktional sein,
wenn verschiedene Wissenschaftsperspektiven in den
Prozess integriert werden (Neidhardt 2010, S. 284).
Zum anderen lässt sich gar nicht erwarten, Konsens zu
erzielen, wenn man Gutachter explizit danach auswählt,
verschiedene Perspektiven abzudecken (Hirschauer
2004, S. 76).
Fehlender „Respekt vor der Differenz in der Forschung“
(Simon/Knie 2007, S. 28) ist ein Vorwurf, der sowohl an
die Peer Review-Praxis als auch an die Peer Review-For-
schung gerichtet wird. Güte- bzw. Qualitätskriterien für
die Begutachtung sollen Standards setzen und gehen
damit implizit von Vergleichbarkeit der zu beurteilenden
wissenschaftlichen Leistungen aus. Verschiedene wis-
senschaftliche Disziplinen aber unterscheiden sich stark
in ihren Forschungspraktiken und -produkten (Simon/
Knie 2007, S. 27) und sind genau nicht einfach zu ver-
gleichen. Besonders eklatant ist beispielsweise der Un-
terschied zwischen Kriterien zur Qualitätsbewertung in
den Geisteswissenschaften und in den Naturwissen-
schaften. Kriterien wie z.B. Breite der Materialkenntnis,
Originalität der Recherche, Ästhetik der Sprache, analy-
tische Schärfe, Reflexivität, Adressatenbezug (Horst-
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mann 2014, S. 136) dürften in naturwissenschaftlichen
Publikationssystemen nur eine marginale Rolle spielen.
Selbst innerhalb von Disziplinen zeigen aktuelle empiri-
sche Befunde, dass deren Subdisziplinen mitunter nur
zum Teil gemeinsame Qualitätskriterien haben (Hug/
Ochsner/Daniel 2013).

1.3 Verbesserungsvorschläge und Alternativen 
Es gibt zahlreiche Vorschläge, wie man empirisch unter-
suchte oder „nur“ (individuell oder kollektiv) erlebte
Mängel in der fachkollegialen Begutachtung von Beiträ-
gen beheben könnte. Die uneindeutige Befundlage aus
der Peer Review-Forschung zusammen mit den Rahmen-
bedingungen heutiger Forschung scheinen allerdings
deren Umsetzung zu erschweren und eine Stabilität ins-
besondere des „Double Blind Peer Review“ (Gutachter
und Autoren bleiben anonym) zu begünstigen. Im Fol-
genden beschränke ich mich darauf, exemplarisch einige
Verbesserungsvorschläge und Alternativen zu skizzieren,
um deren Spannbreite aufzuzeigen.
• Gutachter-Kompetenz erhöhen: Da die Kompetenz

des Gutachters für die Güte von Entscheidungen in
Peer Review-Prozessen unstrittig ist (Fischer 2004, S.
56), liegt es nahe, Kompetenzen für die Begutachtung
einzuüben und entsprechende Unterstützung anzubie-
ten (Sternberg 2006). Dieser Vorschlag greift die prin-
zipiell bestehende Lernfunktion des Peer Review auch
auf Seiten des Gutachters auf, die in der Literatur aller-
dings nur vereinzelt erwähnt wird (Hempel 2014, p.
175f.). Auch praktisch dürfte diese Form der Problem-
lösung (leider) kaum eine Rolle spielen.

• Keine Vorab-Selektion betreiben: Wesentlich einfluss -
reicher gestaltet sich der Vorschlag, die Qualität eines
Textes nicht vor, sondern nach dessen Publikation von
Gutachtern einschätzen zu lassen. Unter dem Stich-
wort „Post Publication-Peer Review“ (Kriegeskorte
2012; Pöschl/Koop 2008) wird vor allem die Selekti-
onsfunktion der fachkollegialen Begutachtung einge-
dämmt. Diese Art der Problemlösung, die es in ver-
schiedenen Varianten mit unterschiedlichen Stufen
gibt, findet sich allerdings fast ausschließlich bei natur-
wissenschaftlichen Open Access-Zeitschriften.

• Gutachten öffentlich machen: Das Post Publication-
Peer Review ist in der Regel mit einem „Open Peer Re-
view“ verzahnt, bei dem die Gutachten (namentlich
oder anonym) öffentlich zugänglich gemacht werden
(Ford 2013). Mit dieser Form der Problemlösung soll
vor allem Transparenz in den Begutachtungsprozess
gebracht und die Chance einer Diskussion durch Re-
Kommentierung der nun zugänglichen Gutachten er-
höht werden. Unter anderem hat mangelnde Akzep-
tanz bei Gutachtern und Autoren eine größere Verbrei-
tung dieses Lösungsansatzes bisher allerdings verhin-
dert (Sullivan 2014, p. 4).

• Gutachter variabler auswählen: Wenn sich Autor und
Gutachter (mitunter auch Herausgeber und Gutachter)
nicht kennen, gilt das gemeinhin als besonderes Güte-
siegel von Peer Review-Verfahren, verhindert aber die
prinzipiell bestehende Möglichkeit einer fruchtbaren
Zusammenarbeit. Unter dem Stichwort „Peer-to-Peer-
Editing“ wird der Vorschlag gemacht, die Gutachter-
auswahl zu variieren, dabei auch den Autor einzube-

ziehen und damit eine bessere Balance zwischen Ex-
pertise (mit Nähe) und Unbefangenheit (durch Dis -
tanz) zu erreichen: So sucht z.B. der Autor einen „Seni-
or Scientist“ als Editor, der Fachgutachter einlädt, die
der Autor mit eigenen Vorschlägen ergänzen kann
(Kriegeskorte 2012, p. 12). Bislang wird dieser Vor-
schlag meines Wissens nur singulär umgesetzt.

• Peer Review anders rahmen: Da sich die Zweifel an
der Modellierung von Peer Review als Messvorgang
gut begründen lassen, besteht ein grundsätzlicher Lö-
sungsansatz darin, den Review-Prozess als sozialen
Prozess bzw. als Kommunikation zu rahmen (Lie-
bert/Weitze 2006, S. 12; Gloning 2011, S. 5). In die-
sem Rahmen werden der Dissens und die Kontroverse
zu genuinen Bestandteilen von Peer Review als Aus-
handlungsprozess (Horstmann 2014, S. 141; Hirsch -
auer 2004, S. 77). Auch die entstehenden wissen-
schaftlichen Güteurteile sind dann genuin sozial. In
der Folge ist es kein Makel mehr, wenn Gutachter vor
der Lektüre eine Meinung zum Text haben, beim
Lesen einen Eindruck vom Text gewinnen und post-
hoc eine Stellungnahme (im Sinne eines rationalisie-
renden Urteils) über den Text verfassen (Hirschauer
2005, S. 80f.). Was das für die Gestaltung des Peer
Review-Prozesses konkret heißen kann, bleibt in der
Literatur allerdings unklar.

1.4 Situation in den Bildungswissenschaften
Abhandlungen über Peer Review, deren Formen, Erfor-
schung und Alternativen finden sich vor allem in der
Medizin, in den Naturwissenschaften und der Soziolo-
gie, im Falle der Kritik an Evaluationskriterien ansatzwei-
se auch in den Geisteswissenschaften. Die Bildungswis-
senschaften werden kaum irgendwo direkt angespro-
chen. Nun setzen sich die Bildungswissenschaften aus
mehreren Disziplinen zusammen, insbesondere aus
Erzie hungswissenschaft, Fachdidaktiken, Psychologie 
und Soziologie (Kuhberg-Lasson/Singleton/Sondergeld
2014, S. 135, 141). Das hat zur Folge, dass verschiedene
Standards für Methodologie und wissenschaftliche Qua-
lität nebeneinander stehen – auch im Peer Review.
In den Sozial- und Geisteswissenschaften hat das Peer
Review im Vergleich etwa zu den Naturwissenschaften
eine deutlich geringere Relevanz; dies hat allerdings
auch damit zu tun, dass die Vielfalt von Publikationsme-
dien größer ist (Kuhberg-Lasson et al. 2014, S. 136f.).
Die Psychologie dagegen orientiert sich zunehmend an
den Naturwissenschaften und deren Standards auch im
Peer Review. In der Erziehungswissenschaft nimmt die
Bedeutung des Peer Review (unter anderem aufgrund
von publikationsbasierten Promotionen) ebenfalls zu
(Gruschka 2012); gleichzeitig ist die Erziehungswissen-
schaft „in besonderem Ausmaß von nationalen Denk -
mustern und Wissenschaftstraditionen sowie von natio-
nalen Leitlinien der Bildungspolitik beeinflusst“ (Kuh-
berg-Lasson et al. 2014, S. 139). In jedem Fall kenn-
zeichnen wissenschaftskulturelle Unterschiede zwischen
den beteiligten Disziplinen das bildungswissenschaftli-
che Feld – auch in der Publikationspraxis. Eine aktuelle
Studie zum Publikationsaufkommen in führenden
deutsch- und englischsprachigen sowie europäischen
und US-amerikanischen Zeitschriften der Erziehungswis-
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senschaft (Zierer/Ertl/Phillips/Tippelt 2014) zeigt, dass
nahezu alle als relevant geltend Fachzeitschriften mit
einem Peer Review-Verfahren arbeiten, die in der ge-
nannten Studie allerdings nicht weiter spezifiziert wer-
den. Vor diesem Hintergrund stellt sich für bildungswis-
senschaftliche Fachzeitschriften im besonderen Maße
die oben skizzierte Herausforderung, mit Differenz in der
Wissenschaft umzugehen, konstruktive Strategien für
den Umgang mit Dissens und Kontroversen zu finden
und insbesondere die Funktionen des Peer Review und
die Rolle der Gutachter hinsichtlich ihrer Aufgaben an-
gemessen auszudifferenzieren.

2. Erfahrungsbericht: Versuch und Irrtum auf
dem Peer Review-Pfad

Peer Review im bildungswissenschaftlichen Publikati-
onssystem beschäftigt mich nicht nur theoretisch, son-
dern seit mehreren Jahren auch praktisch in Forschung,
Lehre und Nachwuchsförderung. Dies zeigt sich in ver-
schiedenen Versuchen, selbst mit alternativen Peer Re-
view-Verfahren zu experimentieren und aus den dabei
gemachten Erfahrungen zu lernen. Im Folgenden möch-
te ich diese Versuche in vier Stationen (chronologisch)
schildern und jede dieser Stationen zunächst in Umris-
sen beschreiben und kontextualisieren (Projektskizze),
dann die Rolle des Peer Review anhand der Ausführun-
gen in Teil 1 dieses Beitrags kurz einordnen und schließ-
lich die resultierenden Erfahrungen und Folgerungen
skizzieren.

2.1 Peer Review in einer Online Community: „Bildungs-
wissenschaftler 2.0“
Projektskizze. Unter dem Namen Bildungswissenschaft-
ler 2.0 habe ich zusammen mit Christian Spannagel2 im
Jahr 2009 eine Online-Community bzw. ein soziales
Netzwerk3 von Wissenschaftlerinnen (Stichwort Web
2.0) initiiert, das einen öffentlichen Austausch anregen,
ein für alle Interessierte zugängliches gegenseitiges
Feedback ermöglichen und auf diesem Wege eine Form
von Peer Review umsetzen sollte, mit dem sich die kolla-
borative Wissensgenerierung fördern lässt. Ziel war es,
Arbeitspapiere, erste Ideenskizzen sowie Preprints on -
line verfügbar zu machen, die dann von Kolleginnen
kommentiert und konstruktiv kritisiert werden können.
Im Idealfall sollten Texte im Vorfeld von Einreichungen
und Publikationen öffentlich diskutiert und verbessert
werden. Zudem war angedacht, auch Texte nach ihrer
Veröffentlichung zu besprechen, um die dort enthalte-
nen Gedanken weiterzuentwickeln. Zunächst beschränk-
te sich das Netzwerk auf die Bereiche Bildung (inklusive
Information, Wissen, Lehren und Lernen) und Medien.
In den ersten Monaten registrierten sich rund 100 Wis-
senschaftlerinnen als Community-Mitglieder. Das Forum
der Community wurde vor allem für konkrete Fragen bei
der Texterstellung genutzt. Komplette Begutachtungs-
prozesse mit umfänglichem Feedback fanden allerdings
nur vereinzelt zu Beginn des Community-Aufbaus statt.
Peer Review. Peer Review in dieser Community sollte
explizit als formativer Prozess in einem informellen Rah-
men unter Nutzung sozialer Medien umgesetzt werden.
Unsere primäre Intention war, die prinzipiell mögliche

Erkenntnis- und Lernfunktion des Peer Review zu nutzen
und Wissenschaftlerinnen die Möglichkeit zu geben, un-
tereinander in einen schriftlichen und reflektierten Aus-
tausch zu treten. In diesem Sinne entspricht das Peer
Review in der Community einerseits dem kollegialen
Austausch, wie er von Autorinnen häufig praktiziert
wird, bevor ein offizielles Peer Review-Verfahren startet;
andererseits hebt es sich davon ab, indem die zu kom-
mentierenden Texte ebenso wie das Feedback öffentlich
zugänglich sind und damit dem Open (Online) Peer Re-
view-Konzept wird gefolgt.
Erfahrungen und Folgerungen. Bereits nach einem hal-
ben Jahr wurde deutlich, dass die Kernidee der Commu-
nity kaum aufgegriffen wurde. Um den Gründen näher-
zukommen und die Chance zu nutzen, dass sich in der
Community zumindest Interessierte für neue Ideen zum
Thema Peer Review versammelt hatten, haben wir An-
fang 2010 eine kurze Online-Befragung durchgeführt,
an der sich 30 Nachwuchswissenschaftlerinnen beteiligt
haben. Unter anderem baten wir die Befragten, die Be-
deutung verschiedener Peer Review-Formen (Single
Blind, Double Blind, Open, Post Publication) für unter-
schiedliche Funktionen einzuschätzen. Für die Selektion
von Texten wurde das Double Blind-Verfahren für be-
sonders geeignet erachtet; Open Peer Review hingegen
hielten fast alle befragten Personen für ein gut geeigne-
tes Verfahren, um Texte zu verbessern. Dass Peer Review
prinzipiell den Dialog fördern und Lerngewinne bringen
kann, hielt ca. die Hälfte der Befragten für möglich
(Reinmann/Sippel/Spannagel 2010, S. 225f.). Trotzdem
wurden die letztgenannten Funktionen in der Online-
Community kaum genutzt. Dem Austausch, so die Rück-
meldungen an die Initiatoren, fehle der direkte Bezug zu
einer Zeitschrift und damit der Ernstcharakter. Insgesamt
betrachtet zeigte sich zum einen das Bedürfnis nach
einem differenzierten Einsatz verschiedener Peer Re-
view-Formen. Zum anderen wurde deutlich, dass eine
Änderung bestehender Praktiken (mit traditionellen Ver-
fahren) schwierig ist und ein informelles Peer Review auf
einer öffentlichen Plattform keinen ausreichenden indi-
viduellen Nutzen stiftet.

2.2 Peer Review in der Doktorandenausbildung: „Wri-
ter´s Workshops“
Projektskizze. Der Begriff Writer´s Workshops steht für
ein Konzept, das einerseits eine besondere Art von wis-
senschaftlicher Schreibwerkstatt ist, mit dem das tradi-
tionelle Konzept zur Förderung der Schreibkompetenz
um ein systematisches Peer Review erweitert wird. An-
dererseits sind Writer´s Workshops eine Alternative zur
traditionellen Vorbereitung und Durchführung von Kon-
ferenzen: In dieser Funktion ersetzen sie sowohl das
anonyme Peer Review zur Selektion im Vorfeld einer
Konferenz als auch die Präsentationen positiv bewerte-
ter Einreichungen vor Ort durch Workshops, in denen
eine besondere Form des Peer Reviews zum Zwecke der
Textverbesserung praktiziert wird (Gabriel 2007). Im
Herbst 2010 habe ich das Writer´s Workshop-Konzept

2 Professor für Mathematik und Mathematikdidaktik an der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg.

3 Auf der Community-Plattform mixxt.de: http://wissenschaftler20.mixxt.de 
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in drei von insgesamt sechs halbtätigen Sitzungen mei-
nes Doktorandenkolloquiums umgesetzt. In jeder dieser
drei Präsenz-Workshops wurden Texte von je drei Dok-
toranden nach folgendem Vorgehen behandelt: Vor dem
Workshop wird die Autorin (bildhaft bezeichnet als
sheep) von einer anderen, erfahrenen Autorin (genannt
shepherd) intensiv durch Rückmeldungen unterstützt
(shepherding), um den Text zu verbessern. Dieser geht
dann im Vorfeld des Workshops an die Teilnehmerinnen,
damit sich alle intensiv vorbereiten können. Im Work -
shop selbst gilt es, nach einem festen Set an Regeln vor-
zugehen (z.B. Zusammenfassung des Textes aus Sicht der
Teilnehmerinnen als Einstieg; Abwendung der Autorin
von der Gruppe, damit sich diese auf die Diskussion
konzentrieren kann; Behandlung erst der Stärken und
dann der Schwächen mit konkreten Verbesserungshin-
weisen). Die Diskutanten sind einer „Kultur des Schen-
kens und Teilens“ verpflichtet, was gegenseitiges Ver-
trauen voraussetzt. Neun Texte wurden auf diese Weise
innerhalb von drei Monaten besprochen. An den drei
Workshops waren (neben mir) zwölf Doktoranden, ein
Postdoc und vier Gäste beteiligt. Die Workshops ließen
sich wie geplant umsetzen.
Peer Review. Writer´s Workshops arbeiten mit zwei Gut-
achter-Rollen. Die erste Gutachterin im Vorfeld des
Workshops wird von der Autorin selbst gewählt und
fungiert als eine Art Coach. Autorin und Gutachterin in-
teragieren ohne Öffentlichkeit direkt miteinander. Peer
Review übernimmt hier eine Kollaborationsfunktion;
zudem kann man davon ausgehen, dass es vor allem bei
der Autorin einen Lerngewinn gibt. Im Begutachtungs-
prozess innerhalb des Workshops übernehmen alle Teil-
nehmerinnen eine Gutachter-Rolle und diskutieren
mündlich ohne direkte Interaktion mit der (physisch an-
wesenden) Autorin den Text. Auch dieser Prozess findet
gewissermaßen im geschlossenen Raum, aber in einer
Gruppe statt, ist kollaborativ gestaltet und dürfte unter
anderem Lernfunktion haben.
Erfahrungen und Folgerungen. Trotz anfänglicher Skep-
sis zeigten sich am Ende des Projekts fast alle Beteiligten
sehr zufrieden mit den durchgeführten Writer´s Work -
shops. Wir haben die drei Workshops einer Selbsteva-
luation unterzogen und dabei eine Beobachtung und
Dokumentation, eine E-Mail-Befragung der Autorinnen
zu zwei Zeitpunkten, eine schriftliche Befragung aller
Teilnehmerinnen der Workshops mit geschlossenen Fra-
gen und eine asynchrone Gruppendiskussion am Ende
ein gesetzt (Reinmann/Hartung/Florian/Ranner/Kamper
2011). Die Ergebnisse zeigen, dass die beiden Peer Re-
view-Formen je eigene Vorzüge haben und in hohem
Maße dazu beitragen, einen persönlichen Lerngewinn zu
erzielen. Auch die Tätigkeit als Reviewer im Workshop
wird von den Teilnehmerinnen als förderlich für die Ent-
wicklung eigener Feedback-Fähigkeiten eingeschätzt.
Organisatorische Probleme blieben aus, die typischen
Writer´s Workshop-Regeln ließen sich problemlos um-
setzen, erfordern aber – wie erwartet – ein gutes Ver-
trauensverhältnis zwischen allen Beteiligten. Zudem
zeigte sich, dass vorab besser festgelegt werden sollte,
auf welcher Ebene (z.B. Sprache, Inhalt, Struktur) die
Texte diskutiert (und verbessert) werden sollen. Eine
wichtige Rolle spielt außerdem die Textsorte: Hier spra-

chen sich fast alle dafür aus, nicht mit Teilen aus der
Qualifikationsarbeit, sondern mit für sich stehenden
(kurzen) Texten zu arbeiten. 

2.3 Peer Review in einer Forschungskooperation: „Erwä-
gen Wissen Ethik“
Projektskizze. 2011 fragte mich die Redaktion der Zeit-
schrift Erwägen Wissen Ethik (EWE) an, einen Beitrag zu
verfassen, der, wie in der EWE üblich, von anderen Au-
torinnen kontrovers kommentiert und diskutiert werden
soll. Die Zeitschrift EWE, so die Selbstbeschreibung auf
der Web-Seite4, will den „erwägenden Umgang mit
Vielfalt fördern“. Sie versteht sich als ein Forum, auf dem
sich verschiedene Schulen, Strömungen und Richtungen
austauschen, sich mit ihren verschiedenen Perspektiven
auseinandersetzen und dabei Regeln für den Umgang
mit dieser Vielfalt erfinden, erproben und verbessern. In
diesem Sinne fungiert die Zeitschrift auch als For-
schungsinstrument. Im Zusammenhang mit meinem Bei-
trag zum Thema „Interdisziplinäre Vermittlungswissen-
schaft“ (Reinmann 2013a) wurde eine neue Form der
„Forschungskooperation“ erprobt, die in folgenden fünf
Phasen ablief: (1) Den Auftakt bildete der Ausgangsarti-
kel, der deutlich länger ist als der übliche Zeitschriften-
artikel. (2) Als Weiterführung dienten im weitesten
Sinne Kritiken anderer Autorinnen, die diskursiv gestal-
tet, also darauf ausgelegt waren, den im Hauptartikel
begonnen argumentativen Prozess fortzuführen. (3) Im
Zwischenfazit hatte ich als Autorin des Hauptartikels die
Möglichkeit, zu den Weiterführungen Stellung zu neh-
men. (4) Unter der Bezeichnung Synopse übernahm eine
der Herausgeberinnen eine Art Wissenschaftsmediation
des bisherigen Diskurses, indem sie vergleichende Be-
trachtungen, Systematisierungsvorschläge und offene
Fragen zusammenstellte. (5) In der abschließenden Bi-
lanz konnten alle am Forschungsprozess Beteiligten auf
der Basis der fertig gestellten Beiträge aus den Phasen
(1) bis (4) noch einmal den gesamten Prozess kommen-
tieren. Die Forschungskooperation konnte Anfang 2013
in der geschilderten Form zu Ende gebracht werden. Ins-
gesamt hatten sich (mit der Herausgeberin und mir) 25
Autorinnen beteiligt.
Peer Review. Die Beiträge für die Zeitschrift EWE wer-
den angefragt und durchlaufen vor der Veröffentlichung
eine redaktionelle Prüfung, aber kein Peer Review-Ver-
fahren. Stattdessen werden Wissenschaftler aus mög-
lichst verschiedenen Disziplinen gebeten, den Beitrag
mit eigenen (kürzeren) Texten zu kommentieren, die zu-
sammen mit dem Hauptartikel in gedruckter Form publi-
ziert und damit öffentlich werden. Im Rahmen des Son-
derformats „Forschungskooperation“ wird in fünf Pha-
sen eine schriftliche Auseinandersetzung zwischen den
Autorinnen angeregt, in der alle Beteiligten mindestens
zweimal zu Wort kommen, die Hauptautorin sogar drei-
mal. Im Vordergrund dieser Form des Peer Review steht
eindeutig und allein die Erkenntnisfunktion durch einen
schriftlichen Diskurs.
Erfahrungen und Folgerungen. Meine persönliche Bilanz
zur Forschungskooperation fällt sehr positiv aus (Rein-
mann 2013b). Dass sich in der zweiten Phase (der Wei-

4 http://groups.uni-paderborn.de/ewe/index.php?id=55 
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terführung) 23 Autoren mit dem Auftaktartikel beschäf-
tigt und ihre Gedanken und Positionen in eigenen Tex-
ten formuliert haben, stellt eine besondere Erfahrung
jenseits der gängigen Gutachten dar. Es entsteht infolge
der Heterogenität der Kommentatorinnen ein breiter
Diskussionsrahmen, der auf Aspekte und offene Fragen
verweist, die man alleine in dieser Form nie würde be-
denken können. Die Autorinnen der Weiterführungen
wiederum wissen, dass ihre Texte nicht einfach zur Seite
gelegt oder nur für Selektionsentscheidungen herange-
zogen, sondern inhaltlich weiter verarbeitet, entspre-
chend gewürdigt und veröffentlicht werden. Indem ich
als Hauptautorin die Möglichkeit zu einem Zwischenfa-
zit nach der Weiterführung hatte, konnte ich zumindest
in Grenzen rückmelden, was ich aus den Weiterführun-
gen mitgenommen hatte. In den abschließenden Bilan-
zen wurde am Ende allen Beteiligten Raum für eine sol-
che Rückmeldung gegeben, den immerhin 19 der 23
Autorinnen genutzt haben. In einer sich anschließenden
E-Mail-Kommunikation, in der ich mich für das große
Engagement bei den Autorinnen bedankt habe, meldete
allerdings fast die Hälfte der Beteiligten zurück, dass der
Aufwand und insgesamt lange Zeitrahmen der For-
schungskooperation im wissenschaftlichen Tagesge-
schäft kaum unterzubringen seien. Als limitierend für
einen breiteren Leserkreis stellte sich aus meiner Sicht
zudem das gedruckte Format heraus.

2.4 Peer Review in einer Open Access-Zeitschrift: „iTeL“
Projektskizze. Im April 2013 wurde auf Initiative von
Peter Baumgartner5, Andrea Back6 und mir als Nachfol-
geprojekt der Zeitschrift für E-Learning mit einer Reihe
weiterer Kolleginnen das Zeitschriften-Projekt interdis-
ziplinäre Zeitschrift für Technologie und Lernen (iTeL7)
ins Leben gerufen. Die Zeitschrift setzt sich mit didakti-
schen, sozialen, medialen und technischen Innovatio-
nen zum Lernen aus interdisziplinärer Perspektive aus-
einander und wendet sich an Wissenschaftlerinnen, den
wissenschaftlichen Nachwuchs und interessierte Vertre-
terinnen der Bildungspraxis in Schule, Hochschule und
Weiterbildung. Das Thema „Technologie und Lernen“
legte es nahe, die heute bestehende Möglichkeiten des
offenen Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen
auszuschöpfen, sodass wir uns für ein Open Access-For-
mat entschieden. In Kombination mit der Open Access-
Entscheidung wollte die Zeitschrift mit einer Form des
Open Peer Review auch neue Wege im Begutachtungs-
prozess gehen: Zum einen sollte durch öffentlich zu-
gängliche Reviews eine hohe wissenschaftliche Qualität
der Beiträge im Ergebnis erreicht werden; zum anderen
sollten die Potenziale des aufwändigen Feedback-Pro-
zesses für Autorinnen und Gutachterinnen möglichst
gut genutzt werden. Technisch wurde iTeL auf der Open
Source Software OJS (Open Journal System) umgesetzt,
die allerdings für das Open Peer Review erst noch ange-
passt werden musste. Zwei Ausgaben von iTeL sind on-
line erschienen inklusive einer Veröffentlichung der
Gutachten. 
Peer Review. Das Open Peer Review-Verfahren bei iTeL
lehnt sich an ein bestehendes mehrstufiges Post Publica-
tion-Modell8 an und lässt sich zu drei Phasen zusam-
menfassen: In Phase I erfolgt nach der Einreichung durch

die Autorin eine Eingangsprüfung nach Kriterien, welche
die inhaltliche Passung; formale Richtigkeit und Wissen-
schaftlichkeit des Beitrags kontrolliert. In Phase II wer-
den die als Diskussionspapiere online zugänglichen
Beiträge offen von eingeladenen Gutachterinnen (in
Form frei formulierter Texte unter Berücksichtigung vor-
gegebener Kriterien) kommentiert und bewertet; auch
interessierte Leserinnen können sich an der möglichst
wertschätzenden Diskussion beteiligen. Innerhalb eines
festgelegten Zeitrahmens haben die Autorinnen die
Möglichkeit, die Gutachten online zu re-kommentieren.
In Phase III entscheiden die Heftherausgeber auf der
Basis der Gutachten für oder gegen die finale Veröffent-
lichung der Beiträge in der Zeitschrift (gegebenenfalls
nach Überarbeitungsauflagen, die nur mehr im Dialog
mit dem Gutachter umgesetzt werden). In diesem Peer
Review-Modell wird die Selektions- und Steuerungs-
funktion beibehalten, die jedoch erst nach Veröffentli-
chung der ersten Textversion als Diskussionspapier ein-
setzt und zudem öffentlich ist. Infolge der technischen
Möglichkeiten lässt das Peer Review prinzipiell eine Er-
kenntnisfunktion durch eine Online-Diskussion ohne
Begrenzung von Diskutanten zu.
Erfahrungen und Folgerungen. Nach zwei Ausgaben
haben wir das Projekt iTeL aus mehreren Gründen (fi-
nanzieller, organisatorischer, technischer Art) einge-
stellt. Einer der Gründe ist das Open Peer Review im
Rahmen des Post Publication-Modells, für das wir zu
wenige interessierte Autorinnen gewinnen konnten.
Zudem gelang es in den ersten beiden Durchläufen
nicht, verschiedene Bedenken der Gutachterinnen im
Hinblick auf die öffentliche Begutachtung zu zerstreu-
en. In der Umsetzung zeigte sich allerdings auch, dass
die Gutachterinnen zu viel mit Rückmeldungen zu
handwerklichen Mängeln der Textgestaltung zu tun
hatten, was für eine öffentliche Evaluation ungeeignet
ist und die an sich intendierte wertschätzende inhaltli-
che Diskussion kaum anstoßen konnte. Möglicherweise
machen auch die vielfältigen Standards und entspre-
chend heterogenen Evaluationskriterien der beteiligten
Disziplinen bereits die Eingangsprüfung schwierig, so-
dass die Chance einer vor allem inhaltlichen Auseinan-
dersetzung der Gutachterinnen mit dem Text in der
Phase des Open Peer Review sinkt.

