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Modulinhalte 

Forschung findet global statt und nimmt in unserer Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert 

zur Sicherung des Wohlstands und als Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung in der Welt ein. 

Deshalb muss „die Forschung“ effektiv, effizient und verantwortungsvoll durchgeführt werden. Hier 

kommt Forschungsmanagerinnen und -managern eine wichtige Rolle zu. 

Forschungsmanagement findet ständig statt, in Hochschulen, Unternehmen, Ministerien oder in 

Forschungseinrichtungen. Neben der direkten wissenschaftlichen Projektarbeit muss Forschung 

ganzheitlich organisiert werden; dazu gehört die Finanzierung, die Qualitätssicherung oder auch die 

Evaluierung von Forschungsleistungen. Ebenso erfordert das Management von FuE-Einrichtungen 

und Hochschulen spezifische Instrumente und Prozesse, wie z. B. die Drittmittelakquisition, der Dia-

log mit den Stakeholdern oder der Transfer der Forschungsergebnisse. Nicht zuletzt müssen FuE-

Einrichtungen im Wettbewerb auch spezifische Alleinstellungsmerkmale entwickeln und einen 

gesellschaftlichen Nutzen darstellen. 

Je nach Zielsetzung des Arbeitgebers unterscheiden sich die Schwerpunkte und die Methoden einer 

Forschungsmanagemerin bzw. eines Forschungsmanagers. Während in einem Unternehmen u. a. 

Instrumente zur Technologievorausschau eine große Rolle spielen, wird eine Hochschule verstärkt 

Wert legen auf eine professionelle Antragstellung bei öffentlichen Fördergebern und eine anwen-

dungsorientierte Forschungseinrichtung könnte von einer Forschungsmanagerin bzw. einem For-

schungsmanager Methodenkompetenz für Marktprognosen erwarten. 

Heutige Rahmenbedingungen wie Exzellenz, Wettbewerb, nachhaltige Entwicklung, finanzielle För-

derung und auch die „Innovation“ spielen in unterschiedlichen Ausprägungen für jede*n Forschungs-

manager*in eine Rolle. Ausgerüstet mit einer soliden Methodenkompetenz und der Kenntnis um die 

grundsätzlichen Organisations- und Kommunikationsstrukturen innerhalb der Forschungslandschaft 

sind Sie mit diesem Modul gut gerüstet für einen erfolgreichen Job. 

Lernergebnisse 

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls „Forschungs- und Transfermanagement”  

— kennen Sie die Struktur der deutschen Forschungslandschaft und ihre wesentlichen Akteu-

rinnen und Akteure. 

— haben Sie einen Überblick über die unterschiedlichen Arten der Forschungsfinanzierung und 

ihre Qualitäten. Sie sind in der Lage, mögliche Quellen von öffentlicher Förderung zu identifi-

zieren und Anträge zu begleiten. 

— können Sie die Wechselwirkungen zwischen Politik und Forschung und die entsprechenden 

Prozesse des Agenda-Setting von FuE-Themen erläutern. 

— kennen Sie verschiedene Evaluationsmethoden für Forschungsprojekte/-einrichtungen und 

können sie einsetzen. 

— können Sie die Grundprinzipien des Managements von Forschungseinrichtungen beschreiben 

und Strategieprozesse konzipieren und begleiten. 