3. Vorläufiges Entwicklungsergebnis: 
Triple Peer Review-Modell

3.1 Zusammenfassung und Diskussion der eigenen Er-
fahrungen
Die beschriebenen Beispiele, in denen ich eigene Erfah-
rungen mit Peer Review in verschiedenen Ausprägungen
und unter variablen Zielsetzungen sammeln konnte, las-
sen sich unterschiedlich sortieren und beschreiben, was
die folgende Tabelle zusammenfassend zeigen soll.

5 Professor für Technologieunterstütztes Lernen und Multimedia an der
Donau-Universität Krems.

6 Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichtigung
der Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen.

7 http://itel-journal.org/index.php/itel 
8 Atmospheric Chemistry and Physics: http://www.atmospheric-chemistry-

and-physics.net/home.html 
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In der Rückschau konnten die Peer Review-Verfahren
im Rahmen von Writer´s Workshops in der Doktoran-
denausbildung und in der EWE-Forschungskooperation
ihre Ziele aus meiner Sicht sehr gut erreichen: Das, was
mit dem Peer Review primär angestrebt wurde, ließ sich
auch umsetzen. In beiden Fällen ging es nicht um Selek-
tion oder Durchsetzung ganz bestimmter Standards,
sondern zum einen um Kollaboration und Lernen der
Beteiligten (Writer´s Workshops) und zum anderen um
Erkenntnis (EWE-Forschungskooperation). Ein solches
positives Resultat blieb dagegen sowohl in der Online-
Community Bildungswissenschaftler 2.0 als auch im
Open Peer Review von iTeL aus: In der Online-Commu-
nity fehlte offenbar der individuelle Nutzen und ein ver-
pflichtender ernsthafter Charakter, um Zeit für aufwän-
dige Feedback-Prozesse zu investieren. Diesen Ernst-
charakter bot dagegen das Open Access-Zeitschriften-
Projekt, was aber offenbar nicht ausreichte, um wieder-
um andere Nachteile aufzufangen. Im Gegenteil: Gera-
de der Ernstcharakter dürfte die Akzeptanz für öffent-
lich zugängliche Gutachten und gegebenenfalls Re-
Kommentierungen speziell in Kombination mit dem 
Selektionscharakter des Peer Review-Prozesses unter -
miniert haben. Während in der Online-Community eine
Kollaborations- und Lernfunktion des Peer Review 
angestrebt war, bezogen sich die Funktionen im Open 
Access-Zeitschriftenprojekt auf Selektion, Steuerung
und Erkenntnis. Allein die Funktion eines Peer Review-
Verfahrens determiniert also offenbar nicht deren Erfolg
oder Miss erfolg.

3.2 Folgerungen für eine neue Entwicklung
Aus den gemachten Erfahrungen mit verschiedenen For-
men von Peer Review komme ich zu dem Schluss, dass
die fachkollegiale Begutachtung prinzipiell alle in der Li-
teratur diskutierten Funktionen übernehmen kann: Se-
lektion, Steuerung bzw. Durchsetzung von Standards,
Kollaboration für ein besseres gemeinsames Ergebnis,
Lernen für die individuelle Kompetenzentwicklung
sowie Erkenntnis insbesondere durch Diskurs. Die in der
Peer Review-Praxis zumindest im Kontext des wissen-
schaftlichen Publikationssystems favorisierten Funktio-
nen sind die Selektion und Steuerung. Meiner Einschät-
zung nach aber gibt es keinen stichhaltigen Grund, nicht
auch Kollaboration, Lernen und Erkenntnis als Funktio-

nen des Peer Review im wissen-
schaftlichen Publikationssystem
zu fördern und zu pflegen. 
Ein Problem scheint allerdings die
Gleichzeitigkeit mehrerer Funktio-
nen des Peer Review zu sein:
Einen Text zu begutachten, den
man zugleich mit Feedback besser
machen und im Hinblick auf des-
sen Publikationswürdigkeit beur-
teilen soll, verursacht Anforderun-
gen, die man nur schwer in gleich
guter Qualität erfüllen kann.
Damit einher geht das Problem,
dass es für Gutachter schwierig ist,
mehrere Rollen (selbst wenn sie
nicht gleichzeitig eingefordert

werden) zu übernehmen: etwa die Rolle des Unterstüt-
zers, des Überprüfers und des Entscheiders. Ein weiteres
Problem dürfte die mangelnde Passung zwischen der
Peer Review-Gestaltung und dem verfolgten Ziel sein:
Wenn man beispielsweise handwerklich Mängel eines
Textes als Gutachter durch Rückmeldungen und gegebe-
nenfalls sogar Kollaboration mit dem Autor beseitigen
will, eignet sich dies nicht für eine Öffnung des Prozes-
ses: Weder ist es für den Autor angenehm, bei der Kor-
rektur etwa von Fehlern öffentlich beobachtet zu wer-
den, noch ist genau dies für Außenstehende und poten-
zielle Leser interessant (im Gegensatz etwa zu einer in-
haltlichen Kontroverse über einem Text). 
In unserem Zeitschriftenprojekt mit Open Peer Review
ist mir zudem klar geworden, dass es eine umgekehrte
Beziehung zwischen der Differenziertheit eines Ablaufs
im Begutachtungsprozess und der Handhabbarkeit des-
selben gibt: Je genauer man einen Begutachtungspro-
zess festlegt, um alle möglichen Eventualitäten abzu-
decken (z.B. unangemessenes Feedback interessierter
Leser, ausufernde oder ausbleibende Diskussion, idio-
synkratische Evaluationskriterien), umso komplexer wird
das Verfahren, umso schwieriger die technische Unter-
stützung, umso größer die mögliche Verwirrung der Be-
teiligten und deren Zeitaufwand. Letzteres (die Zeit) ist
grundsätzlich ein nicht zu unterschätzender Faktor, den
auch die Beteiligten an der EWE-Forschungskooperation
teilweise als problematisch empfanden. 

3.3 Das Triple Peer Review-Modell
Das folgende Peer Review-Modell für eine bildungswis-
senschaftliche Fachzeitschrift versucht, die Erkenntnisse
aus der Peer Review-Literatur (Punkt 1), die Erfahrungen
aus vier verschiedenen Peer Review-Projekten (Punkt 2)
und die eben skizzierten Folgerungen aufzunehmen. Ich
nenne das Modell Triple-Peer-Review, da es drei Phasen
umfasst und drei (verschiedene) Gutachter in unter-
schiedlichen Rollen einbezieht. Ziel des hier modellier-
ten Begutachtungsverfahrens ist es, Kollaboration (und
Lernen), Selektion (und Steuerung) sowie Erkenntnis als
Peer Review-Funktionen zu kombinieren, diese Funktio-
nen aber sowohl in getrennten Phasen als auch mit per-
sonal getrennten Gutachtern umzusetzen. Statt einer
nicht weiter spezifizierten umfassenden Qualitätskon-
trolle durch Peer Review im wissenschaftlichen Publika-

Tabelle 1: Vergleich der verschiedenen Peer Review-Erfahrungen
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tionssystem wird erstens Qualitätsentwicklung (durch
kollaborative Zusammenarbeit), zweitens Qualitäts -
sicherung (durch Anwendung von Selektionskriterien)
und drittens Qualitätsdifferenzierung (durch Diskurs mit
erkenntnisorientiertem Charakter) angestrebt. Die drei
Phasen sind wie folgt konzipiert:
• Phase I verläuft nach einem Senior Editor-Modell: Der

Autor sucht sich selbst einen Gutachter mit Expertise-
Vorsprung, der als Mentor fungiert, vom einzureichen-
den Text überzeugt ist, entscheidet, dass dieser publi-
ziert werden sollte und mit seinem Feedback die Ver-
besserung des Textes unterstützt. Re-
viewer I (Mentor) wird auf dem Text mit
aufgeführt, der bei den Herausgebern
der Zeitschrift eingereicht wird.
Diese Phase orientiert sich am Konzept
des Peer-to-Peer-Editing (Kriegeskorte
2012) sowie an der Idee des „Sheper-
ding“ aus Writer´s Workshops (vgl.
Punkt 2.2). Dem Autor soll ermöglicht
werden, eine vertrauensvolle (und
damit nicht öffentliche) Zusammenar-
beit mit einem Fachkollegen zu errei-
chen, innerhalb derer Autor und Revie-
wer in einem kollaborativen Prozess die
Textqualität erhöhen (Qualitätsentwick-
lung). Der Anreiz für den Gutachter, in
dieser Weise als Mentor zu fungieren,
besteht darin, dass er als Senior Editor im Erfolgsfall in
der Publikation namentlich als Senior Editor in Er-
scheinung tritt.

• Phase II verläuft nach dem klassischen Peer Review-
Modell: Die Herausgeber bestimmen einen Reviewer
mit Fachexpertise, der als Evaluator fungiert, den ein-
gereichten Text (ohne Nennung von Autor und Senior
Editor) nach vorgegebenen Kriterien bewertet und
dann entscheidet, ob dieser abgelehnt oder (ggf. mit
Überarbeitung) angenommen wird. Reviewer II (Eva-
luator) entscheidet selbst, ob er anonym bleibt oder
namentlich auftritt.
Diese Phase berücksichtigt, dass trotz unklarer Be-
fundlage zum Peer Review die fachkollegiale Begut-
achtung mit Selektionsfunktion auch in weiten Teilen
der Bildungswissenschaften eine notwendige, kaum zu
ersetzende Selektionsfunktion zugeschrieben wird und
sich als Akt der Qualitätssicherung zur gängigen Praxis
entwickelt hat. Die Gestaltung dieser Phase bezieht
unter anderem eigene Erfahrungen aus dem Open
Peer Review ein, die zeigen, dass Selektionsentschei-
dungen in Öffentlichkeit auf erhebliche Akzeptanzpro-
bleme stoßen (vgl. Punkt 2.4).

• Phase III verläuft nach einem Peer Discussion-Modell:
Der angenommene Beitrag geht an mindestens einen
weiteren Reviewer, der als Diskutant fungiert und den
Text in Form eines eigenständigen Kommentars be-
spricht und diskutiert. Der Autor und/oder der Senior-
Editor können Diskutanten vorschlagen. Reviewer III
(Diskutant) tritt namentlich auf und liefert einen ei-
genständigen Text.
Diese Phase dient dazu, die im aktuellen Peer Review
vernachlässigte Erkenntnisfunktion zu fördern, die aus
einer intensiven Auseinandersetzung von Fachkollegen

mit Texten bzw. wissenschaftlichen Leistungen ent-
steht. Die Qualität des Textes wird hier in gewisser
Weise ausdifferenziert, indem Peers Einschätzungen
aus verschiedenen Perspektiven beisteuern. Eingeflos-
sen sind hier unter anderem die positiven Erfahrungen
aus der Diskussionskultur von „Erwägen Wissen Ethik“
(vgl. Punkt 2.3).

Die folgende Abbildung veranschaulicht noch einmal
das Triple Peer Review mit seinen drei Phasen und drei
Gutachter-Rollen.

Das Triple Peer Review ist in jedem Fall aufwändiger als
z.B. das klassische Double Blind Peer Review, mit der
klaren Rollen- und Aufgaben-Trennung allerdings über-
sichtlicher und eindeutiger als aktuelle Post Publication
Peer Reviews. In der konzipierten Form setzt das Triple
Peer Review auf eine Steigerung der Qualität von Texten
sowie der inhaltlichen Auseinandersetzung mit densel-
ben. Mit dem heute gängigen Motto „Publish or Perish“
im Sinne einer unablässigen Produktion von Studien und
deren Verarbeitung in kurzen Artikeln, für deren Erstel-
lung mit wachsender Anzahl logischerweise auch weni-
ger Zeit investiert werden kann (Gruschka 2012, S. 5), ist
das schwer zu vereinbaren. An dessen Stelle müsste ein
Motto wie „Polish and Publish“ in dem Sinne treten,
dass man erst einmal an einem Text in Kollaboration mit
verschiedenen Reviewern feilt und dann publiziert sowie
im publizierten Zustand durch gehaltvollen Diskurs wei-
ter entfaltet.

3.4 Umsetzungsversuch
Das Triple Peer Review-Modell soll versuchsweise in
einem neuen Zeitschriftenprojekt umgesetzt und er-
probt werden. Es handelt sich um eine Fachzeitschrift,
die sich thematisch mit entwicklungsorientierter Bil-
dungsforschung bzw. mit Design-Based Research9 in den
Bildungswissenschaften befasst. Der thematische Fokus
auf Design-Based Research bedingt ein interdisziplinäres
Spektrum: Beiträge können daher z.B. pädagogischen,
psychologischen, soziologischen, ökonomischen, infor-
mationstechnischen Ursprungs sein, sofern sie sich Bil-
dungsthemen widmen. Geplant sind vier thematische

Abbildung 1: Phasen und Rollen im Triple Peer Review-Modell

9 Siehe hierzu z.B. McKenney/Reeves 2012; Euler 2014; Sloane 2014; Rein-
mann 2015.
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Rubriken (Schule, Hochschule, Erwachsen-/Weiterbil-
dung, Berufsbildung) und zwei Beitragsformen (wissen-
schaftliche Beiträge, praktische Illustrationen). Einge-
reicht werden können daher z.B. theoretische bzw. me-
thodologische Aufsätze zu Design-Based Research, Kon-
zepte für Design-Based Research-Projekte, Ergebnisse
aus verschiedenen Phasen von Design-Based Research-
Projekten, Darstellung vollständiger Design-Based Re -
search-Arbeiten (wissenschaftliche Beiträge) ebenso wie
Text-, Bild-, Audio- und/oder Video-Ergänzungen zu
wissenschaftlichen Beiträgen, Auskoppelungen aus De-
sign-Based Research-Arbeiten für spezifische Praxisziele,
Innovationen aus der Bildungspraxis als Impulsgeber für
Design-Based Research und ähnliches (praktische Illus -
trationen). Die potenziell multidisziplinäre Autoren-
schaft sowie die verschiedenen Beitragsarten erfordern
eine besonders differenzierte Umgangsweise mit Begut-
achtungskriterien, die im Triple Peer Review-Modell rea-
lisiert werden kann.
Die Zeitschrift soll (Nachwuchs-)Wissenschaftlern die
Möglichkeit bieten, entwicklungsorientierte For-
schungsarbeiten öffentlich und der kritischen Diskussion
zugänglich zu machen. Es ist erklärtes Ziel, das Paradig-
ma der Design-Based Research zu fördern, an der (Wei-
ter-)Entwicklung wissenschaftlicher Standards mitzuar-
beiten und hierzu eine Publikationsplattform zu etablie-
ren, von der Wissenschaft und Praxis gleichermaßen
profitieren. Es handelt sich um ein elektronisches Zeit-
schriftenprojekt; angestrebt wird ein Open Access-For-
mat. Die Beiträge erscheinen in englischer und gegebe-
nenfalls auch deutscher und anderer Sprache10. Das Tri-
ple Peer Review-Modell (vgl. Punkt 3.3) ist genuiner Be-
standteil des Konzepts der Zeitschrift. Die ersten drei
Durchgänge des Begutachtungsverfahrens sollen wissen-
schaftlich begleitet werden.
Die Forschungsfragen der wissenschaftlichen Begleitung
konzentrieren sich auf die Besonderheiten des Triple
Peer Review-Modells. Analysiert werden soll, (1) ob und
inwieweit sich die drei geplanten Phasen so umsetzen
lassen, wie sie theoretisch konzipiert sind, (2) ob und in-
wieweit die drei Kernfunktionen des Peer Review aus
der Sicht der Autoren, der Gutachter und der Leser (so-
weit für diese beurteilbar) erfüllt werden können, und
(3) welche Effekte die Trennung der Reviewer-Rollen
und -Aufgaben für Autoren und Gutachter auf die Pro-
zesse und Ergebnisse des Publikationsprozesses hat. 
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„Personalentwicklung an Hochschulen weiterdenken“ –
unter diesem Titel stand der am 28. November 2013 von
der Personal- und Organisationsentwicklung der Univer-
sität Duisburg-Essen veranstaltete Kongress. 
Expertinnen und Experten diskutierten über aktuelle
Herausforderungen von PE an Universitäten und Hoch-
schulen. Insbesondere unter dem Aspekt wie berufliche
Lebensphasen zeitgemäß und innovativ begleitet wer-
den können. Der vorliegende Band enthält die Beiträge
der Referentinnen und Referenten des Kongresses und
weitergehende Artikel, die „Good-Practice“ Bei spiele zu
erfolgreichen PE-Formaten geben.
Der thematische Bogen ist weit gespannt. Die Beiträge
zeigen unterschiedliche Perspektiven der Personalent-
wicklung auf: 
• die Verbindung von  Personal- und Organisationsent-

wicklung
• Möglichkeiten der Potentialentwicklung und Personal-

diagnostik  
• Faktoren des Life-Long-Learning
• Gesundheitsmanagement 
• und der ökonomische Nutzen von PE.

Der Kongressband greift die Kernthemen einer zukunftsorientierten Personalentwicklung
auf, identifiziert Handlungsfelder und zeigt Strategien auf, um den Anforderungen der Orga-
nisation Hochschule an PE gerecht zu werden. 

ISBN 978-3-937026-94-7, Bielefeld 2015, 269 Seiten, 
46.60 Euro zzgl. Versand
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Forschung (Fo): Lieber Herr Ebersold, wir freuen uns
über Ihre Bereitschaft zu diesem Austausch. Auch wenn
Thüringen zu den kleineren Flächenländern gehört, hat
es doch interessante Strukturen aufzuweisen. Durch
den Regierungswechsel gewinnt das Land noch mehr
Aufmerksamkeit, auch wenn ministerielle Ressorts nor-
malerweise davon weitgehend unberührt bleiben. Ob
das hier auch der Fall ist, werden wir später bespre-
chen. Mit Frau Johanna Wanka als Bundeswissen-
schaftsministerin haben Sie in der ehemaligen Merse-
burger Rektorin und Hochschullehrerin und Landeswis-
senschaftsministerin in Brandenburg und Niedersachsen
auf jeden Fall künftig eine Gesprächspartnerin, die Lan-
despolitik generell und die Thüringer Verhältnisse im
Besonderen gut kennt.

Motive für einen bemerkenswerten 
beruflichen Wechsel
Fo: Sie sind im Februar 2014 in das Thüringer Ministeri-
um gewechselt (zu jenem Zeitpunkt noch „Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur“), um dort den
Aufbau einer neu gegründeten Abteilung „Forschung
und Wissenschaftliche Infrastruktur“ zu übernehmen.
Wenn man ihren Lebenslauf in einigen Stationen kennt –
Stellv. Generalsekretär der Max-Planck-Gesellschaft, Ge-
schäftsführer der Jacobs Foundation mit Sitz in Zürich
und nun diese Aufgabe – könnte man diesen Wechsel
auch bezeichnen als Wechsel von verantwortlichen Lei-
tungspositionen einer Forschungsträgerorganisation
(MPG), einer finanzstarken, weltweit tätigen wissen-
schaftsfördernden Privatstiftung (Jacobs Foundation; s.
Zeitschrift Forschung 2+3/2010) in ein Ministerium. Das
vereint sehr unterschiedliche Aufgaben, führt zu sehr
unterschiedlichen, bereichernden Perspektiven, aber
auch zu unterschiedlichen Dispositionsspielräumen.
Was hat Sie bewegt, was hat Sie gereizt, in ein hierar-
chisch organisiertes Ministerium nach Erfurt zu gehen?

Bernd Ebersold (BE): Im Rückblick erscheinen Lebens-
läufe ja meist gradlinig und intentional folgerichtig.
Doch häufig ist dies eine Deutung ex post. Selten lassen
sich die Komplexität der Lebensumstände und die Be-
weggründe, welche die jeweiligen Entscheidungen be-
dingten, so einfach „aufreihen“. Veränderungen dieser

Qualität sind – meiner Erfahrung nach - immer das Er-
gebnis privater und beruflicher pull- und push-Effekte,
wobei ich für mich zwei glückliche Umstände hervorhe-
ben darf: Erstens, dass man überhaupt die Freiheit zu
Wahlentscheidungen hatte und ich zweitens in anste-
henden Entscheidungssituationen immer den Mut auf-
bringen konnte, in der Chancen/Risiko-Abwägung auf
die Wirksamkeit heuristischer Methoden zur Reduktion
von Entscheidungskomplexität zu vertrauen.
Hinsichtlich der Aneignung beruflicher Kompetenzen
und deren Anwendung habe ich meine verschiedenen
Berufsstationen als besonders bereichernd empfunden.
Sie erlauben mir seit mehr als 25 Jahren aus jeweils an-
deren Perspektiven auf die Handlungsfelder der Wissen-
schafts- und wirtschaftlichen Innovationsförderung zu
schauen. Das schärft den Blick für die existierenden Pro-
blem- und Interessenlagen jenseits der eigenen Organi-
sation. In meiner jetzigen Arbeit in einem Landesminis -
terium kann ich viele Parallelitäten zu meinen Vorerfah-
rungen feststellen, muss aber auch bessere Praxis und
mehr Gestaltungsspielraum an anderer Stelle konstatie-
ren. Das Reizvolle an der Arbeit in einem Ministerium in
Ostdeutschland dürfte allerdings ihre historische Dimen-
sion sein: 25 Jahre erfolgreiche wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Transition sind eben noch nicht zu Ende
gekommen. Es gibt immer noch großen Nachholbedarf. 

Fo: So wie ich Sie kennen gelernt habe, wollen Sie das
doch nicht nur historisch herausfinden. Sie wollen doch
nicht nur feststellen, welche Aufgaben/Herausforderun-
gen vor dem Land liegen, sondern Sie wollen sicherlich
die Zukunft in Thüringen kräftig mitgestalten!?

BE: Tatkraft sollte aber immer voraussetzen, dass man
sowohl das Ziel als auch die zur Verfügung stehenden
Mittel und Möglichkeiten kennt. Ja, es gibt immer noch
großen Nachholbedarf: Die Produktivitätslücke in der
Wirtschaft liegt mehr als ein Viertel unter dem west-
deutschen Durchschnitt. Während bundesweit die Wirt-
schaft rd. zwei Prozent des BIP für F&E-Aufwendungen
trägt, finanziert sie in Thüringen lediglich ein Prozent.
Der Freistaat ist gut durch die Krisen der vergangenen
Jahre gekommen, die Arbeitslosenquote liegt saisonal
bereinigt unter acht Prozent. Aber ist es zukunftssicher,
wenn rd. 66 Prozent der mittelständigen Unternehmen

Fo-Gespräch mit Dr. Bernd Ebersold, 
Leiter der Abteilung „Forschung, Technologie und 
Innovation“ im Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft des 
Freistaats Thüringen Bernd Ebersold
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in Thüringen angeben, dass sie keine oder nur diskonti-
nuierlich F&E-Aktivitäten entfalten? Der BIP-Anteil der
F&E-Aufwendungen des Freistaates ist mit 2,27 Prozent
im Vergleich zu 2,88 Prozent des Bundesdurchschnitts
nicht allzu schlecht, aber er kommt letzten Endes nur
durch eine im Vergleich überprozentuale Beteiligung der
öffentlichen Hand zustande (Zahlenangaben für 2012).
Gerade deshalb heften wir von der Fachseite der Wis-
senschafts- und Forschungsförderung den Blick sehr
stark auf die Finanzen. Der Thüringer Landeshaushalt
steht durch den Rückgang bundesdeutscher und eu-
ropäischer Transferleistungen sowie die Schuldenbremse
bis zum Jahr 2020 unter einem immensen Konsolidie-
rungsdruck. Bei Fortschreiben gleicher Aufgaben stehen
in fünf Jahren nicht mehr neun, sondern nur noch sie-
beneinhalb Mrd. Euro und zwar in künftigen Preisen ge-
genüber. Will es gut kommen, müssen die kommenden
fünf Jahre als Übergangsphase genutzt werden, sich auf
dieses Szenario einzustellen. Es gilt, die Balance von
rückläufigen Strukturhilfen Dritter und wachsender eige-
ner Leistungsfähigkeit zu schaffen. Es wirkt paradox: Die
Förderung von Wissenschaft und Forschung kann sich
dem Konsolidierungsdruck nicht entziehen, aber gleich-
zeitig müssen wir auf sie setzen. Dies ist der Gestal-
tungsrahmen für eine Wissenschaftsverwaltung in Ost-
deutschland und bekanntermaßen nicht nur dort. Es ist
offensichtlich, dass es um „Gestalten“ und nicht um ein
„Verwalten“ der Realitäten geht.

Wechsel der Abteilung in das 
Wirtschaftsministerium
Fo: Hat sich durch den spektakulären Regierungswechsel
zu der neuen rot-rot-grünen Koalition (seit 5.12.2014)
Wesentliches an Ihrem Auftrag geändert? Die Koalition
hat ja beschlossen, in einer neuen Ressortaufteilung die
Hochschulabteilung und Ihre neue Abteilung in das
Wirtschaftsministerium mit der neuen Ressortbezeich-
nung: „Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitale Gesellschaft“ zu integrieren. Dadurch
liegen zwei Fragen nahe: 
a) Was soll aus Bildung und Kultur in Thüringen werden
(natürlich nur als Ressortzuständigkeit)? Sowie
b) Wird Wissenschaft nun als reine Produktivkraft den
Wirtschaftsinteressen untergeordnet? Sind Fächer wie
Archäologie, Sinologie und Numismatik nun als wirt-
schaftlich irrelevant gefährdet? Hat sich also Ihr Auftrag
geändert?
Österreich hat kürzlich übrigens den gleichen Schritt voll-
zogen – auf die Integrationsleistung und die Folgen darf
man gespannt sein. Erfahrungen mit Firmenfusionen gibt
es ja genug, und die Vergleichbarkeit ist relativ groß.

BE: Der Regierungswechsel in Thüringen genießt sein öf-
fentliches Interesse vor allem aus der Tatsache der Re-
gierungsbeteiligung der Linken und daraus dass diese
mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten stellt. An
den engen Grenzen der mittelfristigen Haushaltsent-
wicklung ändert dies wenig und konsequent haben die
drei Regierungsparteien in ihrem Koalitionsvertrag nicht
nur Ziele und Aktionsfelder proklamiert, sondern diese
zugleich unter einen Haushaltsvorbehalt gestellt. Die

spannende Frage bleibt natürlich der Widerstreit der In-
teressen, die in den beiden Zielstellungen zum Ausdruck
kommt, und deren Beantwortung die Politik, nicht nur
die thüringische, zum großen Teil von einer kreativen
Ministerialbürokratie erwartet.
Dass die klassische Trias Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur nicht mehr in einem Ressort abgebildet wird, ist si-
cherlich auch dem Koalitionsproporz und den spezifi-
schen Umständen der Regierungsbildung geschuldet.
Lassen Sie mich aber einen persönlichen, aus der Praxis
stammenden Punkt setzen. Die Verbindung von Bil-
dung, Wissenschaft/Hochschule und Kultur ist eine, die
sich ideell und aus dem Bildungsverlauf ergibt. Aber
schauen wir auf die Wechselwirkung von Verwaltungs-
handeln und dem Klientelbereich, auf das sich dieses
Handeln bezieht, so haben die Hochschulpolitik und die
projektförmig angelegte Forschungs- und Innovations-
förderung mehr Schnittstellen zur F&E-intensiven Wirt-
schaft als zu Schulen, der Lehrereinsatzplanung, den
Theatern oder Schlösserverwaltungen. Das merken sie in
der täglichen Arbeit in einem Ministerium ganz deutlich.
Heute verfüge ich über mehr Synergien zu all meinen
Abteilungsleiterkolleg/innen als früher.

Fo: Gleichwohl steht die Frage im Raum, dass eine Ein-
ordnung der Wissenschaft in ein Wirtschaftsressort ge-
zielt oder nur in der Wirkung der „Ökonomisierung“
freier Wissenschaft Vorschub leistet.

BE: In der Tat gibt es vereinzelt vorgetragene Vorbehalte
in dieser Hinsicht. Ich halte sie für unbegründet, aber
wir müssen aktiv damit umgehen, sie auszuräumen. Es
war schon ein deutliches Signal von Minister Wolfgang
Tiefensee, dass ihn sein erster Antrittsbesuch zum Vor-
sitzenden der Landesrektorenkonferenz führte. Die
Wahl des langjährigen Kanzlers der Universität Göttin-
gen zum Amtschef des neuen Hauses ist gleichfalls ein
Indiz für den hohen Stellenwert, den die Wissenschaft
genießt. Und organisatorisch stehen wir mit jeweils zwei
Wirtschafts- und zwei Wissenschaftsabteilungen auf
zwei gleichgewichtigen Säulen. Vor allem aber: In der
Forschungs- und Innovationsförderung geht es in Zeiten
knappen Geldes vor allem um einen möglichst kohären-
ten Einsatz der Mittel anstelle einer fragmentierten Ver-
ausgabung, die häufig aus der Domänenkultur aufgeteil-
ter Ressorts heraus resultiert. In der Landesprojektförde-
rung – ich rede hier nicht von der institutionellen Grund-
finanzierung – geht es um die Trias sektorenspezifischer
Förderung, der Förderung der Vernetzung zwischen den
Sektoren und drittens, das ist die eigentliche Kür, um die
Entwicklung und Implementation neuer Förderformate,
die dem Anspruch einer „Integrierten Innovationspoli-
tik“ gerecht werden.

Thüringen mit großer historischer 
Vergangenheit
Fo: Aber greift eine solche Innovationsorientierung nicht
doch zu kurz? Thüringen hat doch mehr zu bieten. Es ist
zwar in der Fläche nicht groß, hat aber nicht nur eine
glänzende kulturelle Geschichte (z.B. die Weimarer Klas-
sik), sondern auch eine glänzende wissenschaftspoliti-
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sche Geschichte mit der Universität in Jena, an der nicht
nur Friedrich Schiller 1793 seine berühmte Antrittsvor-
lesung gehalten hat (mit seiner hochaktuellen Trennung
der Studierenden in Brotstudenten und philosophische
Köpfe), sondern Johann Gottlieb Fichte zeitweise lehrte
und in deren Umkreis auch Wilhelm von Humboldt
wirkte, bevor sie nach Berlin wechselten, wo sie den
Gründungsprozess der Berliner Universität prägten.
Dazu kommen herausragende Transferleistungen, vor
allem zusammen mit Carl Zeiss in Jena, die sein Weltun-
ternehmen mit begründeten. 
Und schließlich trat das erste republikanische deutsche
Parlament in Weimar zusammen, wurde daher die erste
deutsche Republik nach der Revolution von 1918 „Wei-
marer Republik“ genannt. Diese Tradition hat sich durch
eine äußerst wechselvolle Geschichte in der NS-Zeit über
die DDR hinweg bis heute durchgehalten. An eine solche
Kultur- und Wissenschaftsgeschichte anzuknüpfen ist si-
cherlich reizvoll und zugleich eine Verpflichtung.

BE: Ich wäre sicherlich missverstanden worden, wenn
der Eindruck entstünde, dass ich die Bedeutung der
Wissenschaft allein aus ihrem Beitrag für den wirtschaft-
lich nutzbaren Innovationsprozess ableitete. Integrierte
Innovationspolitik meint übrigens mehr, gerade sie er-
kennt den eigenständigen Wert freier Wissenschaft als
Voraussetzung für wirtschaftliche Verwertungspotentiale
an. Und offensichtlich ist auch, dass Wissenschaft neben
der Kunst (und der Religion) eine Determinante der
sozio-kulturellen Entwicklung von Gesellschaft ist. Gera-
de vor der von Ihnen aufgezeigten teilweise epochal-his -
torischen Bedeutung, die der mitteldeutsche Kulturraum
auf die Entwicklung Europas hatte, wundert es nicht,
dass alle Thüringer Regierungen nach der Wiedergrün-
dung des Freistaates der Förderung von Wissenschaft
und Kultur sowie dem Erhalt des kulturellen Erbes eine
herausragende Bedeutung zuwiesen. Und wenngleich
die Debatte um die Aufarbeitung der Geschichte dikta-
torischer undemokratischer Regime auf deutschem
Boden im Zwanzigsten Jahrhundert der besonderen ko-
alitionspolitischen Lage entsprang, so ist sie doch auch
ein Zeichen für die gesellschaftliche Relevanz, den die
thüringische Politik und Gesellschaft den Geistes- und
Sozialwissenschaften beimessen. 

Fo: Bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch hatten Sie
erwähnt, dass Thüringen über eine im Vergleich zu an-
deren Bundesländern gut balancierte, ausdifferenzierte
Forschungslandschaft verfügt. Dazu kommt, dass
Thüringen ein guter Ruf vorausgeht, es sei ein angeneh-
mes Land, ein schöner Standort. Diese „weichen Fakto-
ren“ zählen heute bei Berufungen und sonstigem strate-
gischen Personalmanagement viel. 
Sie sprachen mal von einer profilgeschärften Hochschul-
landschaft, von interessanten Formen der Zusammenar-
beit mit außeruniversitären Einrichtungen, von einzel-
nen forschungsstarken Fachhochschulen. Wie sieht die
Wissenschaftslandschaft aus? Rein äußerlich verfügt das
Land über 4 Universitäten, 4 Fachhochschulen und eine
Musikhochschule: 1. die Universität Erfurt, 2. die Tech-
nische Universität Ilmenau, 3. die Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena, 4. die Bauhaus-Universität Weimar, 5. die

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, 6. die Fach-
hochschule Erfurt, 7. die Fachhochschule Jena, 8. die
Fachhochschule Nordhausen, 9. die Fachhochschule
Schmalkalden.
Können Sie diese Aufzählung näher interpretieren und
erläutern, was Sie unter „gut balanciert“, „ausdifferen-
ziert“, „profilgeschärft“, forschungsstark“ sowie unter
„Interessanten Formen der Zusammenarbeit“ verstehen?

BE: Die Frage, die sich stellt, ist die Bündelung der insti-
tutionellen Teile des Wissenschaftssystems mit dem je-
weils zugrundeliegenden Konzept von Kooperation und
Wettbewerb, von Aufgabenteilung und Aufgabenver-
schränkung zu einem Ganzen des öffentlich geförderten
Innovationssystems. Zu Ihrer Aufzählung muss man ja
noch die Vielzahl der außeruniversitären und wirt-
schaftsnahen Forschungseinrichtungen hinzu denken.
Für die ostdeutschen Länder drängt sich 25 Jahre nach
der doch rasch vollzogenen Umgestaltung eine System -
evaluation selbstredend auf. Und natürlich dürfen wir
den Anpassungsdruck nicht vergessen, den die Verände-
rungen in der Drittmittelfinanzierung, allen voran die
Exzellenzinitiative und die Zielvereinbarungslogik der
Pakte für Forschung und Innovation, erzeugt haben. Der
Bedarf über Ausbau-Umbau-Rückbau der eigenen Insti-
tutionen nachzudenken, existiert – auch in Thüringen.
Aber wir haben hier mit den Einrichtungen, ihren jewei-
ligen Funktionszuweisungen und wechselseitig sich er-
gänzenden bzw. abgrenzenden Spezifika eine insgesamt
ausdifferenzierte Wissenschafts- und Forschungsland-
schaft. Jede der Universitäten hat ein ihr eigenes, von
den übrigen unterscheidbares Profil. Das gilt auch für
die Fachhochschulen mit ihren unterscheidbaren Stu -
diengängen und Kooperationsplattformen. Und wenn-
gleich etwa die regionale Verteilung der gemeinschafts-
finanzierten Einrichtungen an den Hochschulstandorten
oder das Fehlen eines Helmholtz-Zentrums gewisse
Nachteile aufwerfen, so ist das Fundament gut gebaut.
Die Synergiebildung etwa auf dem Beutenberg-Campus
in Jena ist meines Erachtens geradezu beispielgebend
auch in nationaler Perspektive. 

Fo: Das ist in der Tat eine ermutigende Ausgangslage.
Aber in den auf Wettbewerb angelegten, punktuellen In-
vestitionsprogrammen des Bundes hatten die Thüringer
Hochschulen ja nicht besonders erfolgreich agiert. Gin-
gen sie in der Exzellenzinitiative leer aus? Was waren aus
Ihrer Sicht die Gründe für diesen mäßigen Erfolg? War das
auch einer der Auslöser, die neue Abteilung zu gründen,
die Sie jetzt aufbauen, also verstärkt eine strategische
Forschungspolitik von Seiten des Landes einzuleiten?

BE: In den reinen Bundesprogrammen oder der klassi-
schen DFG-Förderung steht Thüringen gar nicht so
schlecht da. Und ganz leer ging das Land im Exzellenz-
Wettbewerb nicht aus: Immerhin wurde in der ersten
und zweiten Runde Jena mit der Jena School for Micro-
bial Communication ausgezeichnet. Aber natürlich war
das Land und waren die Akteure in der Wissenschaft mit
diesem Ergebnis nicht zufrieden. Da kann dann auch das
Argument nicht weiterhelfen, dass die Exzellenzinitiative
es ja gerade darauf anlegt, Gewinner und Nicht-Gewin-
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ner ungleich zu verteilen. Gerade deshalb wollen wir uns
besser in der Landesförderung aufstellen. Wir müssen
eine höhere Erfolgsquote im Drittmittelbereich gleich
welcher Herkunftsquelle erreichen, um die Qualität des
Gesamtsystems und deren grundfinanzierte Basis zu „he-
beln“. Das ist auch eine Frage des richtigen „Bench-
mark“, an dem sich die Einrichtungen zu orientieren
haben. Und hier zu helfen, durch Kohärenz statt Frag-
mentierung in der Förderung und Mitwirkung oder Initi-
ierung strategischer Kooperationen innerhalb und zwi-
schen den Institutionen, ist eine zentrale Aufgabe der
neuen Abteilung. 

Aufbruch zu neuen Ufern
Fo: Diesem ambivalenten Status quo steht folglich die
Notwendigkeit gegenüber, zu neuen Zielen, zu neuen
Entwicklungsperspektiven zu kommen. Welche Heraus-
forderungen sehen Sie aktuell und künftig für die thürin-
gische Wissenschaftspolitik? Die von Bund und Ländern
Mitte Dezember 2014 beschlossene Fortsetzung der Ex-
zellenzinitiative wirft zahlreiche Fragen auf (s. den Kom-
mentar in FO 4/2014, S. 104ff.). Einzelheiten der künfti-
gen Förderung werden erst 2017 beschlossen. Bleiben
wir hier zunächst einmal beim Förderrahmen (Details
kommen später). Soll die Exzellenzinitiative Ihrer Auffas-
sung nach linear fortgeschrieben oder muss sie nicht
doch variiert werden?

BE: Natürlich muss die Exzellenzinitiative ihre Fortset-
zung erfahren. Die Herausforderungen, die man mit die-
sem – international durchaus wahrgenommenen – For-
mat adressieren wollte, sind ja heute im Kern noch exis -
tent. Ende des Kooperationsverbotes hin oder her, die
Frage der Einbringung des Bundes – seiner Budgets und
seiner überregionalen Steuerungsinteressen – in der
Wechselwirkung zu der von den Ländern getragenen,
tendenziell unterfinanzierten Grundfinanzierung der
Hochschulen bedarf einer Lösung durch kooperative
Förderformate. Der darauf bezogene Interessenaus-
gleich tendiert geradezu zwangsläufig auf zeitlich befris -
tete, nicht institutionell verstetigte Projektförderforma-
te, auch wenn sich die Länder damit schwer tun. Es ist
der Preis, den sie zu zahlen haben, weil sie eine institu-
tionelle Verantwortung des Bundes in der Fläche nicht
wollen können. Und vergessen wir nicht, richtig einge-
setzte Projektförderung war immer Katalysator wettbe-
werblich organisierter Potentialsteigerung für zum Ru-
hepuls neigende ausschließlich grundfinanzierte Syste-
me. So ist auch die Beschlusslage der GWK zu lesen.
Nicht das Ob eines Nachfolgeformates ist strittig, son-
dern allein das Wie.

Fo: Mit der Fortschreibung der Exzellenzinitiative stellen
sich vor allem zahlreiche strategische Fragen, die schon
in den vergangenen Jahren sehr kontrovers diskutiert,
aber zu keinem Konsens geführt werden konnten. Als
aktuelle und künftige Alternativen hatten Sie im Vorfeld
dieses Gesprächs zentrale Herausforderungen als The-
men in einem ersten Überblick schon genannt. Wir kön-
nen sie der Reihe nach durchgehen, und ich darf sie
gleich mit Fragen ergänzen: 

Soll das Land die Einzeloptimierung der Einrichtungen
betreiben oder eine Kooperative Gesamtoptimierung?
Damit stellt sich die Grundfrage der Exzellenzinitiative
neu, vor allem wegen des „oder“. Vielleicht wäre dies in
untereinander komplementären Konzepten gleichzeitig
zu verfolgen sinnvoll, aber vielleicht nicht finanzierbar?

BE: Vorab, so glaube ich, ist es wichtig zu unterscheiden,
dass die Fragen, die sich hier bezogen auf das nationale
Gesamtsystem und bezogen auf das Wissenschaftssys -
tem eines einzelnen Bundeslandes stellen, differenziert
betrachtet und beantwortet werden müssen. Die Lage
ist also wirklich etwas komplex. Lassen Sie mich verein-
fachen. Der „deutsche Sonderweg“ in der Wissen-
schaftsförderung ist ihre sektorale Mehrgliedrigkeit mit
den Fachhochschulen, den Universitäten und den außer -
universitären Einrichtungen als wichtigsten Akteuren.
Dieses System hat sich „trotz“ seiner Besonderheit und
Komplexität als sehr leistungsfähig erwiesen. Klammern
wir die wirklich spannende Frage der Zukunftsperspekti-
ve des (Fach)Hochschul-Systems einmal aus, so steht seit
den Systemevaluationen der mittneunziger Jahre die
Entwicklung der Universitäten als Leistungsmittelpunkt
des Wissenschaftssystems im Zielkatalog aller Reformen
im Raum. Wenngleich dieses Ziel seine Berechtigung er-
fährt, so kann es doch nicht sinnvoll sein, dieses durch
die Überwindung der sektoralen Mehrgliedrigkeit zu er-
reichen. Nicht Überwindung, sondern Optimierung des
„deutschen Sonderweges“ muss das Ziel sein. Ich bin
mir aber nicht sicher, dass dies Konsens ist und nicht
doch einige der Vision einer radikalen Systemerneue-
rung anhängen. In diesem Sinne könnte man ja die Ex-
zellenzinitiative mit ihren drei Dimensionen Graduier-
tenschulen, Forschungscluster und Zukunftskonzepte
auch als Umsetzung dieser Vision sehen: Förderung des
Nachwuchses, Bildung von Forschungsschwerpunkten
an den Universitäten („amtshilfsweise“ unter Einbezug
der Potentiale der außeruniversitären Forschung) und
Hilfe im Aufbau einer Governance, mit der sich das Uni-
versitätssystem in Leistungs- und Mittelzentren ausdiffe-
renziert. Weiter gedacht und konsequent angewandt
entstünde ein System, in dem die Rolle der außeruniver-
sitären Einrichtungen dann wirklich als obsolet angese-
hen und neugedacht werden müsste. Ich kann dieser Vi-
sion wenig abgewinnen, denn sie bedroht Leistungsga-
ranten der Gegenwart und setzt voraus, dass die
Schwäche der Länderfinanzierung dauerhaft durch den
Bund kompensiert werden kann. Gleichwohl bleibt aber
die Exzellenzinitiative ein Erfolg: Sie brachte dringend
benötigtes Geld ins System. Sie erlaubte die Ausweitung
und qualitative Verbesserung der Nachwuchsförderung
und sie stärkte die Profilbildung verbunden mit dem Ef-
fekt, dass die vorhandene Leistungsvarianz zwischen
den Universitäten und Wissenschaftsstandorten transpa-
renter geworden ist.
Aus Sicht eines Bundeslandes gestalten sich die Ein-
schätzungen und Zielstellungen jedoch anders: Das Wis-
senschaftssystem eines Bundeslandes ist ja nicht einfach
nur der verkleinerte Maßstab des nationalen Ganzen.
Die Spreizung von Leistungs- und Mittelzentren sowie
das Kooperationsmodell zwischen Universitäten und
außeruniversitären Einrichtungen gestalten sich auf re-
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gionaler Ebene völlig anders als auf nationaler Ebene.
Vor allem für die kleineren Länder, die eine derartige
Vielgestaltigkeit an all ihren Standorten gar nicht abbil-
den können. Ein Land wie Thüringen kann seine ausdif-
ferenzierte Wissenschaftslandschaft nicht auf allen Ebe-
nen an den höchsten internationalen Standards ausrich-
ten. Seine Universitäten können nicht alle Exzellenzuni-
versitäten oder zumindest Mittelpunkte leistungsstarker
Wissenschaftsregionen werden, weil u.a. die außeruni-
versitären Kooperationspartner fehlen. Wie soll seine
kleine Technische Universität mit den Besten weil Größ-
ten der Technischen Universitäten konkurrieren und wie
alle seine Fachhochschulen mit den Besten im deut-
schen Fachhochschulsystem. Worauf ich hinaus will?
Die Drittmittellogik der vergangenen Jahre, allen voran
die Exzellenzinitiative, hat ein zu generalisierendes
Benchmarking-Regime proklamiert mit dem Ergebnis,
dass, wenn nicht alle, aber vielleicht doch zu viele, ver-
sucht haben, ihren Benchmark zu hoch zu verorten. 
Manches Scheitern war damit vorbestimmt und man
würde es sich zu einfach machen, inneruniversitäre Fo-
kussierungsstrategien trotz Misserfolgen in der Exzel -
lenz initiative per se auf der Habenseite zu buchen. So
gilt es für die Universitätsleitungen kritisch zu hinterfra-
gen, ob es nicht vielleicht doch universitätsinterne Kol-
lateralschäden aus der Wettbewerbsbeteiligung gibt.
Die Frage ist jedenfalls berechtigt, ob an mancher Stel-
le statt der institutionellen Einzeloptimierung eine rea-
listische kooperative Gesamtoptimierung im regionalen
landesspezifischen Umfeld jenseits der Wettbewerbs -
logik lohnender gewesen wäre. Um hier auch einen
Schuss an Selbstkritik einzubringen. Ich bin der Auffas-
sung, dass die eine oder andere Wissenschaftsverwal-
tung zu wenig strategische Impulse und Korrektive ge-
setzt hat. Jedenfalls sollte m.E. ein Wissenschaftsressort
künftig verstärkt sein Augenmerk darauf richten, seine
Wissenschaftsregionen im Lichte der Erfolgschancen in
der Breite der überregionalen wettbewerbsbasierten
Förderpolitiken besser vorzubereiten und strategisch zu
entwickeln.

Fo: Sollen regionale Zentren aufgebaut werden oder sol-
len Einzeleinrichtungen in der Peripherie unterstützt
werden? Hier haben wir in Deutschland mittlerweile mit
den meisten Varianten bereits Vorläufer, die (vermutlich
unvermeidlich) viel Lehrgeld gezahlt haben, vom KIT bis
zur Universitätsallianz Metropole Ruhr (UAMR), ohne
dass eine einzige sich als nicht empfehlenswert erwiesen
hätte. Wenn bei den regionalen Zentren auch Fusionen
zwischen Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen erwogen werden, stellen sich al-
lerdings durch zweierlei Recht von Bund und Land und
durch zwei sehr unterschiedliche Kulturen eine respek-
table Menge von Hindernissen in den Weg, wie die Fusi-
on des KIT gezeigt hat.

BE: Wie ich bereits andeutete: Gesamtstaatlich ist die
Ausdifferenzierung nach Leistungsfähigkeit notwendig.
Jedoch wird jedes Bundesland dieses Gebot für sich
selbst entsprechend seiner spezifischen Situation zu be-
urteilen haben. Sicher ist, dass nur Standorte eine ge-
wisse Chance haben werden, das nächste Level im

Benchmarking hin zu einer Wissenschaftsregion zu errei-
chen, die thematisch sinnvolle Kooperation auf Augen-
höhe mit anderen Akteuren der Wissenschaft und auch
der Wirtschaft zu organisieren in der Lage sind. Es geht
hier um inter-institutionelle und inter-sektorale Schwer-
punktbildung entlang eines entwickelten Forschungs-
portfolios. Die Beispiele, die sie angesprochen haben,
zeugen davon, wie schwierig es ist, dies nicht nur pro-
jektförmig, sondern institutionalisiert in neuer Qualität
zu denken. Ganz davon zu schweigen, dass etwa Thürin-
gen vielleicht nur mit der Wissenschaftsregion Jena –
bes tenfalls noch Ilmenau – an solche „neuen Qualitäten“
anknüpfen kann, so bleibt doch eine Frage dabei stets
kritisch zu stellen: Sind diese neuen Qualitäten in der
Lage, eine eigene Governance- und Verantwortungs-
struktur jenseits Ihrer Herkunftsinstitution zu begründen
und falls ja, was sind die Folgen für die verbleibenden
Herkunftsinstitutionen? Mit Blick auf die Vielzahl der
Zentren, die sich so in den vergangenen Jahren gebildet
haben, drängt sich mir das Bild eines Fliegerverbandes
über dem Meer auf, der von verschiedenen Flugzeugträ-
gern gestartet und so von seinen eigenen Flugformatio-
nen überzeugt ist, dass er sich nicht mehr trennen will.
Wenn aber die Rückkehr zum Mutterschiff nicht mehr
gewollt ist, dann bedarf es, bevor das Kerosin ausgeht,
eines neuen Landeplatzes oder zumindest einer fortge-
setzten Luftbetankung. Und nicht zu vergessen: Was
sind die Konsequenzen für die Trägerschiffe? 

Fo: Sie stellen die Notwendigkeit heraus, die jeweils
spezifisch vorfindliche Situation eines Bundeslandes in
den Blick zu nehmen. Die Wirtschaftsstruktur Thürin-
gens ist KMU-basiert, was bekanntlich zahlreiche Vor-
teile hat (z.B. Flexibilität und Vielfalt), aber auch Gren-
zen mit sich bringt. Weil sie klein sind, fehlen ihnen
dann größere F&E-Abteilungen – sie können nicht wirt-
schaftlich betrieben werden. Das war in Westdeutsch-
land Ende der 1960er/Beginn der 1970er Jahre (neben
ihrer Ausbildungsfunktion) ein wesentlicher Grund,
Fachhochschulen zu gründen: Nämlich um die KMU mit
FH-Partnerschaften zu unterstützen, einer Infrastruktur,
die z.T. öffentlich finanziert war. Erst mit solchen Part-
nerschaften gewannen die KMU die Basis, um mit Aus-
sicht auf Erfolg Anträge für drittmittelgeförderte Projek-
te zu entwickeln. Wie sehen Sie hier die Kooperations-
möglichkeiten in Thüringen?

BE: Ich hatte anfangs schon auf das eigentliche Dilem-
ma der Thüringer Innovationspolitik hingewiesen. Die
wirtschaftliche Entwicklung ist gut, jedoch fehlt die Zu-
kunftsabsicherung durch verstärkte F&E-Aufwendun-
gen, deren Erfolg wiederum die Finanzkraft des Landes
stärkt, um den Aufgaben in der öffentlichen Wissen-
schaftsfinanzierung nachhaltig und angemessen nach-
kommen zu können. Wir brauchen hier in Thüringen
einen längeren Atem, um diese Balance herzustellen.
Aber bereits heute ist es wichtig, dass die Akteure er-
kennen, dass verstärkte Anstrengungen unternommen
werden müssen, die F&E-Intensität auch und gerade in
den kleineren und mittelgroßen Unternehmen zu stei-
gern. Hier gibt es noch viel Überzeugungsarbeit zu leis -
ten. Funktional sehe ich die Fachhochschulen in der
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Mitte des zu knüpfenden Netzes, aber auch hier gibt es
gegenläufige Entwicklungen. Eine Zukunftskonzeption
für Fachhochschulen ist dringend erforderlich – Diffe-
renzierung und nicht die Nivellierung des Hochschul -
gesamtsystems sehe ich als Gestaltungsaufgabe der
kommenden Jahre an. Hier zu neuen Antworten zu
kommen, ist eine zentrale Aufgabe einer integrierten
Innovationspolitik.

Fo: Aber hat ein Land wie Thüringen die Zeit hierfür?
Kann es sich diesen langen Atem überhaupt leisten? So
besteht für das Land zurzeit eine große finanzielle Ab-
hängigkeit von nationalen und europäischen Finanz-
strömen (Entflechtungsmittel, Europäische Struktur-
fonds (ESF, EFRE). Einerseits muss man an diese Mittel
erst einmal durch gute Anträge heran gekommen. An-
dererseits führt diese Basis zu einer hohen Labilität,
denn dauerhafte Strukturen mit personeller Kontinuität
sind mit diesen Voraussetzungen auf Drittmittelbasis
kaum aufzubauen. Es stellt sich also wieder die alte Pro-
blematik einer ausreichenden Balance zwischen Dritt-
mitteln und institutionellen Mitteln. Die Übernahme
der BA föG-Aufwendungen durch den Bund verschafft
den Ländern an dieser Stelle ja etwas Luft, um Konti-
nuität zu finanzieren. Wie also will Thüringen diese Ba-
lance zwischen Drittmitteln und institutionellen Mitteln
neu herstellen?