— haben Sie sich die Wege des Technologietransfers erarbeitet und können insbesondere für 

die Auftragsforschung die Kosten und Erträge realistisch bewerten.  
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Thematische Einführung 

Als Wissenschaftler*in oder Forschungsmanager*in bewegt man sich in einem komplexen System in-

nerhalb der Scientific Community, zu dem neben den Wissenschaftler*innen auch eine Vielzahl von 

Akteur*innen und Stakeholdern gehören. Um diese Wechselwirkungen aktiv gestalten zu können, 

ist es notwendig, deren Rollen und Erwartungen zu kennen. Deshalb wird zunächst die deutsche 

Forschungslandschaft (Kap.1) beleuchtet und die jeweiligen Akteure und Akteurinnen kurz charak-

terisiert. Aus deren Wechselwirkungen entsteht ein übergreifendes FuE-Agenda Setting (Kap. 2) 

und daraus ist dann für die eigene FuE-Organisation ein spezifisches FuE-Portfolio abzuleiten. Das 

entsprechende Management von FuE-Einrichtungen (Kap. 3) findet dann sowohl innerhalb der wis-

senschaftlichen Organisationseinheiten (meist FuE-Abteilungen) in Form des Managements einzel-

ner FuE-Projekte statt als auch auf der Corporate Ebene hinsichtlich der Gesamtentwicklung der 

FuE-Organisation. Dabei ist eine aktuelle Anforderung an die FuE-Organisationen der Transfer der 

Ergebnisse (Kap. 4), um entsprechenden Nutzen aus den meist öffentlich geförderten Projekten zu 

generieren. Diese Anforderung wird seitens der Zivilgesellschaft und damit auch durch die Politik 

formuliert und gilt für Hochschulen ebenso wie für außeruniversitäre Organisationen. Gleicherma-

ßen aktuell wie der Transfer ist die Forderung an die Wissenschaftler*innen, ihre Forschung kritisch 

zu diskutieren und dafür Verantwortung (Kap. 5) zu tragen. Denn einerseits werden zum Thema 

der nachhaltigen Entwicklung hohe Erwartungen an die Forschung gestellt, und andererseits gilt, 

Risiken bei der sachgemäßen oder unsachgemäßen Nutzung von Innovationen zu vermeiden.  

1 Die deutsche Forschungslandschaft und  

internationale Kooperationen    

Eine nationale Forschungslandschaft besteht im Allgemeinen aus FuE-finanzierenden und FuE-

durchführenden Einrichtungen. Die durch diese beiden Akteurinnen generierten FuE-Projekte führen 

dann zu Ergebnissen und (hoffentlich) entsprechenden Nutzeneffekten für bestimmte Zielgruppen. 

Bei Unternehmen fallen die drei Funktionen Finanzierung, Durchführung und Verwertung innerhalb 

einer Organisation zusammen. Sogenannte externe Intermediäre nehmen Bedarfe der Stakeholder 

(das kann die Zivilgesellschaft aber auch ein Unternehmen sein) auf, beeinflussen und beraten die 

fördernden Einrichtungen und evaluieren die ausführenden FuE-Einrichtungen.   

Abb. 1: Grundsätzliches System einer nationalen Forschungslandschaft, eigene Darstellung 
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Lernmaterial 1 – Akteur*innen  

Im Bundesbericht Forschung und Innovation 2020 gibt die Abbildung II-1 (S. 59) einen Über-

blick über die Akteure und Akteurinnen des deutschen Forschungs- und Innovationssystems. 

BMBF (2020): Bundesbericht Forschung und Innovation 2020 – Hauptband, 

Bonn. 

Auf C3LLO abrufbar unter: 

https://de.c3lms.uni-oldenburg.de/fyls/264810/download_file/ 

Das Originaldokument finden Sie unter 

https://www.bundesbericht-forschung-innovation.de/files/BMBF_BuFI-2020_Hauptband.pdf 

Können Sie sich unter den dargestellten Rubriken jeweils entsprechende Akteurinnen und Ak-

teure vorstellen? Bei unbekannten Rubriken blättern Sie kurz weiter und lesen den entspre-

chenden Abschnitt durch. 