BE: Wir müssen hier unterscheiden zwischen der
grundsätzlichen Thematik Drittmittel vs. institutionelle
Grundfinanzierung einerseits und dem Sonderthema der
Finanzierung von Wissenschafts- und Infrastrukturbe-
darfen durch solidarisch gegebene Gelder Dritter ande-
rerseits. Die letztgenannte Dimension bereitet mir ehr-
lich gesagt bereits heute schlaflose Nächte. All diese
Mittel laufen bis 2020 aus oder reduzieren sich dras -
tisch. Wir finanzieren gegenwärtig unsere Neubauten
und landesspezifischen Projektförderungen in einem
Verhältnis von nicht weniger als 75 Prozent über diese
„Subventionen“. Natürlich sind wir froh, zurzeit über
dieses Geld verfügen zu können, aber bereits heute be-
einflusst dieses Geld Entscheidungen suboptimal, da es
an bestimmte Konditionalitäten geknüpft ist. So ist es in
einzelnen Fonds leichter zu bauen und Geräte zu kaufen
als wissenschaftliche Projekte zu fördern. Positiv gewen-
det: Thüringen muss die kommenden Jahre nutzen, das
Gros der Solidarleistungen in wissenschaftliche Qualität
zu wandeln, die sich selbst im Mix von Grundmitteln
und Drittmitteleinahmen stärker selbst tragen kann.

Fo: Und welche Lösungen zeichnen sich ab, welcher
Handlungsbedarf wird in der neuen Abteilung gesehen?

BE: Direkte, einfache Lösungen leider eher weniger –
aber in jedem Fall zeichnet sich ab, was vermieden wer-
den muss. Staatliches Wissenschaftsmanagement muss –
im Gegenzug zur Autonomiegewährung für die Einrich-
tungen - mit diesen die strategischen Ziele und die dafür
notwendigen Mittel besser zu bestimmen versuchen.
Dazu gehört auch die Verpflichtung, die Spielräume, die
man noch in der Landesforschungsförderung besitzt,
transparent und so effizient wie möglich auszugestalten.

Strategische Ausrichtung, Kohärenz in den Programmen
und effizienter Mitteleinsatz sind die Gebote der Stun-
de. Gerade hier findet die Zusammenlegung der Ressorts
von Wirtschaft und Wissenschaft ihren Sinn und die Ab-
teilung „Forschung, Technologie und Innovation“ unter
dem Motto „Forschungsförderung aus einem Guss“
ihren Gründungsauftrag.

Fo: Aber bleibt eine solche Landesförderung im Kern
nicht auch Projektförderung mit all deren Widrigkeiten?
Eine hohe Drittmittelabhängigkeit führt – jedenfalls
wenn nicht der Einzel- sondern der Programmförderung
gefolgt wird – doch zu hoher Abhängigkeit von den Zie-
len und Themen der Programme (was ja von dort beab-
sichtigt ist). Aus den strukturellen Bedürfnissen eines
Bundeslandes heraus kann sich das u.U. als suboptimal
herausstellen, wenn sich die Forschungslandschaft nach
Auslaufen großer Programme zu neuen Schwerpunkten
mutiert, ohne dass finanziell oder inhaltlich Nachfolge-
formate garantiert sind.
Was also „ist nach eigener Einschätzung gut für das
Sys tem“?

BE: Über die systemimmanenten Schwierigkeiten der
Projektförderung haben wir ja bereits gesprochen. Sie
haben Recht, wenn Sie mit Ihrer Frage den Mangel an
Nachhaltigkeit und die Zunahme von Abhängigkeiten
aufs Schild heben. Aber mit Blick auf das strukturelle
Defizit in den Länderhaushalten ist uns doch der Zufluss
von Bundesgeld, auch wenn dieser mit gewissen Ca-
veats versehen ist, allemal lieber, als über dieses Geld
nicht zu verfügen. Und nochmal! Projektförderung hat
einen wesentlichen Vorteil, ihr ist das Wettbewerb-
sprinzip immanent.

Förderformate für die Forschung
Fo: Nun wird es mit den neuen Fördermöglichkeiten,
die die GG-Änderung eröffnet hat, neue Abwägungen
zwischen gezielten Einzelmaßnahmen auf Dauer und
befristeten Förderprogrammen nach bisherigem Muster
geben. Diese Förderprogramme waren ja teilweise auch
ein Ausweg aus der grundgesetzlichen Blockade nach
2006, der jetzt nicht mehr nötig ist. Da eine jeweilige
Finanzierungsbeteiligung des Bundes auf Dauer viele
Mittel binden wird, sinkt das programmgebundene För-
dervolumen zwangsläufig zumindest prozentual. Wo
sehen Sie aus Sicht eines Bundeslandes die Notwendig-
keit, dass sich der Bund auch künftig in Förderprogram-
men engagiert? 

BE: Natürlich stellt sich zuvörderst die Frage der sachge-
rechten Organisation der Beteiligung des Bundes in der
Wissenschaftsförderung. Hier gibt es bereits heute Rege-
lungen, die alle darauf abzielen, die Länder dauerhaft
(BAföG) oder befristet (HSP 2020, die Übernahme der
Haushaltssteigerungen für die außeruniversitären Ein-
richtungen im PFI oder die Regelungen zur Fortschrei-
bung und Erhöhung der DFG-Programmpauschale) zu
entlasten. Genauer: Es besteht die Erwartung des Bun-
des, der Fachressorts und der Akteure in der Wissen-
schaft, dass das von den Ländern damit nicht zu veraus-
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gabende Geld zur Deckung von Bedarfen an den Hoch-
schulen genutzt und damit im System ein tatsächlicher
Zuwachs erreicht wird. Aber, wir dürfen nicht vergessen,
Finanzminister definieren „Entlastung“ anders. Auch
müssen wir sehen, dass, selbst wenn es gut kommt,
manches im PFI oder im Finanzierungsregime der DFG-
Programmpauschale bewusst offengehalten wurde, so-
dass unklar bleibt, welche Kostensprünge (oder welches
Maß an Einflussverlust) nach Auslauf der Regelungen auf
die Länder zukommen werden. 
All das wird die Zukunft erweisen. Aber bereits heute
drängt eine Sorge unmittelbar. Auch der Bund wird sein
Geld nicht zweimal ausgeben können. So hat sich bereits
im vergangenen Jahr abgezeichnet, dass er kaum in der
Lage sein wird, seine Verpflichtungen auf der Ebene der
Gemeinschaftsfinanzierung sowie der Sonderleistungen
für die Länder zu tragen und gleichzeitig seine originäre
Projektförderung in voller Höhe fortzuführen. Ich denke
nicht, dass die Zahlungsaufschübe und Einschnitte in der
Bundesprojektförderung, die einzelne Institute zum Jah-
reswechsel 2014/15 in erhebliche Liquiditätsengpässe
getrieben haben, nur Einmaleffekte waren. Der Bund
wird sich m.E. gezwungen sehen, in den anstehenden
Verhandlungen um das Nachfolgeformat der Exzellenz -
initiative möglichst auch Zielstellungen einzubringen,
die er in früheren Jahren noch auf dem Wege seiner Pro-
jektförderung zu adressieren in der Lage war. Und er
wird zweitens Einschnitte in seiner Projektförderung
vornehmen müssen.

Fo: Wie sieht vor diesem Szenario Ihre Einschätzung der
Nachfolgeformate der Exzellenzinitiative aus? Und was
sind die Folgen für Thüringen und seine Wissen-
schaftseinrichtungen? 

BE: Wie Sie wissen, denken zurzeit viele Akteure und
viele Ebenen über „das“ Nachfolgeformat nach. Die Kri-
tik, dass Bund und Länder hier bereits einen positiven
Grundsatzbeschluss getroffen haben, noch bevor das Er-
gebnis der Imboden-Kommission vorliegt, kann ich
nicht nachvollziehen. Ich wiederhole mich: Es geht doch
nicht um das Ob, sondern allein um das bessere Wie.
Und die offenen Fragen benötigen Zeit der Inspiration,
Kreativität und Abklärung. Andererseits sollte man nicht
allzu große Hoffnungen auf völlige Formatinnovationen
setzen. Was bleibt, ist der Bedarf an auskömmlicher Fi-
nanzierung für den offenen Wettbewerb zur Herausbil-
dung einer Leistungsspitze und eines hohen Leistungs-
plateaus in der Breite, an besseren Instrumenten der
Personalrekrutierung und -sicherung sowie an einer qua-
lifizierten Nachwuchsförderung, die Chancen auch und
gerade für Wissenschaftlerinnen eröffnet, eine Nach-
wuchsförderung, die sozialverträglichere berufliche Ab-
sicherungen erlaubt ohne die für die Sicherung künftiger
Leistungsfähigkeit notwendige Flexibilität und Wettbe-
werbsorientierung zwischen den Generationen zu verlie-
ren. Und natürlich stellen sich auch die Fragen der Fe-
derführung über die Auswahlentscheidungen oder ganz
praktische, wie man etwa mit den geförderten Einrich-
tungen des Vorgängerformats umgeht, wenn man viel-
leicht doch die eine oder andere Förderdimension nicht
fortsetzen möchte. 

Aus Sicht der Länder bleibt das Verhältnis zur Finanzie-
rung der Grundausstattung kritisch. Darüber hinaus
drängt insbesondere der Investitionsstau im Bau- und
Liegenschaftsbereich als nationale Aufgabe und zwingt
zu Lösungen jenseits der geführten Debatte. Und bezo-
gen auf die Diskussion der Nachfolgeformate müssen die
Länder gemeinsam mit ihren Einrichtungen, die viel-
leicht weniger gut an diesen Formaten partizipieren
können, darauf achten, dass Drittmittelförderungen in
einer darüber hinaus gehenden Breite erhalten bleiben,
um hinter den geförderten „blühenden Landschaften“
kein Brachland zu hinterlassen. Und es muss auch kon-
zeptionell, etwa in Fragen der Lehre, der Zukunft des
Fachhochschulsystems, der offenen Hochschule, der In-
ternationalisierung oder der Vernetzung zur Wirtschaft
weitergearbeitet werden.

Fusion mit dem Wirtschaftsministerium
Fo: Also viel zu tun. Lassen Sie uns deshalb noch einmal
auf die Zuordnung Ihrer Abteilung zum Wirtschafts minis -
terium zurückkommen. Die Integration der Forschungs-
abteilung für (eine öffentliche) Wissenschaft in ein Wirt-
schaftsministerium lässt sowohl bei allen Autonomie-
Verteidigern, als auch Verfechtern hoher ethischer An-
sprüche an Wissenschaft alle Alarmglocken schrillen.
Gibt es hier bereits eine mehr oder minder transparente
Agenda?
Sofort beginnt die Spekulation, welche Interessen an der
Fusion hier Pate gestanden haben – und welche Gefah-
ren für eine unabhängige Wissenschaft daraus entstehen
– die einer Ökonomisierung der Wissenschaft?
Zunächst zur Autonomie: Manche fühlen sich prompt an
die DDR-Kombinate erinnert, in denen es ebenfalls
(nicht nur eine enge Zusammenarbeit, sondern) eine
enge Abstimmung zwischen den Interessen/Bedürfnis-
sen der Wirtschaft und den Möglichkeiten der Zu-Arbeit
durch Wissenschaft gegeben hatte. Hieran stört nicht
nur, dass Neugier geleitete (Grundlagen-)Forschung
wegen der ständigen Nutzenabwägung erschwert ist
und möglicherweise ihre Unabhängigkeit verliert, son-
dern dass (anders als in der DDR) nun eher das Prinzip
der Sozialisierung der Kosten und Privatisierung der Ge-
winne in Richtung Shareholder-Value verfolgt wird.
Wie sehen Sie diese Befürchtung? Ich greife die Frage
wieder auf. Sehen Sie die Gefahr einer Ökonomisierung
der Wissenschaft – und wenn ja, wie wollen Sie dieser
Gefahr begegnen?

BE: Über die politischen Umstände, die zur Verteilung
der Ressorts in einer Dreier-Koalition geführt haben,
habe ich ja bereits gesprochen. Das sollte man nicht sys -
temisch überhöhen. Vor allem auch deshalb nicht, nur
weil sich der Zuschnitt nun in einem ostdeutschen Land
vollzieht und DDR-Vergleiche emotionale Assoziationen
auslösen. Dass sich seit Jahren identische oder ähnliche
Konstruktionen in anderen Ländern, selbst in Bayern
entwickelt haben – vom Ausland, etwa von Großbritan-
nien ganz zu schweigen –, mag Sie vielleicht nicht genü-
gend beruhigen. Parteipolitisch will ich dazu auch nichts
sagen, wenngleich im Koalitionsvertrag an der einen
oder anderen Stelle die Wissenschaft durchaus um Rat
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für spezifische Entwicklungen „nachgefragt“ wird, die
den Regierungsparteien besonders wichtig erscheinen.
Solche Themen sind z.B. die Vergangenheitsbewälti-
gung, die Energiewende oder Tierversuche ersetzende
Methoden. Motive und Themen, die alle legitim sind
und wenig mit der Vorhaltung der „Ökonomisierung“
von Wissenschaft zu tun haben. Wissenschaft wird in
Thüringen auch in der Zukunft in ihrer ganzen Breite und
in autonomen Einrichtungen gefördert werden. Aber es
wäre schon gut, wenn wir auch Fortschritte darin mach-
ten, die klassische Wissenschaftsförderung in der mittel-
baren und unmittelbaren Nutzbarmachung, Vernetzung
und Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Innovati-
onskette einer Gesellschaft gemeinsam zu denken und
diese aktiv zu befördern. Hier sind Anreize effektiver als
Vorhaltungen. 

Fo: Nun zu den ethischen Ansprüchen. Der neue thürin-
gische Ministerpräsident war erst zwei Stunden im Amt,
da wurde er von den Medien bereits auf mögliche Inte -
ressenkollisionen bei der Wissenschaftsförderung ange-
sprochen. Jenoptik entwickelt optische Steuerungs- und
Erkennungssysteme. Sie werden sowohl in den Drohnen
im Irak als auch in friedlichen Kontexten eingesetzt (etwa
der Raumfahrt). Wenn die Regierung gegen den Verkauf
rüstungsrelevanter Technik außerhalb eigener deutscher
Verteidigungsinteressen ist, welche Konsequenzen hat
das für die Forschungsförderung? Auch hier wird ein
Miss brauch der Wissenschaft für private Wirtschafts-,
aber auch für die bewaffnete Verfolgung von Machtinte -
ressen befürchtet. Wie wollen Sie als Abteilungsleiter in
einem solchen Ministerium damit umgehen?

BE: Staatliches Handeln bewegt sich immer in einem
Wertekanon und innerhalb ethischer Bezüge, die von
Regierung zu Regierung differieren können. Das ist für
eine Demokratie konstitutiv. Und dabei geht es nicht
immer nur um die ganz großen Fragen. Vor einigen Mo-
naten ging durch den Blätterwald, dass ein Abteilungs-
leiter im Thüringer Umweltministerium sich in einer
Rundmail mit einem Bild schmückte, das ihn vor einem
von ihm erlegten Elefanten in Afrika zeigte. Die Fraktion
der Grünen um Thüringer Landtag hatte diese fragwürdi-
ge charakterliche Selbstdarstellung öffentlich gemacht.
Dass die neue Regierung solidarisch eine Stellenumset-
zung mittrug, um der neuen grünen Umweltministerin
und früheren Fraktionsvorsitzenden eine Zusammenar-
beit mit diesem Beamten zu ersparen, kann an einem
weniger „spannenden“ Thema als demjenigen des „dual
use“ zeigen, dass ethische Bezüge von Regierungen di-
rekt oder indirekt Eingang in die Administration ihrer
Politiken haben. Aber: in Demokratien immer rückge-
bunden an die gültigen gesetzlichen Grundlagen. Und so
wird sich auch das von Ihnen angesprochene Themen-
feld m.E. in den kommenden Jahren entwickeln. Je stär-
ker es sich im Bereich der autonomen Wissenschaft be-
wegt, desto mehr wird es durch die Gesetzeslage und
mit ihr von dem allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs
und weniger von Einzelentscheidungen einer Landesre-
gierung bestimmt werden. Und je stärker sich Interven-
tionsmöglichkeiten in Richtung projektgebundener Ein-
zelförderung bewegen, desto stärker wird die Hand-

schrift der jeweiligen Regierung erkennbar werden kön-
nen. Das ist politisch legitim, und ich habe hier – unge-
achtet der Weisungsgebundenheit in meinem Dienstver-
hältnis – auch persönlich keine Probleme damit.

Fo: Nun muss auch nicht alles schwarz gemalt werden,
was die Nähe von Wissenschaft und Wirtschaft und ent-
sprechenden Transfer ausmacht – schließlich haben wir
uns in dem durch Gewinne erst möglichen Wohlstand
ganz gut eingerichtet.

BE: Eben. Ich zitiere hier gerne den etwas salopp formu-
lierten Hinweis des katholischen Sozialethikers Oswald
von Nell-Breuning, dass „die Brötchen, die man essen
will, zuerst gebacken werden müssen.“

Interkulturelle Kompetenzen gefordert
Fo: Welche Erfahrungen haben Sie bisher generell mit
wissenschaftsorganisatorischem Handeln in einem Mi -
nis terium gemacht? Welche Vorurteile sahen Sie bestä -
tigt/nicht bestätigt, welche Überraschungen boten sich
– wo sehen sie Bedarf an Weiterentwicklungen?

BE: Die entsprechenden Fachressorts stehen vor der
großen Herausforderung, die Konsequenzen all der vie-
len Reformen der vergangenen zweieinhalb Dekaden
wirklich in ihrem Verwaltungshandeln zu verinnerlichen.
Ich wähle den Zeitraum bewusst so lang, weil erst dieser
Abstand erkennen lässt, um welch großen Paradigmen-
wechsel es sich wirklich handelt. Vereinfacht gesagt, hat
die Zunahme an Autonomiegewährung und out-put-ori-
entierter Mittelsteuerung die Rolle der Ministerien zen-
tral verändert. An die Stelle des einstig etatistisch, ho-
heitlichen Handlungskonzepts der Wissenschaftsminis -
terien ist allerdings noch kein neues Leitbild, jedenfalls
nicht eines mit völliger Klarheit, getreten. Die Stellenab-
bauprogramme im öffentlichen Bereich haben zudem
dazu geführt, dass die Neudefinition, die hierzu notwen-
dig wäre, m.E. einfach ausblieb. In Ostdeutschland
kommt dazu noch eine Sondersituation. Während in der
Nachwendezeit Aufbruchstimmung, Gründergeist und
quasi-unternehmerische Tatkraft auch und gerade in den
Wissenschaftsressorts vorherrschte, Verwaltung wirklich
noch Gestaltung bedeutete, stehen die Zeichen in den
Ministerien seit längerem auf ordnungsgemäße Verwal-
tungsabsicherung. Ich sehe also vielfältige Weiterent-
wicklungsnotwendigkeiten, allen voran im Bereich der
strategischen Weiterentwicklung des Wissenschaftssys -
tems im allgemeinen und der Organisations- und Perso-
nalentwicklung von Ministerien im Besonderen.

Fo: Wie erleben Sie persönlich so einen Ressortwechsel
– ganz praktisch?

BE: Der Wechsel zurück in das deutsche Wissen-
schaftsmanagement und dann noch in ein Ministerium
erlebe ich weniger als Herausforderung mit Blick auf das
eigene berufliche Rüstzeug, das man so mitbringt. He -
rausfordernd erscheint mir zurzeit vor allem der Spagat
zwischen den erkannten Aufgaben und Umsetzungsnot-
wendigkeiten auf der einen Seite und den Möglichkei-
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ten der Organisation, mit der man diesen begegnen
muss, auf der anderen. Den Ressortwechsel sehe ich da-
gegen mit gewisser Erleichterung, weil ich davon über-
zeugt bin, dass das, was es zu erreichen gilt, von dort
besser gelingen kann als im alten Ressortzuschnitt.
Gleichwohl bleiben bange Gefühle, da nicht nur auf dem
Feld der Finanzen der Spagat zwischen Notwendigkei-
ten und Möglichkeiten zu groß erscheint, sondern auch
auf dem Feld der Organisation. Es gilt eben auch hier
das Handlungsparadoxon im Vorlauf erfolgreicher
Durchbruchsinnovationen: „Eigentlich haben wir keine
Chance – also nutzen wir sie.“

Fo: Herr Ebersold, wir danken Ihnen für diesen Aus-
tausch!

Das Gespräch auf Seiten der Zeitschrift Forschung führte
Wolff-Dietrich Webler

n Dr. Bernd Ebersold, Leiter Abteilung „For-
schung, Technologie und Innovation“, Ministeri-
um für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale
Gesellschaft des Freistaats Thüringen, 
E-Mail: bernd.ebersold@gmail.com

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 bestellen.
Dann haben Sie erfahren: Amazon hatte den Titel zwar geführt, aber als „nicht verfügbar” bezeichnet.
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 Be-
zugsbedingungen einzugehen. Die von diesem Händler geforderten Gewinnmargen lagen jedoch 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 Preise einkalku-
liert 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 deutsche
Buchhandelssystem für eine Errungenschaft, ein Kulturgut erster Ordnung ansehen. Wer Länder ohne
ein solches kundennahes, beratendes Buchhändlersystem kennt, weiß, was es in Deutschland zu ver-
teidigen 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



46 Fo 1+2/2015

Fo-Gespräche Fo

Forschung (Fo): Über die Folgen der Drittmittelabhän-
gigkeit der Wissenschaftler/innen wird viel geschrieben.
Häufig bleibt die Analyse aber zu abstrakt. Was das im
Alltag bedeutet, wird nur gefiltert deutlich, weil in jenen
Texten der Alltag nicht in seinem Ablauf geschildert
wird. Wir wollen in einem Teil dieses Gesprächs die Fol-
gen etwas plastischer sichtbar werden lassen.
Anlass für dieses Gespräch ist die Tatsache, dass Sie als
eine in Forschung und Lehre erfolgreiche Juniorprofes-
sorin in der molekularen Mikrobiologie, die erfolgreich
zwischenevaluiert worden ist, sich auch noch für die
Lehre, den Nachwuchs und für Wissenschaftsmanage-
ment (incl. Personalführung) interessieren, die Situation
der Wissenschaft und insbesondere die des wissen-
schaftlichen Nachwuchses mit Kindern als äußerst
schwierig erleben und endlich konkrete Lösungen for-
dern. Sie selbst sind zu einem Exempel für die Probleme
geworden, mit denen Nachwuchswissenschaftlerinnen
zu kämpfen haben. Das wollen wir nicht als privates Pro-
blem austragen, was es in Ihrem Fall nun wirklich nicht
ist, sondern öffentlich machen.

Sabine Hunke (SH): Danke für die Möglichkeit, meine
Einschätzungen darüber darlegen zu können, welche or-
ganisatorischen Faktoren es nicht nur Frauen schwierig
machen, erfolgreich eine wissenschaftliche Karriere mit
dem Wunsch nach einer Familie zu verbinden. Diesbe-
züglich hat eine aktuelle Umfrage der GEW ergeben,
dass viele wissenschaftliche Mitarbeiter, Lehrbeauftragte
und Professoren den zunehmenden Verwaltungsauf-
wand, die veränderten Anforderungen in der Lehre
sowie den zunehmenden Druck, Drittmittel einwerben
zu müssen, als nicht mehr im normalen Zeitrahmen er-
füllbar ansehen.1
Die Umfrage zeigte, dass gerade Nachwuchswissen-
schaftler mit befristeten Verträgen sich gezwungen
sehen, Überstunden in nicht unerheblichem Maß zu
leis ten, um das Pensum überhaupt bewältigen zu kön-
nen. Dies deckt sich mit durchschnittlichen Wochenar-
beitszeiten von Professoren von knapp 70 Stunden (wie
schon vor Jahren festgestellt). Dass solche Wochenar-
beitszeiten schwer mit Familie zu vereinbaren sind, ist
logisch, aber nicht unmöglich. Mir ist es wichtig, das Be-
wusstsein für die besonderen Schwierigkeiten noch
mehr zu stärken und gleichzeitig allgemeine organisato-

rische Probleme ins Bewusstsein zu rufen. Dabei hat
meine Forschungstätigkeit in unterschiedlichen Umfel-
dern, nämlich Frankreich, Ostdeutschland und West-
deutschland, es mir ermöglicht, unterschiedliche Kon-
zepte sowohl in der Institution Hochschule, als auch
dem gesellschaftlichen Umfeld kennenzulernen. Die
Frage „Wieso müssen Sie denn voll arbeiten, verdient ihr
Mann nicht genug?“, die mir im Jahr 2012 mehrfach in
Westdeutschland gestellt worden ist – im Übrigen häufi-
ger von Frauen als von Männern – zeigt exemplarisch die
Einstellung zu arbeitenden Frauen und lässt erahnen,
wie es um die Kinderbetreuung in Kita und Schule in ei-
nigen Regionen Westdeutschlands bestellt ist. Aber
heute soll es ja vorrangig um die Schwierigkeiten an
Hochschulen gehen.

Arbeitsbedingungen
Fo: Zunächst einmal: Die Juniorprofessur ist bekanntlich
eingerichtet worden, damit Nachwuchswissenschaftler/
innen früher unabhängig arbeiten und sich für die Auf-
gaben einer Professur qualifizieren können – und zwar
im vollen Spektrum der alltäglichen Anforderungen, die
auf sie zukommen. Diese Erwartung ist auch eingetre-
ten: Als Juniorprofessorin qualifizieren Sie sich in For-
schung und Lehre, haben Mitarbeiter/innen; auch
Selbstverwaltungsaufgaben kommen auf Sie zu. Wie
sieht das bei Ihnen aus? Wie qualifizieren Sie sich als
wissenschaftlicher Nachwuchs für diese Aufgaben? Was
haben Sie in Angriff genommen? Für Ihre Gruppe gibt es
ja eine Reihe förmlicher Angebote.

SH: Das ist richtig. Allerdings möchte ich noch ergänzen,
dass ich meine jetzige Position als Juniorprofessorin
nicht als Junior im Wortsinne, sondern eher als Oberas-
sistent im früheren Sinne erhalten habe. Ich hatte be-
reits die Qualifizierungsphase als Habilitandin (C1) fast
durchlaufen. Die Juniorprofessur hatte es mir ermög-
licht, die Zeit für Bewerbungen zu nutzen, die früher
durch eine Oberassistentestelle (C2) zur Verfügung ge-
stellt wurde. Im Laufe dieser Zeit hat sich das Angebot

Ein Fallbeispiel: über die individuellen Auswirkungen
der Drittmittelabhängigkeit (und von Kindern) auf den
wissenschaftlichen Nachwuchs

Fo-Gespräch mit Dr. Sabine Hunke, Juniorprofessorin
für molekulare Mikrobiologie

Sabine Hunke

1 http://www.gew.de/GEW_Hochschulreform_nicht_gegen_sondern_mit_
den_Beschaeftigten.html; http://www.gew.de/Binaries/Binary124915/For
schungsprojekt_Bologna.pdf 
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an Weiterbildungsmaßnahmen deutlich erhöht. Aller-
dings muss ich gestehen, dass die ersten Angebote nicht
sehr ansprechend waren. Es war einfach, diese zu igno-
rieren und sich auf das Kerngeschäft, die Forschung zu
konzentrieren. Tatsächlich wurde ich erst wieder auf
diese Angebote aufmerksam, als ich mich um die Zwi-
schenevaluation meiner Juniorprofessur kümmern muss -
te. Ich war erstaunt, was es gibt. Nach den ersten
Schnupperkursen musste ich gestehen, dass ich mich lie-
ber schon früher drum gekümmert hätte. Ein besseres
Grundwissen in Personalführung hätte mir einige Fehler,
die viel Zeit gekostet haben, erspart. Gleiches gilt übri-
gens auch für das Themenfeld der Hochschuldidaktik.
Da musste ich lernen, gut gewollt, kann gut gemacht
sein, muss es aber nicht. 