Lernmaterial 2 - Standorte 

Welche Standorte von Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland kennen Sie? Welche/s 

„Forschungscluster“ gibt es in Ihrer Wohnortnähe? Und recherchieren Sie bei Interesse gerne 

auch noch weiter, falls Sie einzelne Einrichtungen nicht kennen? Studieren Sie folgende Grafik 

aus dem DFG-Förderatlas 2018, S. 44, abgerufen am 20.05.2021: 

Auf C3LLO abrufbar unter: 

https://de.c3lms.uni-oldenburg.de/fyls/264814/download_file// 

Die öffentliche Förderung von Bund und Ländern ist in Deutschland eine der Hauptfinanzierungs-

quellen für die Hochschulen und die außerhochschulischen Forschungseinrichtungen (AUF). Diese 

Einrichtungen werden dabei auf zweierlei Art finanziert: durch die institutionelle Förderung und die 

(öffentliche) Projektförderung. Beide unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Akquisition und der Ver-

wendung.  

Neben der öffentlichen nationalen und internationalen Förderung (u. a. die Europäische Kommission) 

gibt es auch eine Reihe von Stiftungen (die größte nationale ist die Volkswagen-Stiftung, die größte 

internationale die Melinda und Bill Gates Stiftung), die als Stiftungszwecke die Förderung bestimmter 

Forschungsthemen verfolgen. 

Bei der Auftragsfinanzierung handelt es sich um ein direktes Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhält-

nis, d. h., eine Kundin bzw. ein Kunde zahlt für ein beabsichtigtes FuE-Ergebnis, das sie bzw. er dann 

auch exklusiv verwerten darf.  

https://de.c3lms.uni-oldenburg.de/fyls/264810/download_file/
https://www.bundesbericht-forschung-innovation.de/files/BMBF_BuFI-2020_Hauptband.pdf
http://www.dfg.de/sites/foerderatlas2018/download/dfg_foerderatlas_2018.pdf
https://de.c3lms.uni-oldenburg.de/fyls/264814/download_file/
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Abb. 2: Unterschiedliche Charakteristika von Finanzierungen von FuE-Projekten, eigene Darstellung 

Eine institutionelle Bund-/Länder-Förderung erhalten die Hochschulen, die vier AUF nach Art. 91b GG 

(https://www.bmbf.de/de/kooperation-von-bund-und-laendern-in-wissenschaft-und-bildung-77.html) 

und gleichermaßen die sogenannten Ressortforschungseinrichtungen der Bundes- und Landesmini-

sterien. Diese Mittel können die geförderten FuE-Organisationen autonom im Sinne ihrer Satzung 

verwenden. Dazu wenden sie üblicherweise entsprechende interne Verteilungsmechanismen an zur 

Allokation der Mittel auf die entsprechenden internen Organisationseinheiten (z. B. Max-Planck-In-

stitute) oder zur wettbewerblichen Verteilung innerhalb der Organisation (z. B. interne Programme). 

Die Entscheidung über die Auswahl der institutionell finanzierten Projekte, die Sicherung ihrer Qua-

lität und die Verwertung der Ergebnisse liegt ausschließlich in der Verantwortung der jeweiligen Or-

ganisation. Die institutionelle Förderung ist quasi ein mittel- bis langfristiges Förderversprechen, so 

dass die FuE-Organisationen zumindest für diesen Teil ihres Budgets (bei Fraunhofer rund ein Drittel 

des Budgets, bei der Max-Planck-Gesellschaft über 90 % des Budgets) eine Planungssicherheit ha-

ben. Im Gegenzug verpflichten sich die AUF zu individuellen forschungspolitischen Zielen, die mit der 

Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (https://www.gwk-bonn.de/) vereinbart werden. Die Zielver-

folgung und -erreichung wird durch ein regelmäßiges wissenschaftsadäquates Controlling der GWK 

durchgeführt, d. h., die FuE-Organisationen müssen jährlich das Erreichen der Ziele ihrer Selbstver-

pflichtung (Ziele mit einem 5-Jahres-Horizont) transparent darlegen. 