Fo: Das erscheint zwar einschlägig und umsichtig einem
modernen Berufsbild folgend, aber für eine Karriere zu
wenig auf Forschung konzentriert! Der wissenschaftliche
Nachwuchs wird von seinen Betreuer/innen häufig drin-
gend gemahnt, sich ausschließlich auf die Qualifizierung
für die Forschung zu konzentrieren (das andere würde
schon irgendwie gehen), aber a) will sich niemand un-
präpariert vor Studierenden blamieren und b) handelt es
sich bei den Studierenden um Menschen, die selbst an
der Schwelle zu ihrem weiteren Berufsleben und vor
allem Berufserfolg stehen und Anspruch auf Förderung
haben. Diese Menschen kurz abzuspeisen und sich
selbst zu überlassen, ist rechtlich und moralisch nicht
vertretbar. Das wird von vielen Lehrenden so gesehen.
Die übrigen Aufgaben neben der eigenen Forschung –
Lehre, Beratung, Prüfung und die Unterstützung der
Professor/innen in deren Lehr-, Prüfungs- und Selbstver-
waltungsaufgaben sind aber umso zeitaufwändiger, je
weniger professionell sie angegangen werden. Also
lohnt es sich auf mittlere Sicht auch zeitlich und für die
Qualität der Ergebnisse, in die eigene Ausbildung in die-
sen Feldern zu investieren. Dadurch können Sie effizien-
ter und effektiver arbeiten. Sie haben investiert, und
darauf kommen wir nochmal zurück. Wie sehen Sie das
zeitliche Verhältnis der Aufgaben zueinander?

SH: Um ehrlich zu sein, bin ich froh, wenn ich mich in
der Hälfte meiner Zeit mit Forschung beschäftigen kann.
Meine in Form von Publikationen sichtbaren Ergebnisse
in der Forschung sind das Hauptkriterium, weswegen ich
für eine Berufungskommission interessant bin. Während
der Vorlesungszeit bin ich vor allem mit dem Tagesge-
schäft, Lehr-, Prüfungs- und Selbstverwaltungsaufgaben
beschäftigt. Forschung beschränkt sich dann auf die Ge-
spräche mit meinen Doktoranden, MA- und BA-Studie-
renden. In der vorlesungsfreien Zeit fallen dann bei uns
auch Praktika und Kongresse an sowie – nicht zu verges-
sen – das Schreiben von Manuskripten und Forschungs-
anträgen. Tatsächlich bin ich in meiner Gruppe die am
besten ausgebildete Forscherin, zum praktischen For-
schen komme ich aber fast gar nicht. Tatsächlich habe
ich mir im vergangenen Jahr einmal vier Wochen
gegönnt, während der ich noch einmal im Labor stand
und Ergebnisse für ein Manuskript erstellt habe, deren
Hauptautorin bereits das Labor verlassen musste. In der
Zeit sind dann andere wichtige Dinge liegen geblieben.

Große Labore haben Labmanager, die an meiner Stelle
hätten einspringen können, um die praktischen For-
schungsergebnisse ergänzen zu können.

Fo: Wie würden Sie das Profil Ihrer Tätigkeiten im und
außerhalb des Semesters bezeichnen? Wie würde eine
Arbeitsplatz-Beschreibung für Sie aussehen?

SH: Im Großen und Ganzen wäre grundsätzlich die Be-
schreibung eines Projektmanagers, wie sie in der Indus -
trie anzutreffen ist, recht zutreffend. Ich bearbeite mit
meiner Arbeitsgruppe eine große Fragestellung als For-
schungsprojekt. Um das große Ziel zu erreichen, muss ich
es in kleinere Projekte unterteilen und für jedes eine Fi-
nanzierung in Form eines Drittmittelprojektes beantra-
gen. Diese wird dann von einem oder zwei Mitarbeitern
bearbeitet. So kommt der Aspekt der Personalführung
mit hinein. Außerdem muss ich ein abgeschlossenes Pro-
jekt in Form von Vorträgen und Publikationen vermark-
ten, um so die Finanzierung für das nächste Projekt zu er-
möglichen. Hinzu kommt die Lehre, in Form eines Mo-
duls, welches aus einer Vorlesung, einem Seminar und
einem Praktikum besteht, sowie in Form der Betreuung
von mehreren BA- bzw. MA-Arbeiten im Jahr. Außerdem
bin ich als Mitglied des Fakultätsrates und des SFB-Vor-
stands in der akademischen Selbstverwaltung aktiv.

Fo: Und wie sehen Ihre Tagesabläufe im Regelfall im und
außerhalb des Semesters aus?

SH: Sie sehen mich schmunzeln. Ich muss nämlich an die
Frage einer Nachbarin zu Beginn der vorlesungsfreien
Zeit denken: „Wieso musst Du denn jetzt zur Uni, es
sind doch Semesterferien?" Tatsächlich unterscheidet
sich der Tagesablauf innerhalb und außerhalb des Seme-
sters nicht so sehr. Schulferien und die vielen Dienstrei-
sen meines Mannes haben einen ganz anderen Einfluss
auf den Tagesablauf. Nehmen wir also einen klassischen
Morgen außerhalb des Semesters, die Kinder müssen in
die Schule und mein Mann ist auf Dienstreise. Mein
Wecker klingelt verhältnismäßig spät um 6:30 und bis
7:30 bin ich damit beschäftigt, mich und meine Kinder
uni- bzw. schulfertig aus dem Haus zu bugsieren. Mit
dem Fahrrad (my daily and only exercise) geht es zur
Uni, wo ich gegen 8:00 ankomme und zunächst meine
E-mails sichte und mir wichtige Termine in Erinnerung
rufe. Ab 8:30 finden entweder arbeitsgruppeninterne
Seminare oder Einzelgespräche mit jeweils einem mei-
ner acht Mitarbeiter zur Forschung statt. Es gibt zwei ar-
beitsgruppeninterne Seminare. Beim lehrstuhlübergrei-
fenden Seminar geben die PhDs jedes Semester ihre
progress talks und stellen BA- und MA-Studierende die
Ergebnisse ihrer Abschlussarbeiten vor. Bei meinem
gruppeninternen Seminar besprechen wir die für uns ak-
tuelle relevante Literatur in Bezug auf unsere For-
schungsfragen, aber auch in Bezug auf wichtige Entwick-
lungen und Forschungsergebnisse in unserem Gebiet.
Nach diesen ‚Sitzungen‘ schaue ich im Labor vorbei.
Dies ist notwendig, da ich im Gegensatz zu einem Lehr-
stuhlinhaber keinen Post-doc oder Labmanager habe,
der kleine Fragen zu Versuchspannen (90% aller Versu-
che klappen nicht) und Anschaffungen beantworten

Fo-Gespräch mit Dr. Sabine HunkeFo
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kann. Danach geht es ins Büro, wo ich eilig E-Mails be-
antworte, welche in der Regel Fragen der akademischen
Selbstverwaltung beinhalten. Nach dem Mittag nutze
ich die Zeit, Manuskripte oder Anträge zu schreiben
bzw. solche zu begutachten. Da um 17:00 der Hort
schließt, breche ich um 16:30 auf, um mein Grundschul-
kind abzuholen. Dann stelle ich mich den Herausforde-
rungen der Kindererziehung und Familienorganisation,
wie jede andere Mutter auch. Wenn meine Kinder im
Bett sind (theoretisch 20:30), setze ich mich bis 22:00
wieder an den Rechner, um Konzepte niederzuschrei-
ben, zu lesen oder gerne auch um Bilder für Manuskrip-
te oder Vorträge zu designen. Während des Semesters
sehen vor allem die Nachmittage anders aus. Diese sind
dann mit Vorlesungen oder Seminaren für die Studieren-
den bzw. deren Vorbereitung oder aber mit Gremiensit-
zungen belegt. Unglücklich, wenn gerade in dieser Zeit
Manuskripte korrigiert werden wollen. Dafür ist dann
nur am Wochenende Zeit. 

Fo: Können Sie angeben, was in den Semesterferien
wegfällt und was aber besonders dort hinzukommt (z.B.
Tagungsbesuche)?

SH: Da für die Molekularbiologie nicht nur theoretische,
sondern laborpraktische Fähigkeiten erlernt werden müs-
sen, fallen bei uns viele mehrwöchige Praktika in diese
Zeit, die auch vorbereitet werden wollen. Es ist also zwar
eine vorlesungsfreie Zeit, nicht aber eine lehrtätigkeits-
freie Zeit für uns. Außerdem finden in dieser Zeit immer
die großen Kongresse statt. So steht einem theoretisch
zwar ein halbes Jahr zur Verfügung, von dem aber auch
einiges an Schulferien und damit Kinderbetreuungszeit
einzuplanen ist. Wenn also jeweils vier Wochen konzen-
triertes Arbeiten und Nachdenken für die Forschung
übrig bleibt, kann ich mich glücklich schätzen. 

Drittmittel
Fo: Wodurch und wie stark ist Ihr Fach allgemein von
Drittmitteln abhängig?

SH: Die Molekularbiologie ist extrem von Drittmitteln
abhängig. Beim Personal sind meine technische Assis -
tentin sowie ein Promotionsstudent von der Universität
finanziert, die beiden anderen Promotionsstudenten
drittmittelfinanziert. Bei den Sachmitteln liegt das Ver-
hältnis von Grundausstattung zu Studienqualitätsmitteln
zu Drittmitteln bei 2k zu 3.5k zu 26k € pro Jahr. 

Fo: Juniorprofessor/innen sollen sich in den 2x3 Jahren
ihrer Dienstzeit durch intensive Forschung und die Aus-
einandersetzung mit Lehraufgaben für die Übernahme
einer unbefristeten Professur empfehlen. Um Ihre Beru-
fungschancen zu erhöhen, muss es sich um Forschung in
den aktuellsten Feldern internationalen Interesses han-
deln. Welche Ausstattung finden Sie dafür vor, und was
müssen Sie gesondert einwerben, um auf dem geforder-
ten Niveau forschen zu können?

SH: Die Universität stellt mir die Labore mit den not-
wendigen Geräten zur Verfügung. Diese Infrastruktur

muss außerdem gewartet werden, diese Kosten werden
vom SFB übernommen. Und wie bereits erwähnt stellt
mir die Universität eine TA, einen Promotionsstudenten
und 2.000 € Sachmittel zur Verfügung. Zum Vergleich:
die DFG gewährt pro Promotionsstudenten 13.000 €
Sachmittel pro Jahr in unserem Fach. Ich werbe also
50% meines Personals und über 90% meiner Ver-
brauchsmittel über Drittmittel ein.

Fo: Auf dem Wege zu ihrem Ziel müssen also projektge-
bunden Drittmittel eingeworben werden. Wie häufig
kommt das vor und wie läuft das üblicherweise ab?

SH: In den dreieinhalb Jahren als Juniorprofessorin habe
ich drei Projektanträge geschrieben und war bei einem
Antrag zu einem Forschungsneubau beteiligt. Bei einem
DFG-Einzelantrag stelle ich zunächst die aus meiner
Gruppe relevanten Publikationen der letzten Jahre zu-
sammen und was wir zum Antrag an Vorarbeiten bereits
geleistet haben. Unser Forschungsvorhaben muss natür-
lich in Bezug auf Ergebnisse anderer Gruppen hin abge-
grenzt und herausgestrichen werden. Alles in allem geht
es darum herauszuarbeiten, warum nur wir diese eine
hochwichtige Frage beantworten können. Da andere
Antragsteller ebenso verfahren, müssen der Antrag und
die vorbereitende Literaturarbeit sehr genau sein, denn
die Gutachter kennen sich sehr gut im Feld aus. Auf-
grund der großen Konkurrenz entscheiden Kleinigkeiten
über Zu- bzw. Absage. Der Antrag geht per E-Mail mit
all seinen Anlagen an die DFG und wird dort zunächst
formal auf Vollständigkeit geprüft und dann an zwei Ex-
perten zur Begutachtung verschickt. Deren Urteil wird
im Fachausschuss vergleichend mit anderen Anträgen
bewertet. Dieses Votum wird noch einmal durch die
DFG-Geschäftsstelle in Bezug auf mögliche Befangen-
heitsurteile hin überprüft, bevor es als letzte Entschei-
dung im Hauptausschuss bewertet wird. Dieser Prozess
dauert mindestens sechs Monate und muss mit einkal-
kuliert werden, wenn es um die Verlängerung von Pro-
motionsstellen geht. Gilt es einen neuen Mitarbeiter
einzustellen, muss ich auch dort Fristen einhalten, so
dass es schnell passieren kann, dass zwischen Antrag-
stellung und Arbeitsbeginn neun Monate liegen. 

Fo: Was bedeutet das für Sie persönlich? Wie erleben
Sie das?

SH: Neun Monate darauf zu warten, dass endlich die Mit-
tel zur Verfügung stehen, um ein Projekt in Angriff zu
nehmen, ist ein Geduldsspiel. Ich schaue dann immer nei-
disch auf die Vollprofessoren und deren Grundausstat-
tung, die es ihnen ermöglichen, solche Zeiträume besser
zu überbrücken. Für meine Mitarbeiter ist es eine Hänge-
partie, wenn es um die Verlängerung ihrer Stellen geht. 

Fo: Die Forschungsergebnisse müssen publiziert werden.
Aus welchen Schritten besteht dieser Vorgang üblicher-
weise in Ihrem Fach? 

SH: Damit sie in einem gut sichtbaren Journal erscheint,
muss ein Promotionsstudent gut drei Jahre an einer Fra-
gestellung praktisch arbeiten. Bei Top-Journalen ist es
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gerne die Arbeit von zwei Post-docs oder drei Promoti-
onsstudenten. Die relevanten Daten werden zunächst
von den Promotionsstudenten in aussagekräftige Abbil-
dungen mit deren Legenden verarbeitet. Dann setzen
wir uns hin und besprechen, was der rote Faden der Ge-
schichte ist und ob etwas fehlt. Die Promotionsstuden-
ten schreiben dann die einzelnen Teile, welche von mir
korrigiert werden. Schreibt ein Promotionsstudent sein
erstes Paper, sind gerne drei Monate für diesen Prozess
bis zum Einreichen einzukalkulieren. Danach heißt es
wieder warten. Obwohl ich selber immer Limits von 14
Tagen durch die Editoren gestellt bekomme, muss ich
doch feststellen, dass ich häufig drei Monate bis zum
ers ten Urteil der Gutachter warte. Diese haben immer
etwas anzumerken und ich freue mich tatsächlich über
berechtigte Verbesserungsvorschläge. Da oft noch Kon-
trollexperimente gewünscht werden, gehen häufig ein
bis zwei weitere Monate ins Land, bis die überarbeitete
Fassung eingereicht werden kann, welche dann zum
Glück innerhalb von 14 Tagen endgültig beurteilt ist.
Vom Start der Arbeit bis zum akzeptierten Manuskript
können also gerne vier Jahre vergehen. Die Laufzeit
eines DFG-Einzelantrages beträgt aber nur drei Jahre
und ich muss den Folgeantrag sechs Monate vor Beendi-
gung der Laufzeit einreichen. Wenn ich also will, dass
mein Promotionsstudent innerhalb der Projektlaufzeit
ein Projekt bearbeitet und die Daten publiziert sind,
muss ich es kleiner konzipieren. Dann landet es aber nur
in weniger beachteten Journalen. 

Fo: Für die Publikation müssen auch Gebühren entrich-
tet werden. Wie sieht das in Ihrem Fach aus und wo
kommen die Gelder her?

SH: Das Minimum, das ich bisher gezahlt habe, waren
800 US Dollar, das Maximum 2.500 €. Bei DFG-Einzel-
anträgen werden grundsätzlich Publikationsmittel bean-
tragt und bewilligt (750 € pro Jahr). Außerdem über-
nimmt der SFB gerne die Kosten für alle Publikationen
zu seinem Themengebiet.

Fo: Nun hat auch Ihr Fach an der Universität Osnabrück
insgesamt seine Arbeitsbedingungen verbessern wollen
und einen SFB erfolgreich entwickelt, der inzwischen zur
Verlängerung anstand. Haben Sie die Phase des Erstan-
trags schon selbst miterlebt oder waren sie erst in die
Vorbereitung des Verlängerungsantrags eingebunden?

SH: Bei der Phase des Erstantrages war ich nicht dabei.
Ich habe aber einen Antrag in der ersten Laufphase ge-
stellt, der für die Restlaufzeit bewilligt und beim Verlän-
gerungsantrag positiv begutachtet wurde. Ich möchte
ergänzen, dass dies bereits der dritte SFB der Biologie
der Universität Osnabrück in Folge ist. 

Fo: Was haben Sie inhaltlich beigetragen und was hat
die Vorbereitung des SFB zeitlich für Sie bedeutet?

SH: Da ich mit meinem Projekt in die laufende erste
Phase des SFBs einsteigen wollte, waren noch einige
Vorarbeiten notwendig, um die bisherigen Vorarbeiten
sehr gut SFB kompatibel zu machen. In dieser Phase

wurde ich sehr gut vom SFB Sprecher beraten und wei-
teren Mitgliedern des SFBs fachlich unterstützt. Das hat
insgesamt fünf Monate gedauert. Der Antrag wurde
dann sehr schnell bearbeitet und war bereits nach drei
Monaten positiv begutachtet. Da ein Jahreswechsel
folgte, dauerte es bis zur Einstellung meiner neuen Mit-
arbeiterin vier Monate. Genau ein Jahr später begann
die interne Evaluation der Einzelprojekte innerhalb des
SFBs. Da nicht nur die neue Mitarbeiterin, sondern
beide von der Universität finanzierten Mitarbeiter an
dem Projekt gearbeitet hatten, konnten wir den inter-
nen Vorgaben genügen. Das Hauptaugenmerk lag daher
nun für mich auf dem Folgeantrag. Für den Folgeantrag
haben alle Mitglieder des SFBs ein internes meeting ab-
gehalten, bei dem jeder vorgestellt hat, was er im Erst-
antrag versprochen hat, was davon gehalten werden
konnte und was im Folgeantrag bearbeitet werden soll.
Diese Pläne wurden besprochen, ergänzt oder auch ver-
worfen. Jeder schrieb dann seinen Folgeantrag, der in-
tern von mindestens drei SFB-Mitgliedern begutachtet
wurde. Zwischen meeting und Abgabe des Fortset-
zungsantrages lagen vier Monate intensiver Schreib- und
Korrekturarbeit. 

Fo: Besonderen Aufwand erfordert die Vorbereitung des
Besuches der Gutachter.

SH: Das ist richtig. Poster und Vorträge wollen erstellt
werden und der Ablauf der Begutachtung soll reibungslos
sein. Für die Organisation des Ablaufs und die optimale
Unterbringung der Gutachter war der Vorstand zuständig.
Wir Projektleiter mussten mindestens ein Poster je Pro-
jekt erstellen, die zwei Wochen vor dem Termin intern be-
gutachtet und wenn nötig korrigiert wurden. Für die Vor-
träge bestand die Herausforderung darin, alles in 4 Minu-
ten zu berichten und auf gar keinen Fall dieses Zeitlimit zu
überschreiten. Die Vorträge wurden daher zweimal von
allen unter Gutachterbedingungen gehalten. Jede Folie,
jedes Wort wurde kritisch geprüft. Nach drei Tagen gab es
den zweiten Durchgang, bei dem alles sitzen sollte und
zum Glück auch tat. Außerdem gab es Sitzungen zur
Suche nach Fragen, die die Gutachter zu einzelnen Projek-
ten oder gesamten Konzepten stellen könnten und zu
deren zufriedenstellender Beantwortung.

Fo: Inzwischen sind Sie auch in den Vorstand des SFB
eingetreten. Gibt es dort eine besondere Arbeitsteilung?

SH: Da die Biologie einen durch das BMBF und das MWK
finanzierten Forschungsneubau bewilligt bekommen hat,
der die apparative Ausstattung für die Forschungsfragen
des SFBs aufnehmen soll, sind zwei langjährige Vor-
standsmitglieder vor allem mit der Koordination des
Neubaus beschäftigt. Ich selber bin vor allem bei der
Nachwuchsförderung tätig und koordiniere dort die SFB
lectures und die Workshops zur Frauenförderung.

Ihre Berufungschancen und Plan B
Fo: An welchen Merkmalen machen Berufungskommis-
sionen in Ihrem Fachgebiet üblicherweise – und woran
machen Sie persönlich – Ihren Erfolg fest?
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SH: Wichtigstes Kriterium ist die wissenschaftliche Ex-
zellenz. So sollte es auch sein. Mich hat aber erschreckt,
dass sie teilweise das einzige Kriterium zu sein scheint.
Ich selber war immer der Überzeugung, dass gute Lehre,
Personalführung und Gremienarbeit wichtige Bestand-
teile des professoralen Arbeitsgebietes sind. Im Rahmen
einer Berufungskommission wurden mir leider die
Augen geöffnet, dass diese Bestandteile zwar gerne als
hübsches Beiwerk mitgenommen werden – wenn diese
aber fehlen, dies kein Argument ist, einen Kandidaten
als nicht geeignet anzusehen. Gegen solche Bewertun-
gen habe ich keine Chance. Nur kann ich keiner Kom-
mission einen Vorwurf machen, wenn Fachbereiche ge-
zwungen sind, aufgrund der LOMs und deren Bewer-
tungskriterien in Form von Impact Factoren und einge-
worbenen Drittmitteln (bei denen ich noch mithalten
kann), den für den Fachbereich finanziell aussichts -
reichs ten Kandidaten zu nehmen. 

Fo: Und noch eine öffentlich-private Frage: Sie haben
sich in Ihrer Qualifizierungsphase dafür entschieden,
zwei Kinder zu bekommen. Die Kinderlosigkeit des (ins-
besondere weiblichen) wissenschaftlichen Nachwuchses
hat endlich inzwischen zunehmend öffentliche Aufmerk-
samkeit gefunden. Kinder zu bekommen ist nicht nur ein
privates, sondern auch ein öffentlich für den Erhalt der
Gesellschaft wichtiges Ziel. Die Qualifizierungsphase
und die Phase, in der Frauen Kinder bekommen können,
fallen in der Karriere zusammen. In den Vertrags- und
Förderbedingungen wird das inzwischen berücksichtigt.
Empfinden Sie das als ausreichend? Gibt es Nachbesse-
rungsbedarf?

SH: Es sind viele kleine Schrauben, an denen gedreht
werden muss, um jungen Wissenschaftlern wieder den
Mut zu geben, sich auf eine Karriere in der Wissenschaft
einzulassen. So würde es z.B. aus meiner Sicht helfen,
wenn die Laufzeiten von Drittmittelprojekten auf wenig-
stens vier Jahre verlängert werden könnten. Damit wäre
es machbar, einem Promotionsstudenten ein Projekt in
die Hand zu geben, dass Aussicht hat, gut sichtbar pu-
bliziert zu werden, ohne dass man sich Gedanken ma-
chen muss, was beim Begutachtungsprozess noch alles
gefragt werden kann und wer das gegebenenfalls bear-
beitet. Ich finde es außerdem unglücklich, dass die ver-
schiedenen Programme zur Nachwuchsförderung unter-
schiedlich ausgestattet sind. Lieber weniger Stellen
schaffen, aber die alle gleich ausstatten, etwa auf dem
Niveau einer Emmy-Noether Gruppe. Wer diese Hürde
nicht nimmt, ist jung genug, sich umzuorientieren. Wer
diese Hürde schafft, sollte optimal unterstützt werden.
Hier sehe ich tolle Konzepte, zu denen ich ausdrücklich
die Helmholtz-Akademie für Führungskräfte der Helm-
holtz Gemeinschaft zähle.2
Auch an meiner jetzigen Universität gibt es gute Pro-
gramme zur Vorbereitung auf eine Professur.3 So habe
ich etwa das Programm zur Führungskräfteentwicklung
durchlaufen.4

Fo: Welche Auswirkungen hat Ihre Situation auf Ihren
Partner und Ihre Familie?

SH: Ich drücke es mal so aus: die Geduld meiner Familie
wird arg strapaziert. Mein Mann ist mit mir für meine
Karriere mehrfach umgezogen, die Kinder hätten gerne
eine etwas relaxtere Mutter und eine Perspektive ist
nicht in Sicht. Was gerne übersehen wird, sind die un-
glaublichen Zugeständnisse, die der Chef meines Man-
nes gegenüber meiner Karriere macht. Wenn ich auf
Kongresse muss, ist es für ihn selbstverständlich, dass
mein Mann von zu Hause aus arbeitet und nicht auf
Dienstreise muss. Ohne diese Unterstützung wäre ich
nie soweit gekommen, und das nenne ich eine familien-
freundliche Arbeitskultur. Leider besagt eine Untersu-
chung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen In-
stituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung, dass gerade
nach der Geburt von Kindern junge Väter vermehrt
Überstunden machen.5 Was zu viele Arbeitgeber freuen
dürfte. Da sollte seitens der Politik darauf geachtet und
sollten Maßnahmen dafür ergriffen werden, dass dieser
Trend umgekehrt wird. 

Fo: Wir sind als Hochschullehrer/innen immer auch Mo-
delle für die Studierenden, die für ihren weiteren Le-
bensweg Orientierung suchen. Sie beobachten uns z.B.
auch mit der Frage, ob und wie wir Wissenschaft und
Privatleben in Einklang bringen können – verschärft
natürlich Wissenschaft und Familie. Nach meiner Beob-
achtung geben Sie durch Organisationstalent und die
partnerschaftliche Kooperationsbereitschaft Ihres Man-
nes ein ausgesprochen ermutigendes Modell ab. Wird
das von Studierenden auch so gesehen?

SH: Auf jeden Fall als Modell. Für die meisten ein ab-
schreckendes, denn viele erschrecken, wenn sie sehen,
welchen zeitlichen Aufwand sie betreiben müssen, Kind
und Karriere unter einen Hut zu bringen, und dass an Pri-
vatleben für einen selbst kaum zu denken ist. Diese Ab-
schreckung ist aber gut so. Jeder muss wissen, ob er aus-
reichend für die Karriere eines Wissenschaftlers brennt.
Wenn nur die kleinsten Zweifel bestehen, sollte man es
lassen. Es ist ein toller Job und ich möchte die Zeit um
nichts in der Welt missen. Es ist einfach ein großartiges
Gefühl, wenn man fast verzweifelt versucht, eine Frage
zu beantworten und immer wieder vor die Wand rennt
und dann endlich die Tür gefunden hat. Es freut mich
daher, wenn Frauen trotz meines Beispiels tatsächlich
den Mut finden, eine Karriere in der Wissenschaft zu
wagen und dann auch fragen, worauf muss ich achten,
damit es klappt. Eine Garantie kann niemand geben, aber
auf Stolpersteine aufmerksam zu machen ist möglich.
Wenn dann der eine oder andere organisatorische Stol-
perstein entfernt werden könnte, wäre es großartig. 

2 http://www.helmholtz.de/jobs_talente/die_helmholtz_akademie_fuer_
fuehrungskraefte

3 https://www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/
zepros.html

4 https://www.mh-hannover.de/ueberblick/verwaltung/gb1/huewnds/
index.php?nextpage=hw0401 

5 http://www.boeckler.de/51975.htm
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Fo: Nun sind Sie durch die Kinder etwas lebensälter in
die Bewerbung um Professuren eingestiegen. Wie rea-
gieren denn die Fachbereichsmitglieder öffentlicher
Hochschulen auf solche Bewerbungen? 

SH: Ich habe den Eindruck, eher als nützliches Beiwerk,
wie gute Lehre, Gremienarbeit und Personalführung.
Wenn die Publikationsleistung in Relation zum Alter
nicht reicht, können Sie gerne versuchen, die Zahl der
Kinder berücksichtigen zu lassen – sie werden scheitern.

Fo: Damit liegt also eine weitere Form der Diskriminie-
rung von Frauen in der Wissenschaft vor. Die Gesell-
schaft scheint nichts dazuzulernen. Sie beschwört öf-
fentlich Missstände, aber ihre einzelnen Mitglieder
(sogar hoch gebildet) können dort, wo die Diskriminie-
rung praktisch stattfindet, anscheinend 2 und 2 als Ursa-
chen und Folgen nicht zusammen zählen. Was müsste
geändert werden, um solche Diskriminierung zurückzu-
drängen? Denkbar wären ja ähnliche Maßnahmen, wie
sie zur Steigerung des Frauen-Anteils an Professuren ge-
nerell eingeführt worden sind. Öffentlich finanzierte
Hochschulen haben eine besondere Verpflichtung, sol-
che Ziele der Gesellschaft umzusetzen. Stattdessen
schaffen und praktizieren sie kinderfeindliche Rahmen-
bedingungen.

SH: Das A und O ist ein ausreichendes Betreuungsange-
bot in guter Qualität für Kinder, für das ich auch gerne
zahle. Das ist Gold wert, so dass man nach Hause kom-
men kann und weiß, die Hausaufgaben sind wirklich alle
erledigt und ich muss nur noch die Vokabeln abfragen
(so erlebt in Ostberlin, aber nicht in Westdeutschland).
Es stellt sich auch die Frage, warum Seminartermine
grundsätzlich auf 17:15 gelegt werden. Das würde in
Frankreich niemand wagen. Dort fanden Vorträge
grundsätzlich vor oder nach dem Mittag statt. Das hätte
aus meiner Sicht auch den Vorteil, dass bei anschließen-
den Gesprächen die Partner sich direkt auf den Vortrag
beziehen könnten. Erst wenn solche Rahmenbedingun-
gen gegeben sind, wird es auch eine ausreichende Zahl
an Frauen geben, die sich auf den Weg zu einer Profes-
sur begeben. Und wenn diese Rahmenbedingungen bes-
ser werden, alle Nachwuchswissenschaftler die gleiche
Ausstattung bekommen, Anforderungen bei Berufungen
mehr als bisher auch Lehrkompetenz, Führungskompe-
tenz und Gremienarbeit berücksichtigen müssen, und
vielleicht das Präsidium gerne einen Anteil von 30%
Professor/innen hätte und dazu zusätzliche Mittel für
einen Fachbereich als Anreiz setzt, sollten Frauen es bes-
ser schaffen auf eine Vollprofessur berufen zu werden.

Fo: Sie wollten sich schon frühzeitig weiterbilden, als
Ihre Tätigkeit im Vorstand des SFB absehbar wurde.
Haben Sie nicht auch eine Schulung in Projektmanage-
ment mitgemacht?

SH: Sogar in zwei Kontexten. Einmal aus dem Blickwin-
kel der Personalführung und einmal aus dem Blickwin-
kel des Wissenschaftsmanagements. Unterschiedliche
Blickwinkel, doch immer gilt, dass ein Projekt SMART

geführt werden sollte. Dabei wurde mir auch klar, dass
ich es ja eigentlich durch meine Forschungsprojekte
schon immer so machen sollte und eigentlich auch ge-
macht habe. Jetzt sind mir aber die zu beachtenden
Mile stones bewusster.

Fo: Obwohl Sie wissenschaftlich erfolgreich sind und
ebenso gerne forschen, wie lehren, mussten Sie über
die üblichen Risiken einer Wissenschaftskarriere und
die durch Kinder erhöhten Risiken hinaus über Alterna-
tiven nachdenken. Durch die Art Ihrer Tätigkeit – Dritt-
mitteleinwerbung, Projektmanagement, SFB-Verlänge-
rung – haben Sie schon frühzeitig begonnen, sich als
Teil der Forschung für Wissenschaftsmanagement zu in-
teressieren. Diese Tätigkeit liegt Ihnen und es macht
Ihnen Spaß, wie Sie öfter erwähnt hatten. Daraufhin
haben Sie den berufsbegleitenden, weiterbildenden
Aufbau-Studiengang „Higher Education Develop-
ment/Science Management“ des IWBB im 4-semestri-
gen Masterformat gewählt, um sich zusammen mit
Ihrer Forschungserfahrung als Plan B für alternative be-
rufliche Felder in der Wissenschaft zu qualifizieren.
Welchen Eindruck haben Sie von Ihrem Studium? War
das eine richtige Entscheidung?

SH: Für mich auf jeden Fall. Ich hatte die Chance,
zunächst einmal reinschnuppern zu dürfen und war von
der offenen Atmosphäre sehr angetan. Für mich war
aber nicht nur wichtig, einen Plan B zu entwickeln, son-
dern mich auch besser auf den Beruf eines Professors
vorzubereiten. Ein Studienkollege studiert aus dem glei-
chen Grund. Die Anforderungen in der akademischen
Selbstverwaltung sind in den letzten Jahren extrem ge-
stiegen. Einfaches learning by doing reicht meiner An-
sicht nach nicht mehr aus. Ich bin froh, nun deutlich si-
cherer über die Hintergründe von Bologna-Reform, Eva-
luationskriterien, Globalhaushalt, Hochschulrecht, Go-
vernance, Hochschulentwicklungsplanung oder auch Ex-
zellenzinitiative Bescheid zu wissen. Dieses neue Hinter-
grundwissen kommt mir jetzt für meine Gremienaufga-
ben sehr zugute und auch den Gremien, in denen ich ar-
beite. Von großem Vorteil für mich war es auch, dass ich
meine bisher gemachten Erfahrungen gut einbringen
kann und diese auch angerechnet werden. So ist es mir
möglich, trotz meines gut gefüllten Tagesablaufes, be-
rufsbegleitend zu studieren. Als Vorbereitung zu jedem
Workshop erhalten wir neben einem Skript zur Über-
sicht auch aktuelle Forschungsliteratur zum Thema.
Während des Workshops werden uns dann Aufgaben
gestellt, wie sie sich im täglichen Leben einer Hochschu-
le stellen, die wir in Teams bearbeiten, gegenseitig vor-
stellen und diskutieren. Besonders spannend ist auch die
Tatsache, dass ich in meinem Studienjahrgang die einzi-
ge Naturwissenschaftlerin bin. Alleine zu sehen, wie die
unterschiedlichen Disziplinen mit den gleichen Proble-
men agieren und argumentieren, wird in Zukunft sehr
wichtig für mich sein.

Fo: Während des Studiums haben Sie – wie Sie im Vor-
gespräch erwähnt haben – anhand der vielen Angebote
auch Ihr Interesse für die Begleitforschung und die sum-
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mative Evaluation für z.B. drittmittelgeförderte For-
schungsprojekte entdeckt. Oft haben dort tätige Kol-
leg/innen zwar eine Ausbildung in empirischer Sozialfor-
schung, aber nicht die intime Kenntnis einschlägiger na-
turwissenschaftlicher Forschungsvorgänge und von
deren Umfeld in der Fachkultur.

SH: Das ist richtig. Dafür sind die Kenntnisse in Bezug
auf empirische Sozialforschung bei Naturwissenschaft-
lern eher begrenzt. Die Mischung macht‘s. Das Studium
gibt mir die Gelegenheit, die Sprache der anderen Fach-
kulturen kennenzulernen, zu diskutieren und sicher in
Zukunft besser auf sie eingehen zu können. Das ist für
beide Seiten und damit für die Sache extrem Gewinn
bringend. Gleiches gilt übrigens auch für Forscher und
Verwaltung. Das konnte ich bei meiner Fortbildung zur
Führungskräfteentwicklung lernen, an der primär Füh -
rungskräfte der Verwaltung teilnehmen, und die es aus-
gesprochen interessant fanden zu erfahren, warum ein
Professor so tickt wie er tickt. Umgekehrt muss ich ge-
stehen, dass alleine meine Ausdrucksweise deutlich zah-
mer geworden ist. 

Fo: Was sind Ihre weiteren Pläne? Durch Ihre Lehrerfah-
rung und Ihre theoretische Beschäftigung mit Lehre und
Studium sind Sie in dieser Kombination mit Forschung
vermutlich auch gut vorbereitet, das Management eines
Instituts oder Fachbereichs in seinen Feldern zu über-

nehmen. Aber auch darüber hinaus: Das könnte ja noch
eine Erfolgsgeschichte werden, denn wir haben nur we-
nige, derartig umfassend mit Erfahrungen und Kenntnis-
sen ausgestattete, neu eintretende Personen im Wissen-
schaftsmanagement oder in der Begleitforschung zur
Verfügung.

SH: Vielen Dank. In der Tat kann ich mir eine strategi-
schere Position als ‚nur‘ Professorin für molekulare Mi-
krobiologie sehr gut vorstellen. Früher habe ich nicht
verstanden, warum einzelne Professoren fast nur noch
fürs Forschungsmanagement unterwegs waren. Mittler-
weile verstehe ich das sehr gut. Eine vermittelnde Rolle
zwischen Forschern, Verwaltung und Politik fände ich
attraktiv.

Fo: Frau Hunke, wir danken Ihnen für dieses Gespräch!

Das Gespräch auf Seiten der Zeitschrift Forschung führte
Wolff-Dietrich Webler.

n Dr. Sabine Hunke, Juniorprofessorin für mo-
lekulare Mikrobiologie, Universität Osna -
brück, E-Mail: Sabine.Hunke@UOS.de  
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Als 2009 die Nachrichten hinausgingen, die Leuphana
Universität Lüneburg habe für ein Großprojekt „Innova-
tions-Inkubator Lüneburg” mit einer Laufzeit von 2009
bis 2015 Fördermittel (hauptsächlich der EU) mit einem
Volumen von rd. 100 Mio € zugesagt bekommen, löste
das großes öffentliches Erstaunen und viele Fragen aus.
Woher stammten die Fördermittel? Wofür so viel Geld?
Warum fördert die EU gerade den Raum Lüneburg? Ging
da alles mit rechten Dingen zu? Und was ist überhaupt
ein Inkubator? 

1. Der Innovations-Inkubator Lüneburg erregt
Aufsehen – er könnte sogar Modell sein

Von der Gesamtsumme kamen 63 Mio € von der EU, 22
Mio € vom Land Niedersachsen und 13 Mio € von der
Leuphana Universität selbst. Damit erhielt Lüneburg den
höchsten Förderbetrag, der jemals einer europäischen
Universität zur Regionalentwick-
lung zugesagt wurde. Mit Hilfe
von Transferprojekten aus der
Zusammenarbeit von Wissen-
schaft und Wirtschaft sollten
neue wirtschaftliche Schwer-
punkte in der strukturschwa-
chen Konvergenzregion1 ent-
wickelt und damit neue Arbeits-
plätze geschaffen werden. Damit
kündigten sich zahlreiche Akti-
vitäten einer Verbindung von
Forschung und Entwicklung mit
regionaler Wirtschaftsentwick-
lung an. Das von einer Univer-
sität zu hören, die bis dahin vor
allem als lehrerbildende Einrich-
tung bekannt war, löste zusätzli-
ches Interesse aus.
Wofür so viel Geld? Das Groß projekt umfasste in der
Förderperiode 2009 bis 2015 insgesamt 45 Projekte in
drei Themengebieten: Digitale Medien, Gesundheit und
Nachhaltige Energie.
Warum also gerade nach Lüneburg? Wie kommt die EU
dazu, die gerade umgegründete (s.u.), kleine Universität
Lüneburg und den ehemaligen Regierungsbezirk derar-
tig zu fördern? Die Universität liegt in einer wirtschaft-
lich vergleichsweise wenig entwickelten Region südlich

von Hamburg mit erheblichen Wirtschafts- und Arbeits-
marktproblemen. Der Standort, der ehemalige Regie-
rungsbezirk Lüneburg mit 11 Landkreisen,2 forderte zu
Initiativen heraus. Warum kamen großformatige Initiati-
ven nicht von den Landratsämtern, der IHK, anderen
Organisationen oder Einzelfirmen? Eine wichtige Frage,
die zur Rolle von Universitäten für ihre Standortregion
führt (s.u. Ziff. 2 u. 4). 
Es handelte sich um ein Pilotprojekt der Europäischen
Union, gefördert aus dem Europäischen Fonds für Re-
gionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen der Lissabon-
Strategie. Dieser Regionalfonds soll den wirtschaftlichen
Aufholprozess der ärmeren Regionen unterstützen.
Dabei werden drei Ziele verfolgt: a) Konvergenz, b) Re-
gionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sowie
c) europäische territoriale Zusammenarbeit. Nur bei den
Vorbedingungen für das Ziel „Konvergenz” besteht An-
spruch auf höhere Fördermittel. Dieser Status ist defi-

Wolff-Dietrich Webler

Der Innovations-Inkubator Lüneburg: F u. E-Transfer –
Third Mission – Wissensbasierte Regionalentwicklung.

Ein Konzept, mit Wissenschaft die Region zu stärken
Wolff-Dietrich

Webler

Abbildung 1: Der Inkubator zielt mit Transferprojekten auf die Entwicklung von
neuen wirtschaftlichen Schwerpunkten in der strukturschwachen
Konvergenzregion im Lande Niedersachsen ab.
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1 Im EFRE heißt es: „Durch das Konvergenzziel wird überwiegend die Mo-
dernisierung der Wirtschaftsstruktur sowie die Arbeitsplatzschaffung ange-
strebt. Die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel sind höher als bei den
anderen Förderungszielen. Mit dem Ziel Konvergenz soll eine Annäherung
wirtschaftsschwacher Regionen an den EU Durchschnitt erreicht werden.”
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Fonds_f%C3%BCr_re
gionale_Entwicklung#Ziel_.E2.80.9EKonvergenz.E2.80.9C; http://ec.
europa.eu/regional_policy/de/funding/erdf/; http://ec.europa.eu/regional
_policy/de/policy/what/investment policy/

2 Von West nach Ost: die Landkreise Cuxhaven, Osterholz, Stade, Roten-
burg, Verden, Harburg, Heidekreis, Lüneburg, Uelzen, Celle und Lüchow-
Dannenberg (s. Graphik S. 57).



54

niert: Förderung erhalten nur Regionen, deren Bewoh-
ner beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf nur 75%
des EU-Durchschnitts erreichen.
Die Lissabon-Strategie (Leitlinie 8) benennt als Ziel:
„Schaffung und Ausbau von Innovationspolen und -net-
zen sowie Inkubatoren, die Universitäten, Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen auch auf regionaler
und lokaler Ebene zusammenbringen (...)”3

Die durch den Regionalfonds geförderten Projekte sind
auf Kofinanzierung aufgebaut. Es handelt sich um Zu-
satzmittel zu den Unterstützungsmitteln des jeweiligen
Landes. Der Innovations Inkubator Lüneburg ist daher
ein Projekt des Landes Niedersachsen und der Univer-
sität. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
ist als koordinierende Instanz dieser Programme und
damit am Projekt beteiligt. Schwerpunkte der Finanzie-
rung durch den EFRE sind die Stärkung der betrieblichen
Wettbewerbsfähigkeit und der Aufbau neuer Arbeits-
plätze in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).
Besonders förderungswürdig sind Maßnahmen im Be-
reich der Energieeffizienz, der Forschung und technolo-
gischen Entwicklung sowie des Umweltschutzes.
Und was ist überhaupt ein Inkubator? – Ein Gründerzen-
trum. „Inkubatoren sind Einrichtungen, die Unterneh-
men auf den Weg der Existenzgründung bringen und sie
dabei unterstützen.”4 Inkubatoren werden manchmal als
Ideenschmiede, auch als „Brutkasten für Ideen” bezeich-
net5 – aber sie sind mehr, nämlich Brutkästen für neue
Unternehmen. Die Ideen sollen über Unternehmens-
gründungen und den dortigen Transfer von F u. E in die
Praxis gelangen und dort Innovationen auslösen. Die
Unterstützung kann durch kurze, punktuelle Beratung,
durch Weiterbildung oder längere, intensive Koopera-
tionsprozesse geschehen. Die Erwartungen an dieses
Projekt waren hoch: Von der EU als Pilotprojekt einge-
ordnet, wurde anhand des Antrags ein Modell für regio-
nale, wissensbasierte Wirtschaftsentwicklung erwartet.
Wenn dies hier gelang und Übertragungsbedingungen
herausgearbeitet werden könnten, dann könnte auch in
anderen Regionen ein solcher Prozess der Wirtschafts-
entwicklung eingeleitet werden.
Bis es zu solchen Initiativen und Kooperationen mit aus-
geprägtem Förderziel „regionale, wissensbasierte Wirt-
schaftsförderung für KMU” kam, war ein langer Weg
zurück zu legen, der mit der Neuausrichtung der Leu -
phana Universität Lüneburg – sprich deren Identitätsfin-
dung – zusammenfiel. Nun ist das Verhältnis von Univer-
sitäten zu ihrer Standortregion in der Geschichte nie
ganz unproblematisch gewesen – mal waren die Studie-
renden als Unruhestifter gefürchtet (auch in früheren
Jahrhunderten, sodass Universitäten selten in Residenz-
städten gegründet wurden), mal hatte die Region Erwar-
tungen an Impulse aus der Wissenschaft, die die Univer-
sität in ihrer Ausrichtung an Grundlagenforschung nicht
ohne weiteres erfüllen konnte und wollte. 

2. Die Beziehungen von Hochschule und 
Region – aus heutiger Sicht ein altes Thema

Vor der Phase der Hochschulexpansion in Deutschland
ab Mitte der 1960er Jahre gab es das Thema Hochschu-
le und Region für Universitäten kaum. Die Studierenden

der traditionellen Universitäten kamen durch die gerin-
ge Zahl der Standorte oft von weit her. Auch war es
wegen der kleinen Zahl Professuren für die Studierenden
üblich, um andere Lehrmeinungen zu hören und andere
Erfahrungen zu sammeln, während des Studiums minde-
stens einmal die Universität zu wechseln. Wissenschaft
war ohnehin international vernetzt. Allzu große Konzen-
tration der Universität auf nachbarschaftliche Aktivitäten
galt im 20. Jh. eher als etwas Provinzielles. Nur die Ge-
schichtswissenschaft kümmerte sich traditionell um die
jeweilige Regionalgeschichte rund um ihren Standort,
und die Chemie kooperierte mit der umliegenden che-
mischen und pharmazeutischen Industrie. Die Chemie
der Universität Heidelberg z.B. galt als „verlängerte
Werkbank” der BASF in Ludwigshafen und des Pharma-
Riesen Merck in Darmstadt. Technische Universitäten
pflegten von Anfang an die Kooperation mit benachbar-
ter Industrie, zum großen Teil verdankten sie ihre Grün-
dung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts geradezu
nachbarschaftlichen Kooperationsbedürfnissen der In-
dustriestandorte. Regional ausgerichtet waren die
Pädagogischen Hochschulen, denn bei ihnen lag die
Ausbildung der Grundschullehrer/innen mit viel größe-
ren regionalen Bezügen als die Gymnasialausbildung.
Diese Ausrichtung änderte sich in drei Wellen. a) mit der
Hochschulexpansion, b) der Gründung der Fachhoch-
schulen und c) der Integration der Pädagogischen Hoch-
schulen in die Universitäten. 
Zu a): Seit Mitte der 1960er Jahre stieg über die Bil-
dungswerbung die Zahl der Studierenden steil an. Die
traditionellen Standorte „quollen über”, was nach da-
maligem Verständnis Studierendenzahlen zwischen
15.000 und 25.000 Studierende bedeutete. Die Univer-
sität Heidelberg z.B. galt mit 12.000 Studierenden als
große Universität. Sozialgeografische und bildungssozio-
logische Studien hatten allerdings ergeben (Clemens
Geißler; Ralf Dahrendorf), dass das Bildungsangebot in
die Fläche gehen müsse, um neue Sozialschichten für ein
Studium zu gewinnen. Das Bildungsverhalten dieser Fa-
milien zog universitäres Studium vor allem dort in Be-
tracht, wo man sich durch praktische Anschauung einer
Universität ein Bild davon machen konnte, wie ein Stu-
dium dort und wie eine Existenz als Studierender ausse-
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3 Empfehlung des Rates vom 12. Juli 2005 zu den Grundzügen der Wirt-
schaftspolitik der Mitgliedsstaaten und der Gemeinschaft (2005-2008).
http://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/downloads/Rechts-
grundlagen/2005 600 EG.pdf

4 Lexikon <http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/inkubator>. Der
Begriff stammt ursprünglich aus der Medizin. „Hier wird eine Art Brutka-
sten für Frühgeborene als Inkubator bezeichnet, der dafür sorgt, dass ein
optimales Klima geschaffen wird, in dem die Neugeborenen in Ruhe her-
anwachsen können. Im übertragenen Sinne übernehmen Inkubatoren
auch für Unternehmensgründer eine solche Funktion. Denn Inkubatoren
stellen dem Startup eine Umgebung bereit, welche die optimalen Bedin-
gungen erfüllt, um erfolgreich in das Geschäftsleben zu starten. (...) Inku-
batoren sind in dem meisten Fällen Einrichtungen oder Institutionen, die
Unternehmer auf verschiedene Art und Weise auf ihrem Weg in die Selbst-
ständigkeit begleiten und dabei unterstützen. Inkubatoren bieten Exi-
stenzgründern im Rahmen einer Unternehmensgründung einen großen
Vorteil. Diese so genannten „Gründerzentren“ unterstützen junge Unter-
nehmen in den verschiedensten Bereichen – Dies fängt bei Beratung und
Coaching an, geht über die Bereitstellung von Mietflächen oder ganzen
Büroräumen und der Infrastrukturausstattung, bis hin zu umfangreichen
Service und Dienstleistungspaketen, in deren Rahmen beispielsweise ein
professioneller Business Plan erstellt werden kann.”

5 http://www.leuphana.de/partner/regional.html
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hen könnte. Auch die finanzielle Situation dieser Famili-
en aus Arbeitern und „kleinen Angestellten” und Beam-
ten ließ es nicht zu, dass diese Studierenden auch noch
Miete aufbrachten. In der Zeit zwischen 1965 und 1975
kam es daher zu zahlreichen Entlastungsgründungen in
der Fläche (s.u. Ziff. 3). So sollte die Universität Bielefeld
(eröffnet 1969) neben anderen Gründungsmotiven auch
dezidiert die ständig wachsende Universität Münster
entlasten (vgl. Webler 1984). Teilweise richtete sich das
aufzubauende Fächerangebot ausschließlich an traditio-
nellen Vorstellungen des Zusammenhangs von Fächern
aus, teilweise mit Blick auf die Häufigkeit der Kombina-
tion gymnasialer Unterrichtsfächer durch die Lehramts-
studierenden, teilweise schon (aber noch zaghaft) mit
Blick auf regionale Wirtschaftskooperationen. Diese uni-
versitären Neugründungen entzogen den Traditionsuni-
versitäten zu einem hohen Prozentsatz die überregiona-
len Studierenden und machten sie in der Tendenz gegen
ihren Willen ebenfalls zu Regionaluniversitäten. Selbst
die Universität Heidelberg, lange Zeit die deutsche Uni-
versität mit dem höchsten Anteil ausländischer Studie-
render, musste feststellen, dass ihre deutschen Studie-
renden durch „Konkurrenzgründungen” ab etwa Mitte
der 1970er Jahre im Wesentlichen aus einem Umkreis
von 70 Km kamen – ein für sie völlig neues Phänomen.
Zu b) Die Gründung zahlreicher Fachhochschulen nach
1970 durch Aufstufung höherer Berufsfachschulen und In-
genieurschulen (die als Schulen sich bisher in kommunaler
Trägerschaft befanden) zu Fachhochschulen in Trägerschaft
des jeweiligen Bundeslandes stellte den Versuch dar, nun
dezidiert regionale Bildungsangebote zu schaffen, um
mehr Studierende zu gewinnen. Das Argument dafür war
zum einen, die Gesellschaft brauche nicht so viele univer-
sitär gebildete Fachkräfte, zum anderen (wenig öffentlich
diskutiert), um mittelfristig den KMU, die sich F u. E-Ab-
teilungen nicht leisten können, als öffentliches infrastruk-
turelles Investitionsprogramm eine F u. E-Partnerschaft in
der Fläche anbieten zu können. Diese Funktion war mit
einer der Gründe für den schnellen Aufholprozess der
Fachhochschulen auch in der Wissenschaft.
Zu c) Mit der Integration der Pädagogischen Hochschu-
len in die Universitäten (ab etwa 1975/1980 in allen
Bundesländern der alten Bundesrepublik bis auf Baden-
Württemberg) wurden regionale Bindungen der Univer-
sitäten noch einmal verstärkt. Das galt besonders für die
Gründung von Gesamthochschulen in Kassel und in
Nordrhein-Westfalen sowie neue Universitätsgründun-
gen in Niedersachsen. 
Aufgrund vergleichbarer Überlegungen hatte das Land
Niedersachsen als Teil seiner Landesplanung an vier
Standorten – Hildesheim, Osnabrück, Oldenburg und
Lüneburg – aus Pädagogischen Hochschulen heraus Uni-
versitäten gegründet, um die traditionellen Standorte
Hannover und Göttingen (und die speziellen Techni-
schen Hochschulen in Braunschweig und Clausthal) zu
entlasten, aber auch mehr Familien in erster Generation
für ein Studium zu interessieren. Da das Land über nur
geringe Investitionsspielräume verfügte, waren es vor
allem „paper and pencil-Fächer”, die angesiedelt bzw.
ausgebaut wurden, wie BWL, Jura, Sozialpädagogik
usw.. Die Naturwissenschaften wurden aus dem heraus
entwickelt, was vorher für die Lehrerausbildung an

Grundschulen notwendig gewesen war. Trotzdem gab es
Entwicklungsunterschiede in Tempo und Richtung, die
in Oldenburg und auch Osnabrück deutlich anders aus-
fielen als in Lüneburg. Dort gewann der Entwicklungs-
prozess erhebliche Dynamik erst mit a) der Fusion, b)
der Umgründung in eine Stiftungsuniversität und c) der
Wahl eines neuen, besonders initiativen Präsidiums. Die
Entwicklungslinie musste heißen: Nicht „mehr vom Glei-
chen” (da war Lüneburg schon aufgrund materieller Res-
sourcenknappheit auch auf mittlere Sicht kaum konkur-
renzfähig), sondern gewinnen durch Originalität der
Ideen. Schon drei Jahre nach der entscheidenden Wei-
chenstellung 2005 lag das Konzept des Inkubators an-
tragsreif vor.

3. Gefordert: Internationale Sichtbarkeit und
Kooperation – ist regionale Kooperation
demgegenüber noch zeitgemäß – und vor
allem materiell lohnend?

Ein regionales Engagement von Forschungs- und Ent-
wicklungskapazitäten der Universitäten war (anders als
bei Fachhochschulen) spätestens seit Aufkündigung der
Gleichheitsannahme zwischen den Universitäten Anfang
der 1980er Jahre (bei allen Differenzen im Detail, die
immer gesehen wurden) eher unerwünscht (Webler
2014). Denn die bekannten Indikatoren im Wettbewerb
lauteten nicht, anwendungsorientierte, regionalspezifi-
sche Lösungen zu entwickeln – sie hatten lange Zeit zu-
mindest wenig Publikationswert – sondern internationa-
le Sichtbarkeit, internationale Forschungsrelevanz durch
Grundlagenforschung. Dafür waren die Forschungsres-
sourcen einzusetzen. Und die schnell steigende Dritt-
mittelabhängigkeit brachte als Indikatoren die Höhe ein-
geworbener Drittmittel mit sich – aus Förderprogram-
men der Grundlagen-, nicht der Anwendungsforschung.
Öffentliche Förderprogramme dafür waren eher rar (in
Deutschland vor allem ein Programm des BMBF). Es lag
ja auch nahe, bei Anwendungsbezug sich gleich an po-
tentielle Nutzer zu wenden und Auftragsforschung aus-
zuhandeln. Den Drittmitteln aus Auftragsforschung wur-
den jedoch Vorbehalte entgegen gebracht – gesteigert
noch gegenüber Rüstungsforschung. Sie gehen auf
damit häufig verbundene Probleme der Wissenschafts-
freiheit und der Öffentlichkeit der Forschungsergebnisse
zurück. Wenn sie nicht zeitnah publiziert werden dürfen,
weil sie zunächst durch den Auftraggeber kommerziell
genutzt werden sollen, dann sind sie auch im Publika -
tionswettbewerb nur wenig verwendbar. Eher noch gra-
vierender wurde eine tendenzielle Abwehr gegen solche
Kooperationen ausgelöst, weil Wissenschaft sich in
ihrem Erkenntnisprozess immer gegen Abhängigkeiten
von externen Interessen schützen will. Auftragsfor-
schung folgt nun einmal überwiegend den Erkenntnisin-
teressen des Auftraggebers. Das kann harmonieren,
kann aber auch zu Konflikten führen.
Im Lüneburger Beispiel waren diese Probleme in der Hin-
wendung zur Region nicht zu befürchten. Im Fall des In-
kubators waren trotz Anwendungsbezug und trotz enger
Kooperation mit der Praxis für die Grundfinanzierung
keine Auftragsforschung einzuwerben, denn hierfür wur-

W.-D. Webler n Der Innovations-Inkubator Lüneburg: F u. E-Transfer – Third Mission – ...Fo
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den öffentliche Mittel bereitgestellt. Die wissenschaftli-
che Unabhängigkeit blieb voll gewahrt. Aber andere Hin-
dernisse waren zu überwinden, wie sie sich in solchen
Fällen in den Weg stellen. Misstrauen von beiden Seiten
erschwert das Zustandekommen von Kooperationspro-
jekten (s.u. Ziff. 5.4 Skeptiker). In manchen Bereichen der
Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung herrscht ein
Klischee vom weltabgewandten, selbstverliebten Wis-
senschaftler vor, dessen Forschungsneugier nicht an den
Problemen der Gesellschaft orientiert ist und – weil allzu
realitätsfern – für praktische Lösungen untauglich er-
scheint. Und auf Seiten der Wissenschaft das Klischee,
dass Wirtschaft nur dem privaten Profit dient und das
Gemeinwohl missachtet (nach dem bekannten Prinzip:
Privatisierung der Gewinne, Sozialisierung der Kosten). In
der Wissenschaft sehr verbreitet ist die Überzeugung,
dass man solchen Verbindungen eher aus dem Weg
gehen solle. Fehlinformationen, aber auch nicht reprä-
sentative Einzelerfahrungen nähren diese Vorurteile auf
beiden Seiten. Auch zur Überwindung solcher Schranken
boten sich an der Leuphana Universität aufgrund ihrer
Fusionsgeschichte besonders günstige Voraussetzungen
(vgl. Cremer-Renz/Donner 2005).

4. Die Idee und Ziele eines Inkubators 
für diese Region

4.1 Das Konzept einer wissensbasierten Regionalent-
wicklung
Die Situationsanalyse ergab unschwer, dass die Land-
kreise im Norden Niedersachsens zwar in größter regio-
naler Nähe zu Hamburg und seinen Hochschulen liegen,
diese Landkreise aber wegen der Landesgrenze zum
Bundesland Hamburg nur in persönlichen Einzelkontak-
ten Kooperationen mit Hamburger Hochschulen knüp-
fen konnten. Breitere Initiativen, die das jeweilige Bun-
desland auch als finanziellen Partner erfordert hätten,
konnten sie trotz der geografischen Nähe i.d.R. nicht mit
dem Land Hamburg zusammen entwickeln. Als natürli-
che Partnerin bot sich daher die neue Leuphana Univer-
sität an, die sich nach ihrer Fusion mit der Fachhoch-
schule Nordostniedersachsen in einem Prozess grundle-
gender Neuausrichtung befand. Die Signale waren er-
mutigend, die bereits zu empfangen waren, vor allem
auch, weil die zweite Vorgänger-Hochschule neben der
Universität, die Fachhochschule Nordostniedersachsen,
dank ihres ausgezeichneten Entwicklungs- und Leis -
tungsgrades (Platz 6 unter 135 deutschen Fachhoch-
schulen) und kompetenter Mitglieder über breite Ko-
operationskontakte in die Region hinein verfügte und
gewohnt war, anwendungsorientierte Fragestellungen
zu verfolgen. Aber auch viele der neu an die Leuphana
Universität berufenen Professorinnen und Professoren
(die Universität hatte gerade einen wahren Generatio-
nenwechsel hinter sich) waren zu solchen Kooperatio-
nen bereit. Von dieser Lage in der Region konnte die
Universität Lüneburg ausgehen.
Angesichts von Identitätsmustern, die eine Universität in
Deutschland quasi mit Grundlagenforschung gleichset-
zen und einer Wertehierarchie, die Grundlagenforschung
deutlich höher einstuft als Angewandte Forschung, ist es
nicht verwunderlich, dass universitäre Wissenschaft sich

i.d.R. mehr mit Grundlagen als mit singulären Anwen-
dungsfällen und deren Übertragbarkeit beschäftigt. Auch
ist es scheinbar leichter, über Grundlagenforschung inter-
national zu kommunizieren. Das beginnt sich jedoch zu
wandeln. Nicht nur, dass viele Länder der Erde dringend
an praktischen Lösungen interessiert und sofort zum Dia-
log bereit sind, auch der Bedarf an Kommunikation über
solche Themen in Zeitschriften wächst. Die Bereitschaft
nimmt zu, über gesellschaftliche Dienstleistungen und
eine bürgernahe Universität intensiver nachzudenken. In
ein solches Klima des Wandels hinein hat die Leuphana
Universität sich intensiv mit Problemen ihrer Standortre-
gion auseinander gesetzt. Die Grundidee bestand darin,
das F u. E-Potential der Universität auf mehreren mar-
kanten Themenfeldern in die regionale Entwicklung ein-
zubringen – sich gleichzeitig weiter regional zu verankern
und international zu vernetzen. Dabei sollten internatio-
nal für einen Transfer interessante Lösungen entwickelt
werden. Das war ohne umfangreiche externe (Finanz-)
Hilfe nicht möglich. 
Aus einer in erster Linie lehrerbildenden Hochschule, die
durch diese Aufgabe ohnehin eher regional orientiert
war, sollte nach der Fusion mit vielen nicht-lehrerbilden-
den Fächern der Fachhochschule Nordostniedersachsen
mit den eigenen und deren Fächern eine allgemein ori-
entierte Universität werden. Wie alle Universitäten sah
sie sich vor der Aufgabe, den Spagat zwischen „global
player und local hero” zu schaffen, d.h. die Forschung
auf internationales Niveau zu heben und zahlreiche in-
ternationale Kontakte zu knüpfen, aber gleichzeitig re-
gionale Partnerschaften zu entwickeln und einen we-
sentlichen Beitrag zur regionalen Entwicklung zu leisten.
Hier standen die o.g. Überlegungen Pate, die an anderer
Stelle breit mit dem Begriff „Third Mission” oder auch
„Bürgeruniversität” diskutiert und gefordert wurden
(Berthold/Meyer-Guckel/Rohe 2015; Henke u.a. 2015;
Schneidewind 2013, S. 8). Als die Förderzusage der EU
vorlag, erklärte der Präsident der Universität, Sascha
Spoun den Erfolg zur Folge der Neuausrichtung der Uni-
versität und kommentierte: „Der Innovations-Inkubator
ist für die Universität der große Meilenstein auf dem
Weg zur führenden Einrichtung für anwendungsorien-
tierte Wissenschaft und zur Etablierung internationaler
Spitzenforschung. Die klare Ausrichtung auf den Wis-
sens- und Technologietransfer und die Stärkung der
transdisziplinären Forschung werden zu weiteren Impul-
sen in der Lehre führen.”6

4.2 Fördermöglichkeiten prägen das Konzept mit
Bei der Prüfung der europäischen Förderprogramme zeig-
ten sich Chancen. Der EFRE und die oben erwähnte Lis -
sabon-Strategie passten genau in die Absichten. Um in
der Region mit ihren 11 Landkreisen fühlbare Wirkungen
zu erzielen und Spuren zu hinterlassen, musste das zu ent-
wickelnde Projekt großrahmig ausfallen. Um schließlich
auch die Universität in ihrer inneren Entwicklung langfris -
tig spürbar nach vorn zu bringen, musste der Mut aufge-
bracht werden, nach dem Motto „think big!” zu handeln.
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Zu prüfen war also, was der Region fehlte, was davon
zukunftsträchtig war, was davon die Universität fördern
konnte und wie diese Hilfe zuzuschneiden war, damit sie
auch in die Förderkategorien der EU-Programme passte.
Die Region erfüllte (bedauerlicherweise) die „Armutskri-
terien” des BIP, sodass der EFRE in Frage kam. Es ging
also letztlich bei dem zu fördernden Projekt um eine An-
schubhilfe für eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft in der Region – aber nicht nur der Wirt-
schaft, sondern auch Aspekten der Gesundheitsversor-
gung, wie sich zeigte. Die Lösungsstrategie gab die Lis -
sabon-Strategie vor, „Innovationspole und -netze sowie
Inkubatoren, die Universitäten, Forschungseinrichtun-
gen und Unternehmen auch auf regionaler und lokaler
Ebene zusammenzubringen”. 
Regionale Entwicklungskonzepte fallen am realistischs -
ten aus, wenn sie nicht ausschließlich vom Aufbau bis-
her nicht vertretener Branchen, nicht vorhandener Be-
triebe, sondern davon ausgehen, existierende Betriebe
und Organisationen als Partner zu gewinnen, die eben-
falls an einem Wachstum interessiert sind und evtl. sogar
dort schon vorhandene Ideen und Ansätze aufzufinden,
zu vernetzen und zu stützen. Oft wissen benachbarte In-
itiativen nichts voneinander, könnten aber (sich wech-
selseitig befruchtend, arbeitsteilig entlastend und somit
gewinnbringend) zusammenarbeiten. Aus diesem induk-
tiv vorgehenden Ansatz kann die Universität dann ganz
konkret vor Ort die Fragestellungen gewinnen, die mit
wissenschaftlichen Mitteln verfolgt werden und allmäh-
lich zu größeren, zusammenhängenden Projekten zu-
sammen gefasst werden können. Solche Ansätze haben
die Stärke, direkt an den vorhandenen Menschen anzu-
setzen und sofort (Kooperations-)Interesse zu wecken.
Sie haben die „Schwäche”, solche potentiellen Partner
in der ausgedehnten Region als ganz praktisches Pro-

blem erst einmal aufzufinden. Auch dafür müssen Such-
techniken gefunden und angewandt werden (s. Anlage,
die einen Wettbewerb zeigt, der diese Funktion auf sim-
ple und effektive Weise erfüllt). Ein innerwissenschaftli-
ches Problem (und damit weitere Schwäche) besteht
darin, dass die aufzufindenden, evtl. förderwürdigen
Ideen und Ansätze – weil aus dem realen Leben gegrif-
fen – oft nicht in die Grenzen einer einzigen Disziplin
passen, sondern nur interdisziplinär zu lösen sind. Es
handelt sich deshalb um eine Schwäche, weil sich der
erforderliche Aufwand dadurch vervielfacht. Die ein-
schlägig arbeitenden Wissenschaftler/innen müssen ge-
funden werden, und sie müssen dann die bekannten
Hürden interdisziplinärer Zusammenarbeit geduldig
überwinden: Unterschiedliche Fachsprachen erschweren
die Verständigung und unterschiedliche Denkmuster der
Disziplinen ebenso. Das ist angesichts der sonstigen
dienstlichen Belastung der Personen nicht einfach.
Um die EU von einem Konzept zu überzeugen, muss es
tatsächlich größere Lösungen umfassen. Das führt zu
großformatigen Initiativen, also einem Großprojekt.
Streng genommen ist EFRE jeweils auf ein konkretes Ein-
satzgebiet, eine Region beschränkt, die gefördert wer-
den soll. Es erhöht aber sicherlich die Förderaussichten,
wenn sich zumindest Teile dieses Konzepts auch als
übertragbar auf andere Regionen in Europa darstellen –
also könnte es sich um ein Pilotprojekt oder Modellpro-
jekt handeln.

4.3 Umrisse
Als zukunftsfähig erwiesen sich eine ganze Reihe von
Themen, von denen letztlich drei Themenfelder übrig
blieben: Digitale Medien, Gesundheit und nachhaltige
Energie. Forschergruppen, Unternehmen (vor allem
KMU) sowie Organisationen sollten gemeinsam im Rah-
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Abbildung 2: Der Innovations-Inkubator ist mit Kooperationen in allen 11 Landkreisen vertreten.
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men eines Inkubators vorrangig an diesen Themen ar-
beiten. Geplant waren rund 50 Innovationsprojekte in
insgesamt 16 aufeinander abgestimmten Teilmaßnah-
men. Damit sollten nicht nur bestehende Unternehmen
und soziale Organisationen der Region gestärkt, sondern
auch zahlreiche Existenzgründungen ausgelöst und neue
Arbeitsplätze mit zukunftssicheren Aufgaben geschaffen
werden. 
Die geplanten Kooperationsformen reichten von Einzel-
beratungen, eintägigen Weiterbildungen bis zu länger-
fristiger Kooperation in Forschungs- und Transferprojek-
ten. Sie boten letztlich 45 unterschiedliche Koopera -
tionsformate an – von studentischen Forschungsprojek-
ten über Workshops, Tagungen und networking bis zu
umfangreichen internationalen Forschungskooperatio-
nen. Ein besonderes Merkmal sollten dabei international
besetzte, transdisziplinär ansetzende F u. E-Kooperatio-
nen als „Kompetenztandems” sein. Sie sollten aus einem
oder mehreren internationalen Experten, einem Leupha-
na-Professor sowie einem „Business-Development-
Agenten” bestehen und in dieser Zusammensetzung die
o.g. Probleme auffinden und wissenschaftlich und wirt-
schaftlich lösen.
Auch war beabsichtigt, durch zahlreiche Kontakte und
Kommunikationsformen in einen Austausch über Pro-
bleme, deren Lösung und über Zukunftschancen einzu-
treten. Allein schon die 11 Landkreise, Arbeitgeberorga-
nisationen, Gewerkschaften und sozialen Organisatio-
nen des Gesundheitssektors ließen eine dichte Kommu-
nikation und Abstimmung erwarten. Die Konzepte in
Lehre, Studium und Weiterbildung sollten in Richtung
Regionalentwicklung ausgebaut werden.
Das Spektrum der Projekte reichte von grundsätzliche-
ren Fragestellungen bis zu fallweisen Beratungen. Einige
Beispiele mögen derartige Projekte verdeutlichen; am
Ende konnte bilanziert werden:
Digitale Medien:7 „Die Tagungsreihe ANALOG lieferte
Impulse für die regionale Wirtschaft. Im ersten Leupha-
na Online Hochschulkurs ThinkTank Ideal City of the
21st Century entwarfen rund 2.800 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus über 100 Ländern Modelle für die
Stadt der Zukunft. Sie nutzten die Bildungsplattform
Candena Scholar der Lüneburger Candena GmbH, einer
Neugründung des Inkubators.”
„Aus dem Inkubator Schwerpunkt entstand das Centre
for Digital Cultures (CDC) der Leuphana Universität Lü-
neburg – eine internationale Drehscheibe für die For-
schung an digitalen Kulturen. Gastwissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler stammten von führenden Hoch-
schulen wie Princeton oder Harvard. Assoziiert zum
CDC war die erste DFG Kollegforschergruppe in Nieder-
sachsen zum Thema Medienkulturen der Computersi-
mulation .”
Aber es ging auch etwas kleiner: „Wie können Unter-
nehmen ihre Suchmaschinenwerbung optimieren? An
einer Antwort auf diese Frage arbeiteten Burkhardt
Funk, Vizepräsident der Leuphana, und seine Mitarbei-
ter im Inkubator Projekt „SEM A2“ mit der Lüneburger
Agentur web netz.”
Gesundheit:8 Hier wollten mehrere Projekte der Frage
nachgehen, „wie eine gerechte und qualitativ hochwer-

tige medizinische Versorgung gestaltet und auch in Zu-
kunft finanziert werden kann. Für eine integrierte Ver-
sorgung chronisch Kranker z.B. entwickelten Forscher-
teams neue Geschäftsmodelle und organisatorische In-
novationen. Hier stießen neue Möglichkeiten des Qua-
litätsmanagements medizinischer Angebote auf beson-
deres Interesse bei den Wirtschaftspartnern.” 
„Tourismusbranche und Gesundheitswesen passen nicht
zusammen? Passen sie doch. Thomas Lötsch von der
Agentur für Wirtschaftsförderung berichtet, wie ihm In-
kubator Gastprofessorin Monika Rulle geholfen hat, das
Profil des Sektors Gesundheitstourismus in Cuxhaven zu
schärfen.”
„Wirkungsvolle Hilfe per Mausklick: 11 Online Trainings
und 2 Apps hat die Forschergruppe GET.ON entwickelt.
Studien beweisen ihre Wirksamkeit bei der Prävention
und Behandlung von psychischen Erkrankungen, ...”
Nachhaltige Energie:9 „Prof. Heinrich Degenhart und
Prof. Thomas Schomerus untersuchten im Projekt EnER-
gioN , wie sich virtuelle Kraftwerke für Strom aus erneu-
erbaren Energien erschaffen ließen. Diese Kraftwerke
sollten dezentrale Erzeuger zusammenschalten, ihre En-
ergie speichern und regional verteilen.”
„Das Forschungsteam „Thermische Batterie” um Prof.
Wolfgang Ruck und Dr. Thomas Osterland arbeitete an
einem chemischen Wärmespeicher für Privathaushalte.
Ziel war es, einen Prototyp zu entwickeln, der 80 Kilo-
wattstunden Wärme auf nur 1 Kubikmeter Volumen na-
hezu verlustfrei speichert. Dieser Speicher soll als Ersatz
klassischer Warmwasser Speichertanks in Ein und Mehr-
familienhäusern dienen – kostengünstiger, umwelt-
freundlicher und platzsparender als herkömmliche Sys -
teme.” 
„Wäre ein Quartierspeicher in Ritterhude sinnvoll? Juris -
ten, Techniker und Betriebswirte haben dies im Inkuba-
tor Projekt „EnERgioN“ für die Osterholzer Stadtwerke
untersucht. „Die Leuphana bringt alle Akteure sehr gut
zusammen“, sagt Heide Oberbeck von den Stadtwerken.
Das sei eine besondere Kompetenz: „Meist wird nur in
eine Richtung geguckt.“”
„Korrosion in Rohren und Wassersystemen kostet Indus -
trieunternehmen viel Geld. Inkubator Forscher haben
mit dem Sensorhersteller Franatech das Frühwarnsystem
„FeQuan“ entwickelt, das solche Schäden vorhersagt.
Firmen sparen bis zu 25 Prozent ihrer Wasseraufberei-
tungskosten.”
Ein nennenswerter Teil der Fördermittel sollte von vorn-
herein in den Aufbau eines neuen Forschungs- und In-
novationszentrums fließen, das die Nachhaltigkeit der
Konzepte und Maßnahmen nach der Förderperiode 
sichern sollte.
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7 Die Texte stammen original von den Webseiten der Themenschwerpunkte.
http://www.leuphana.de/partner/regional/digitale-medien.html

8 http://www.leuphana.de/partner/regional/gesundheit.html
9 http://www.leuphana.de/partner/regional/nachhaltige-energie.html
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Aufgebaut werden sollten als Teile des Inkubators im
Überblick: 
1. Erhöhung der regionalen Forschungskraft
1.1 Kompetenztandems
1.2 Vorbereitende Maßnahmen und Koordination Kom-

petenztandems
1.3 Verbund- und Entwicklungsprojekte mit KMU
1.4 Leuphana Graduate School
1.5 Case Studies
1.6 Regionale Vernetzung
2. Mehr Arbeitsplätze in wissensintensiven Dienstleis -

tungsbranchen
2.1 Existenzgründungsprojekte
2.2 Transfer- und Innovationsassistenten
2.3 E-Learning Content
2.4 Aufbau Management- und Beratungskapazitäten
2.5 Projekte mit der Kreativitätswirtschaft
3. Zukunftsweisende Aus- und Weiterbildungsangebote
3.1 Leuphana College
3.2 Implementierung eines Leuphana-Weiterbildungs-

modells
4. Projektmanagement
4.1 Projektabwicklung und -administration
5. Infrastrukturinvestitionen
5.1 IKT Infrastruktur – Regionale Wissensdatenbank
5.2 Bau- und Forschungsinfrastruktur.

4.4 Skeptiker
Manche Repräsentanten der Region und Einzelpersonen
waren in Verbindung mit derartigen Kooperationsvorha-
ben weder gewohnt, in diesen Größenordnungen zu
denken, noch trauten sie der Universität zunächst zu,
dies zu können und schließlich, in diesem Rahmen
erfolg reich agieren zu können. Es sollte in dem Projekt
erklärtermaßen nicht nur die Region, sollte auch die In-

frastruktur für eine solche Unterstützung, die Universität
selbst gestärkt werden. Das machte einige Beobachter
misstrauisch, die meinten, die regionale Hinwendung sei
eine Mogelpackung, um zusätzliche „Fördertöpfe” an-
zapfen zu können. Deswegen war der Verlauf des
Großprojekts immer wieder von skeptischen Kommen-
taren begleitet, die allerdings mit fortschreitender Lauf-
zeit und greifbaren Erfolgen immer leiser wurden. Diese
Skeptiker äußerten den Verdacht, ja hatten schon Ge-
wissheit, dass dieses Projekt nicht der Region, sondern
allein der Universität nützen würde. So jedenfalls der
Landrat des Landkreises Stade Ende 2011.10 Sie wurden
eindrucksvoll widerlegt.

5. Die Erträge
Am 24. Juni 2015 fand zum Ende der Förderperiode die
feierliche Abschlussveranstaltung des Innovations Inku-
bators in Lüneburg statt. Dort würdigten Nieder -
sachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der Chef der
Bundesagentur für Arbeit Frank Jürgen Weise und der
stellvertretende Generalsekretär der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in
Paris (OECD), Stefan Kapferer die mit dem EU Großpro-
jekt Innovations Inkubator gelungene Kooperation zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft. „Wir können an die-
sem Projekt lernen: Universitäten können der Kern eines
regionalen Innovationskonzeptes sein“, sagte Stefan
Kapferer in seiner Rede. Er bescheinigte dem Innovati-

Abbildung 3: Übersicht Schwerpunktthemen und laufende Kompetenztandems (KT)

10 Titelte das Hamburger Abendblatt am 23.12.2011: „Der EU geförderte
Innovationsinkubator sei „Etikettenschwindel“, sagt Stades Landrat. Nur
die Leuphana Universität profitiert davon.” Quelle: http://www.abend-
blatt.de/region/lueneburg/article108208912/Innovationsinkubator-Ein
Projekt-mit-Schoenheitsfehlern.html#
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ons Inkubator einen gelungenen Brückenschlag zwi-
schen Forschung und Wirtschaft.11 Nach 6 Jahren Auf-
bau und Projekterfahrung ging die Förderperiode Ende
Juli 2015 zuende. Die Bilanz war eindrucksvoll. 45 Pro-
jekte mit insgesamt 640 Mitarbeiter/innen waren durch-
geführt, dabei rund 550 zusätzliche Forscher/innen in
der Laufzeit des Inkubators nach Lüneburg geholt wor-
den. Davon kamen wiederum 90 aus dem Ausland, u.a
aus weltweit renommierten Universitäten, wie Yale und
Brown und der Copenhagen Business School. Auf diese
Weise warb die Leuphana Universität mit dem Inkubator
12,5 Mio € Drittmittel ein. 570 Unternehmen und Orga-
nisationen haben zwischen August 2009 und Juli 2015
mit den Mitgliedern des Inkubators zusammengearbei-
tet, davon 425 aus der Region. Ein ausdifferenziertes
Netzwerk von Kontakten und Kooperationsverbindun-
gen ist geschaffen worden. Rund 8.300 Mitglieder regio-
naler Unternehmen und Organisationen besuchten Ver-
anstaltungen des Inkubators. An Ausgründungen gingen
aus dem Inkubator unmittelbar 12 neue Firmen hervor.
Durch die Kooperation mit den dortigen Forschern wur-
den 420 Arbeitsplätze in der Konvergenzregion geschaf-
fen oder gesichert. Damit wurden die Vorgaben der EU
weit übertroffen. Von dort waren jeweils lediglich 5 Aus-
und Neugründungen als Ziel gesetzt worden. Zusätzlich
unterstützte der Inkubator über 60 weitere Gründungen
inhaltlich und organisatorisch.12 Weitere 20 werden z.Z.
vorbereitet. Schon die Quantitäten waren eindrucksvoll
– nun ging es um die Einschätzung der Qualitäten.
Da nach Ablauf der Förderung öffentliche Rechenschaft
fällig war, waren unabhängig voneinander von prominen-
ter Seite zwei Untersuchungen erstellt worden, einerseits
von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung in Paris (OECD)13 und andererseits vom
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in
Nürnberg. Beide Bilanzen fielen überaus positiv aus – das
Großprojekt habe die Erwartungen mehr als erfüllt. Die
OECD stellte anhaltend positive Effekte für die Regional-
entwicklung fest, indem neue Innovationstreiber ge-
schaffen worden seien. Sowohl zahlreiche Firmenneu-
gründungen als auch Kooperationen mit international
agierenden Unternehmen und NGOs waren zu verzeich-
nen. Eine nachhaltige Infrastruktur für künftige Koopera-
tionen war ebenso festzustellen wie der Aufbau zusätzli-
cher Forschungs- und Transferkapazitäten. Die Studie be-
scheinigte dem Projekt Pionierarbeit und internationales
Niveau in der Weiterentwicklung des Studienmodells,
ganz besonders der Professional School (Weiterbildung)
und der neu entwickelten Digital School für weltweite
netzbasierte Studienangebote. 
Das IAB hob Indizien für die Auswirkungen des Inkuba-
tors auf die regionale Wirtschaftsentwicklung hervor.
Die Anzahl besonders forschungsintensiver Unterneh-
men stieg in der Konvergenzregion zwischen 2008 und
2014 um 4,8%, während zeitgleich die niedersächsische
Entwicklung landesweit um 4,1% zurückging. Auch
Westdeutschland musste einen Rückgang von 3,6% hin-
nehmen. Die Zahl sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigter Personen stieg in der Konvergenzregion zwischen
2008 und 2014 sogar um 12,8% an. Demgegenüber
waren in Niedersachsen nur zusätzliche 0,6% und in
Westdeutschland ein Anstieg von 3,0% zu verzeichnen.

Der Zuwachs verteilte sich allerdings ungleich auf die
Themenbereiche. Hier zeigte sich eine unterschiedliche
Dynamik der Expansion. Der stärkste Anstieg war – wei
erwartet – im Bereich Digitale Medien zu beobachten,
ganz besonders im Bereich „Medien und Kultur” um
38,7%. Von den 17 Aus- und Neugründungen bzw. An-
siedelungen kamen 12 allein aus dem Themenbereich
„Digitale Medien”. Angesichts solcher Zahlen unterstrich
der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit,
Frank-Jürgen Weise, in Anspielung auf die jetzt schon er-
kennbaren langfristigen Arbeitsmarkteffekte das große
Potential des Modells: „Das Lüneburger Projekt zeigt
vorbildlich, wie Wirtschaftsförderung durch Wissenschaft
gelingen kann. Es eignet sich nach meiner Einschätzung
als Blaupause für Entwicklungsprojekte in Europa.” 
Das Land Niedersachsen als Mit-Antragsteller und als
Mit-Förderer spendete der Universität durch den Minis -
terpräsidenten Stephan Weil höchste Anerkennung. Die
Universität habe mit Hilfe ihrer anwendungsorientierten
Forschungsinitiativen der wissensbasierten Wirtschafts-
entwicklung in der Konvergenzregion nachhaltige Im-
pulse gegeben. In den drei zentralen Themenbereichen
Digitale Medien, Gesundheit und nachhaltige Energie
seien die Projekte zu Treibern eines regionalen Innovati-
onssystems entwickelt worden.
Das EU-Großprojekt Leuphana Innovationsinkubator habe
die Erwartungen mehr als erfüllt. Arbeitsmarkt, regionale
Unternehmen und Gründerkultur hätten stark vom Wis-
senstransfer profitiert. Vieles von dem, was an Denken
hinter dem Großprojekt stehe, habe Eingang gefunden in
die Strategiefindung des Landes Niedersachsen.14

6. Das Zukunftskonzept – die Nachhaltigkeit
des Inkubators über die Förderperiode 
hinaus

Wie in allen extern geförderten Initiativen, Forschungs-
projekten und Modellversuchen stellt sich die Frage der
Übertragung der Ergebnisse in die Realität nach Auslau-
fen der Förderung, also deren Nachhaltigkeit. Sie gelingt
nur überzeugend, wenn das Projekt aus seiner anfangs
externen, zusätzlichen Existenz heraus in seinem Alltags-
betrieb strukturell und personell in die Universität fest
integriert wird. Dies wird mit dem gerade entstehenden
Innovations- und Forschungszentrum der Leuphana ge-
schehen, in dem mehr als 200 Arbeitsplätze eingeplant
sind. In der Förderperiode sind derartig zahlreiche, von
gegenseitigem Interesse getragenen Kontakte geknüpft
worden, dass es beste Voraussetzungen für deren Fort-
setzung gibt. Genügend Mitglieder des „Kernpersonals”
der Universität sind eingebunden, die selbst ein Interes-
se an der Fortsetzung haben. Die Entwicklung beruhte
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11 http://www.leuphana.de/partner/regional/aktuell/veranstaltungen/
abschluss.html

12 http://www.leuphana.de/partner/regional.html
13 http://www.leuphana.de/partner/regional/aktuell/ansicht/datum/2015/

06/25/oecd bescheinigt innovations inkubator erfolgreiche arbeit 1.html
14 http://www.leuphana.de/partner/regional/aktuell/veranstaltungen/

abschluss.html
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auf einer Richtungsentscheidung zum Profil der Univer-
sität, die sich als überaus erfolgreich herausgestellt hat.
2012 und 2013 war die Leuphana Universität im „Grün-
dungsradar” des Stifterverbandes für die Deutsche Wis-
senschaft die beste Gründeruniversität unter den mittel-
großen Hochschulen Deutschlands. Damit kann es nahe-
zu als ausgeschlossen gelten, dass dies eine Rand -
erscheinung war. 
Im Gegenteil – Erfolg und Konzept haben zu einem wei-
teren Großprojekt geführt: KENUP. „KENUP ist eine
Plattform, die grundlegende Innovationen im Gesund-
heitssektor befördert. Im Portfolio des Konsortiums bil-
den Life Science Anwendungen in der Immunisierung
für Erwachsene und in personalisierter Medizin einen
besonderen Schwerpunkt. Das Konsortium wird von der
Leuphana Universität Lüneburg koordiniert. Es umfasst
mehr als 70 Partner aus 19 europäischen Ländern, dem
Nahen Osten, den USA und China. Ihm gehören die Re-
gierungen von Malta und Kroatien, die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), Israels Nationales Innova-
tionsprogramm für personalisierte Medizin, Programme
aus Jordanien und Palästina, einige der weltbesten Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen – unter ihnen
das Program on Global Demography of Aging an der
Harvard University, das MIT Media Lab, das Weizmann
Institute und die Universität Zürich – sowie einflussrei-
che zivilgesellschaftliche Institutionen und 24 innovative
Unternehmen an.”15

KENUP soll auf der Basis des sog. Juncker-Plans arbei-
ten. In diesem Plan sollen zwischen 2015 und 2017
mehr als 300 Milliarden € generiert werden, um die EU
Wirtschaft anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit zu ver-
ringern. Im Zentrum steht der europäischen Fonds für
strategische Investitionen (EFSI), der gerade vom eu-
ropäische Parlament beschlossen worden ist. Auf dessen
Basis will KENUP künftig Projekte vor allem aus dem Ge-
sundheitssektor fördern.16 Mit Hilfe der EU Mittel sollen
private Anleger veranlasst werden, eigene Mittel in viel-
facher Höhe zu investieren.17 Das KENUP Konsortium,
von der Leuphana Universität Lüneburg koordiniert,
hatte das Europäische Parlament während des Gesetzge-
bungsverfahrens beraten. Auch der Europäischen Inves -
titionsbank (EIB) gegenüber war es möglich, die Planun-
gen durch die Präsentation erster Konzepte für Projekte
anzuregen. Das wird die Realisierung der EFSI-Investi-
tionen beschleunigen.
„Der EFSI unterstützt Projekte nicht mit direkten Zu-
schüssen, er ist ein Garantie Fond. Durch Erhöhung der
Risikoübernahmekapazität der EIB soll er Investitionen
in der Union fördern und einen besseren Zugang zu Fi-
nanzmitteln für Unternehmen gewährleisten. Die EIB
gibt das Geld in Form von langfristigen Krediten, Bürg-
schaften, Kapitalbeteiligungen etc. an Projektträger wei-
ter und bewirkt so eine Risikominderung, die weitere In-
vestoren mobilisieren soll.”18

7. Internationales Interesse – Übertragbarkeit
des Modells? 

Regionale wirtschaftliche Disparitäten (oft ein Nord-
Süd-Gefälle) sind ein Problem vieler Länder, oft mit
höchstem innenpolitischen Sprengstoff, weil es durch

Binnenwanderung zu sehr ungleichen Bevölkerungsver-
teilungen (Arbeitssuche in prosperierenden Teilen des
Landes) und durch Ausgleichszahlungen („Länderfinanz-
ausgleich”) zu Konflikten zwischen den Landesteilen
kommt. Ein Beispiel dafür war Jugoslawien, sind Italien
und Spanien, waren Tschechien und Slowakei vor ihrer
Trennung usw. Insofern sind Modelle begehrt, die Lö-
sungen über Regionalentwicklung versprechen – insbe-
sondere, weil mit dem europäischen Regionalfonds För-
dergelder zur Verfügung stehen. Insofern war dem Inno-
vations-Inkubator Lüneburg höchste Aufmerksamkeit
gewiss, sobald seine Erfolge bekannt wurden. Interna-
tionale Verbindungen zu knüpfen, das Lüneburger
Großprojekt bekannt zu machen und damit auch die
Universität als einen innovativen Ort zu präsentieren,
war natürlich auch beabsichtigt. Der Inkubator erregte
in seinem überaus realistischen Ansatz breites interna-
tionales Interesse. Die Region Toscana und die Republik
Malta haben sich mittlerweile zu ähnlichen Regionalpro-
jekten entschlossen.
Offensichtlich ist hier ein gelungenes Modell wissensba-
sierter Regionalentwicklung, einer engen Zusammenar-
beit von Wissenschaft und Wirtschaft (ausgehend von
einer Universität im Mittelpunkt) entwickelt worden.
Frank-Jürgen Weise (IAB) hatte es in der Abschlussver-
anstaltung ja schon als Blaupause bezeichnet. Aber sol-
che Transfers misslingen oft. Ursachen des Scheiterns
liegen entweder darin, dass die Verantwortlichen sich
nicht zur Übernahme des ganzen Modells entschließen
können, sondern nur von Teilen. Dabei gehen Interde-
pendenzen verloren, die unverzichtbar sind. Oder kultu-
relle Merkmale spielen eine Rolle, die mit dem neuen
Kontext nicht kompatibel sind. Eine 1:1-Übernahme ist
jedoch oft nicht möglich, eine kluge Übertragung schon.
Zu den Gefahren des Scheiterns gehören auch innerwis-
senschaftliche Gründe. Voraussetzung für ein solches
Modell ist zweifellos die Bereitschaft zu anwendungsori-
entierter Wissenschaft und zu inter- bzw. transdiszi-
plinärer Arbeit. Das ist alles andere als selbstverständ-
lich. Die Leuphana Universität spricht oft von Neuaus-
richtung. Die Universität schreibt auf ihrer Homepage:19

„Nachhaltigkeitsforschung, Kulturforschung, Bildungs-
forschung, Management und Entrepreneurship: In die-
sen vier Wissenschaftsinitiativen adressiert die Leuphana
Universität Lüneburg in Forschung und Studium die Her-
ausforderungen der Zivilgesellschaft des 21. Jahrhun-
derts. Träger der Initiativen sind die in 2010 neu gegrün-
deten Fakultäten: Bildung, Kulturwissenschaften, Wirt-
schaftswissenschaften und Nachhaltigkeit. Fakultäts -
übergreifende Forschungsthemen liegen – entsprechend
aktueller und zukunftsrelevanter Entwicklungen – auf
den Themen Demokratie, Digitale Medien und Gesund-
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15 http://www.leuphana.de/news/pressemitteilungen/pressemitteilungen
ansicht/datum/2015/03/06/kenup-als-ratgeber-fuer-eu-investitionsplan-
gefragt.html

16 http://www.kenup.eu/approach/
17 http://www.leuphana.de/partner/regional/aktuell/ansicht/datum/2015/

06/25/oecd-bescheinigt-innovations-inkubator-erfolgreiche-arbeit-
1.html

18 https://idw online.de/de/news634225
19 http://www.leuphana.de/ueber uns.html
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heit. „Mit solchen Strukturen und Themengebieten han-
delt es sich um keine Universität, die traditionelle Diszi-
plinen pflegt, die wiederum ihre Grenzen schärfen. Sie
ist offen für gesellschaftliche Realitäten, die quer zu den
Disziplinengrenzen liegen. Das kann nicht bei jeder Uni-
versität und deren Bereitschaft zu regionalem Engage-
ment vorausgesetzt werden.
Schon länger sich ankündigend, aber seit der Jahrtau-
sendwende immer stärker werdend befindet sich das
Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, von Wis-
senschaft und Wirtschaft in einem tiefgreifenden Um-
bruch. Zu beobachten sind z.T. gegenläufige Tendenzen
– stärkere institutionelle Autonomie einerseits und über
Hochschul- und Stiftungsräte eine stärkere Bindung an
gesellschaftliche Sichtweisen, z.T. an wirtschaftliche In-
teressen. Mit dem erwähnten neuen Leitbild bzw. der
Zielvorstellung von der Third Mission und der Bürger -
universität zeichnet sich diese Erweiterung bzw. Umori-
entierung der Universitäten zu einem Konzept der nicht
nur abstrakten (das war Wissenschaft fast immer), son-
dern auch konkreten Dienstleistung für Gesellschaft und
Wirtschaft ab. Insofern hatte die Universität Lüneburg in
ihrer Umbruchphase die Chance, tatsächlich eine Uni-
versität des 21. Jahrhunderts zu werden.20 Also: Die Be-
reitschaft zur Inter- und Transdisziplinarität ist eine Ge-
lingensbedingung.
Scheitern werden auch Konzepte, die glauben, nur auf
Naturwissenschaft und Technik als Wissen für regionale
Kooperationen setzen zu können. Viele Hilfen bzw. Ko-
operationsbeziehungen sind kulturabhängig. Ohne kul-
turelle, interkulturelle und soziale Kompetenzen wird
ein Spektrum von Problemen – von einfachem Missver-
stehen bis zu Konflikten reichend – dazu führen, dass
Kooperationsansätze scheitern. Mit „kulturabhängig” ist
schon die Differenz zwischen der Welt der Wissenschaft
(ihren Wertigkeiten, Umgangsformen) und der Welt der
Wirtschaft oder Verwaltung mit deren Charakteristika,
kulturellen Codes usw. gemeint. Daher sind die Sozial-
wissenschaften in solchen Regionalprojekten unver-
zichtbar, wie das auch im EU-Förderprogramm Horizon
2020 als Querschnittsfunktion angelegt worden ist.

8. Welche Folgen hat dieser Trend für die 
universitäre Forschung?

Natürlich wird der Raum für die Grundlagenforschung
schmaler – wenn sie denn ausreichend Drittmittel für
ihre Zwecke findet. In der Wissenschaftsgeschichte sind
viele Male sehr grundsätzliche Fragestellungen und
Theorien aus anwendungsbezogenen Anfängen hervor-
gegangen, denn bis in das 19. Jahrhundert war – außer
dem idealistischen und z.T. einsamen Mahner Wilhelm
von Humboldt – die Finanzierung von Wissenschaft oft
an die Erwartung handfester materieller Vorteile ge-
knüpft (vgl. z.B. Justus von Liebig in Gießen). Das 19. Jh.
wird in der Wissenschaftsgeschichte als das Jahrhundert
von Chemie und Elektrotechnik bezeichnet. Und welche
bahnbrechenden Erkenntnisse sind dort gewonnen wor-
den! Gegenständliche Ausgangslagen haben viele Male
auch grundlegende Fragestellungen befördert. Schließ-
lich fand kaum noch jemand – nach anfänglicher, hefti-

ger Diskriminierung – in der Tätigkeit der Technischen
Hochschulen und Universitäten eine prinzipielle Gefahr
für die Grundlagenforschung; sie fand auch dort statt.
Umgekehrt haben ohne Aufsehen und Grundsatzdebat-
te auch an den Universitäten immer wieder anwen-
dungsbezogene Projekte stattgefunden, ständig im Be-
reich der Auftragsforschung z.B. Oft werden als Gefah-
ren einer solchen Entwicklung – wie erwähnt – finanziel-
le Abhängigkeiten und damit u.U. auch Abhängigkeiten
in den Fragestellungen und im Design befürchtet. Aber
anwendungsbezogene Forschung, die mit öffentlichen
Geldern ohne einengende Auflagen gefördert wird, stellt
keine solche Gefahr dar. Und von internationaler Bedeu-
tungslosigkeit fallbezogener Forschung und Entwicklung
kann ebenfalls keine Rede sein, weil sich viele Problem-
lagen auf der Welt gleichen. Dabei sollte in den Förder-
richtlinien die Diskussion und Beschreibung der Über-
tragbarkeit als ein Teil der Ergebnisdarstellung immer
gefordert werden.
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20 Längst vergessen, hatte auch die Universität Bremen in ihrem Grün-
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war aber damals an den inneren und äußeren Verhältnissen gescheitert,
die die disziplinäre Ausrichtung erzwangen. 
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Anlage

Beispiel für eine einfache Lösung, potentielle Partner in
einer ausgedehnten Region aufzufinden. Als Suchtech-
nik dient ein Wettbewerb, der diese Funktion auf simple
und effektive Weise erfüllt. 

Hier das Ergebnis des Wettbewerbs
„Rohstoff quelle Produkt“ 

Gewinner Rohstoffquelle Produkt ausgezeichnet
(20. März 2014)
Rohstoffe werden immer knapper  und teurer. Deshalb
bemühen sich Unternehmen in unserer Region mehr
denn je, Rohstoffe effizient zu nutzen.
Am 17. Oktober sind dafür sechs Betriebe aus unserer
Region als Gewinner des Unternehmenswettbewerbs
„Rohstoffquelle Produkt“ ausgezeichnet worden. Sie
überzeugten die Jury mit Heizpellets aus Dinkelspelzen
oder Backwaren, mit Paletten aus Papierabfall und mit
Kühlsystemen auf Basis von Geothermie.
Bei dem Wettbewerb werden innovative Ideen und er-
folgversprechende Konzepte gesucht, die eine nachhal-
tige Produktion, einen effizienten Rohstoffeinsatz und
Wiederverwertbarkeit von Produkten ermöglichen.
Eine Jury aus Wirtschaft und Wissenschaft hat jeweils
drei Gewinner Unternehmen in den Kategorien „Best
Practice“ und „Innovative Ideen und Ansätze“ aus -
gewählt.

Gewinner Kategorie Best Practice

ASTRO Motorengesellschaft mbH & Co. KG aus Langen
Debstedt: Das Unternehmen fertigt Motoren im Bauka-
stenprinzip. Nach Nutzungsdauer nimmt es die Bauteile
zurück und arbeitet sie wieder in Motoren ein. Damit er-
reicht das Unternehmen nach eigenen Angaben eine
Recyclingquote von bis zu 90 Prozent.

Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG aus Bohlsen: Der Bio
Lebensmittelhersteller stellt Pellets aus Dinkelspelzen,
einem Nebenprodukt der Getreideverarbeitung, und
Reinigungsabfällen her. Damit sollen die Backstraße des
Unternehmens beheizt und ein lokales Fernwärmenetz
versorgt werden.

DELTA Plus Datensysteme GmbH aus Celle: Das Unter-
nehmen hat ein Kühlsystem für Serverräume und Re-
chenzentren entwickelt, das Geothermie nutzt. Mit dem
System erübrigt sich laut Delta der Einsatz von Kälte-
geräten wie Kompressoren, es könnten bis zu 90 Pro-
zent Strom gespart werden.

Gewinner Kategorie Innovative Ideen & Ansätze

PS Papierschaum GmbH aus Achim: Das Unternehmen
plant zusammen mit einem Papierhersteller, Paletten
und Palettenabdeckungen aus Papierfaserreststoffen,
Altpapier und einem Zuschlagstoff aus nachwachsenden
Rohstoffen herzustellen. Damit könne der hochwertige-
re Rohstoff Holz eingespart werden.

Soetebiers Dorfbäckerei GmbH aus Winsen: Die Bäcke-
rei bereitet die Herstellung von Pellets aus nicht verkauf-
ten Backwaren zur Beheizung ihrer Backöfen vor. So
könnte den für Bäckereien sehr hohen Energiekosten
begegnet werden.

C. Hasse & Sohn Inh. E. Rädecke GmbH & Co. KG aus
Uelzen: Das Unternehmen will das Erdöl Stoffgemisch
Bitumen aus dem Rückbau von Dächern bzw. aus Pro-
duktionsausschuss mit einem speziellen Verfahren wie-
derverwerten.

Als Preis erhalten die Unternehmen die Einladung zu
einem „Leuphana Projekt Tag“. Sie werden gemeinsam
mit Wissenschaftlern der Universität weiter an dem effi-
zienten Umgang mit Rohstoffen arbeiten. Der Wettbe-
werbsveranstalter will auf diese Weise eine regionale
Rohstoffstrategie entwickeln, um der Verknappung von
Rohstoffen und steigenden Weltmarktpreisen zu begeg-
nen und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen
für die Zukunft zu stärken.

„Der Wettbewerb zeigt, dass es eine Reihe innovativer
Unternehmen in unserer Region gibt“, sagt der Oster-
holzer Landrat Dr. Jörg Mielke: „Ich hoffe, dass wir mit
ihm und der Preisverleihung noch andere Unternehmen
auf das Thema aufmerksam machen können, denn es ist
ein absolutes Zukunftsthema.“
Ausgeschrieben haben den Wettbewerb der Innovations
Inkubator der Leuphana Universität Lüneburg, die „Ar-
beitsgemeinschaft Technologie und Innovationsförde-
rung Elbe Weser Region“ (ARTIE) und das Transferzen-
trum Elbe Weser (TZEW) zusammen mit der Industrie
und Handelskammer Stade und der Handwerkskammer
Braunschweig Lüneburg Stade.

Quelle: 

Pressemitteilung Leuphana Universität Lüneburg: 
http://www.luechow-dannenberg.de/desktopdefault.aspx/tabid-
6346/2042_read-47766/10182_search-74/searchid-417312/sps
/2042_page 6/
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Der UVW trägt mit seinen Zeitschriften bei jahresdurchschnittlich etwa 130 veröffentlichten Aufsätzen 
erheblich dazu bei, Artikeln in einem breiten Spektrum der Hochschulforschung und Hochschulentwicklung 
eine Öffentlichkeit zu verschaffen.
Wenn das Konzept  dieser Zeitschrift Sie anspricht - wovon wir natürlich überzeugt sind - dann freuen wir uns 
über Beiträge von Ihnen in den ständigen Sparten 

• Forschung über Forschung, 

• Entwicklung/politische Gestaltung/Strategie, 

• Anregungen für die Praxis/Erfahrungsberichte, aber ebenso 

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

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

Otto Wunderlich (Hg.): Entfesselte Wissenschaft.  

Bielefeld 2004, ISBN 3-937026-26-6, 188 S., 19.90 Euro

Winfried Ulrich: Da lacht der ganze Hörsaal. 

Professoren- und Studentenwitze.

Bielefeld 2006, ISBN 3-937026-43-6, 120 S., 14.90 Euro

Bestellung - E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22
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Hauptbeiträge der aktuellen Hefte HSW, HM, P-OE, ZBS und QiW

Auf unserer Homepage www.universitaetsverlagwebler.de erhalten Sie Einblick in das 

Editorial und Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Ausgaben. 

HSW 3+4/2015
Online-Self-Assessments

Klaus D. Kubinger
Kritische Reflexion zu Self-Assessments im
Rahmen der Studienberatung

Johannes Mayr & Birgit Nieskens
Self-Assessments für angehende Lehrperso-
nen: Was sie bezwecken, was sie leisten und
was man von ihnen nicht erwarten darf

Christa Mette & Heinrich Wottawa
Problematische Lenkungswirkungen von
testgestützten Orientierungstools

Kathrin Bürger & Marold Wosnitza
Einfach mal schnell durchklicken? 
Antwortverhalten und Datenqualität 
bei Self-Assessments

Claudio Thunsdorff et al.
Studieneignung für spezifische Studien-
fächer – welche Rolle spielt die Auswahl
der Anforderungsanalysemethode bei der
Identifizierung erfolgsrelevanter 
Eigenschaften?

Svea Hasenberg & Gundula Stoll
Erwartungschecks in Self-Assessments: 
Zur Erfassung und Korrektur von 
Studienerwartungen

Stephanie Dinkelaker & Siegbert Reiß 
OSA: Vom psychometrischen Test zum 
interaktiven Informationsangebot

Dennis Mocigemba & Heidi Ruhnke
Rückblick auf zehn Jahre. Freiburger Online
Studienwahl Assistenten und Suche nach
dem „Next Big OSA Thing“

Birgit Nieskens, Philipp Alexander Freund
& Stefanie Lüdtke
Verknüpfung von Self-Assessments und
Verfahren zur Studierendenauswahl am
Beispiel der Lehrerbildung in Lüneburg

Sonja Mohr & Angela Ittel
Studienzufriedenheit von Lehramts -
studierenden an technischen Universitäten

Rödiger Voss & Roman Eicher
Erwartungen an Studierende als Passung
für die Lehre: Einblicke in die mentalen
Muster von Hochschullehrern an Schweizer
Fachhochschulen

HM 1+2/2015 

Heinke Röbken & Anne Mertens
Weibliche Präsenz in Hochschul -
leitungen – eine empirische Analyse

Fabian Heuel, Ilona Matheis 
& Solveig Randhahn
Hochschulen generationensensibel
gestalten - Handlungsansätze für die 
Organisationsentwicklung an 
Hochschulen zum Umgang mit 
generationenbedingten 
Herausforderungen

Josef Oberneder & Paul Reinbacher
Der lange weg von der Fremd- 
zur Selbststeuerung: 
Transformationsschritte an der
Pädagogischen Hochschule 
Oberösterreich.

Anna Füssinger
Leitbilder an bayerischen 
Hochschulen

Wolff-Dietrich Webler
Zur Variante „Headhunting“ 
(Executive Search) bei Berufungen

Peter Kögler
Konzeption und Implementierung
eines Risikomanagementsystems 
für Hochschulen am Beispiel 
der HTW Dresden

Thomas Lenzhofer 
& Markus Zwyssig
Qualitätsmanagement mittels 
Evaluation der Lehrveranstaltungen
durch Studierende

POE 2+3/2015 (Vorschau)

Barbara Bertges & Dagmar Grübler
Personalentwicklung für Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler –
Status Quo und Trends 

Elke Karrenberg
Zielgruppe zwischen den Stühlen?
Personalentwicklung für das 
Wissenschaftsmanagement

Anke Waldau
Zielgruppenorientierung in der 
akademischen Personalentwicklung:
Angebote bedürfnisorientiert 
zuschneiden und kommunizieren

Mirjam Müller & Elke Karrenberg
Kräfte für die universitäre Personal-
entwicklung vereinen: Das neuge-
gründete Netzwerk für Personalent-
wicklung an Universitäten

Kristin Knipfer & Claudia Peus
Evidenzbasierte Förderung von
Führungskompetenzen als 
Erfolgsfaktor für Wissenschaft -
seinrichtungen

Elke Gornik & Anna Steiger
Personalentwicklung an österreichi-
schen Universitäten – Was kann das
österreichische Netzwerk AUCEN
(Austrian University Continuing
Education and Staff Development
Network) leisten?

Cuno Künzler & Olga Pardo
Personal- und Organisationsent-
wicklung: Notwendigkeit oder
Luxus?

u.a.
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ZBS 2/2015
Beratung an der Hochschule 
aus externer und interner Sicht

Beratungsentwicklung/-politik

Rainer Schützeichel
Das Studium als Krise. 
Über das professionale 
Feld der Studienberatung 

Klaus Scholle
Prekäre Beschäftigung als 
zukünftiger Normalfall?
Erste Ergebnisse einer Stellen -
anzeigenanalyse im 
Arbeitsmarktfeld der Beratung im
Hochschulkontext 

Essay

Christoph Müller
Adolphe, der akademische 
Smart-Shopper.
Ein Beratungsdrama in vier Akten

Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

Susanne Draheim, Ute Meyer 
& Katharina Föste
Auf Augenhöhe! Ein Praxisbericht 
zur Entwicklung passgenauer 
Angebote für Zielgruppen mit 
besonderem Beratungsbedarf 
an der Universität Hamburg

Klaus-Dieter Häberle, 
Cornelia Meindl-Schäfer, 
Christiane Westhauser 
& Jürgen Zieher
Das Zentrum für 
BildungsBeratung Ulm – 
ein institutionenübergreifender, 
zukunftsweisender 
Vernetzungsansatz

QiW 2/2015
Wirkungen von Projekten und 
Programmen 

Qualitätsentwicklung/-politik

Wolff-Dietrich Webler
Wirkungsanalyse komplexer Refor-
men als Begleitforschung

QiW-Gespräch mit Anke Hanft

Qualitätsforschung

Sylvi Mauermeister, Birgitta Zylla 
& Laura Wagner
Wie gut sind die Konzepte zum 
Studieneingang? Das StuFo-
Verbundprojekt zur Wirksamkeit der
Studieneingangsphase 

Sina Altfeld, Uwe Schmidt 
& Katharina Schulze
Wirkungsannäherung im Kontext
der Evaluation von komplexen 
Förderprogrammen im Hochschul-
bereich

Seitenblick auf die SchwesterzeitschriftenFo

Für weitere 
Informationen 

- zu unserem 
Zeitschriftenangebot, 

- zum Abonnement einer 
Zeitschrift,

- zum Erwerb eines 
Einzelheftes, 

- zum Erwerb eines anderen
Verlagsproduktes,

- zur Einreichung eines 
Artikels,

- zu den Autorenhinweisen

oder sonstigen Fragen, 
besuchen Sie unsere 
Verlags-Homepage:

www.universitaetsverlagwebler.de 

oder wenden Sie sich direkt an
uns:

E-Mail:
info@universitaetsverlagwebler.de

Telefon:
0521/ 923 610-12

Fax:
0521/ 923 610-22

Postanschrift:
UniversitätsVerlagWebler
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Hofgebäude
33613 Bielefeld
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Anzeige

Sind Sie sicher, dass Sie in der Wissenschaft bleiben können?
In jedem Fall ist es klug, einen Plan B zu entwickeln, 

eine zweite Existenz aufzubauen.

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

mit 5 Vertiefungsrichtungen

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

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

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

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

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

Das Studium ist zeitlich so organisiert, dass es gut neben anderen Prozessen (Promotion, Projektarbeit usw.)
bewältigt werden kann. Weitere Informationen unter: www.iwbb.de

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

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