Lernmaterial 3 – GWK Pakt für Forschung und Innovation 

Falls Sie zu einer der außerhochschulischen FuE-Organisation gehören: Kennen Sie die Ziel-

vereinbarung Ihrer Organisation mit der GWK im Rahmen des Pakts für Forschung und Inno-

vation IV? 

Hier können Sie eine kompakte Zusammenfassung des Pakts einsehen: 

GWK Pakt für Forschung und Innovation kompakt: https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Re-

daktion/Dokumente/Papers/PFI-Flyer-Juli2016__1_.pdf (aufgerufen am 

20.05.2021) 

Auf C3LLO abrufbar unter: 

https://de.c3lms.uni-oldenburg.de/fyls/264815/download_file/ 

 

https://www.bmbf.de/de/kooperation-von-bund-und-laendern-in-wissenschaft-und-bildung-77.html
https://www.gwk-bonn.de/
https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/PFI-Flyer-Juli2016__1_.pdf
https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/PFI-Flyer-Juli2016__1_.pdf
https://de.c3lms.uni-oldenburg.de/fyls/264815/download_file/
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Die direkte Projektförderung ist die übliche Förderform von einzelnen Projekten einer FuE-Einrich-

tung durch eine*n Fördergeber*in, z. B. Ministerien, die EU oder auch private Stiftungen. Diese schrei-

ben thematisch orientierte FuE-Programme aus, auf die sich Wissenschaftler*innen mit Projektvor-

schlägen (Proposals) bewerben. Die entsprechenden Ausschreibungen adressieren die erwünschten 

FuE-Themen unterschiedlich tief – je nach dem Status Quo der bisher erreichten Technologiereife; so 

wird das Programm zum Quantencomputing als neue und vielseitige Technologie breiter ausge-

schrieben als das Programm zur Optimierung von Windkraftanlagen. Die ausgeschriebenen FuE-För-

derprogramme werden üblicherweise gemeinsam mit Stakeholdern der Scientific Community, der Zi-

vilgesellschaft und auch mit Vertreter*innen der Wirtschaft entwickelt.   

Dabei besteht das Management eines FuE-Förderprogramms aus drei Hauptphasen: 

1. Entwicklung des Programms (Ziele, Kriterien, Ausschreibungsmodalitäten) 

2. Operative Durchführung des Programms (Ausschreibung, Evaluierung der Projektanträge und För-

derentscheidung, Förderung und Projektbegleitung, Projektevaluierung) 

3. Evaluation des Programms und ggf. Anpassung 

Die sich bewerbenden Forschenden stellen im Rahmen von ausgeschriebenen Programmen FuE-Pro-

jektanträge. Die Antragstellenden sind dabei entweder eine Einzelperson, eine Gruppe innerhalb einer 

FuE-Einrichtung oder ein Konsortium bestehend aus temporären Projektteams unterschiedlicher FuE-

Einrichtungen. Gefördert werden die besten Anträge im Sinne der Kriterien der Programmausschrei-

bung, d. h., es findet ein Wettbewerb um die (üblicherweise) begrenzten Programmmittel statt.  

Potenzielle Antragsteller*innen sollten vorab auf Basis der Ausschreibung entscheiden, ob sie die 

notwendigen Ausschreibungsbedingungen erfüllen und somit wettbewerbsfähig zu anderen Antrag-

stellenden sind, da die Programme meist überzeichnet sind. Bei der Vielfalt der Förderprogramme mit 

ihren spezifischen Kriterien und Evaluationsbedingungen werden die Forschenden üblicherweise 

durch professionelle Forschungsmanager*innen unterstützt, die bei der Auswahl der geeigneten Pro-

gramme und der formalen Antragstellung behilflich sind, z. B. eine EU-Referentin, die bei der EU-

Projektförderung beraten kann. Die Europäische Kommission stellt eine sehr große FuE-Förderorga-

nisation dar und dementsprechend ist auch die Nachfrage sehr groß, insbesondere weil in EU-Mit-

gliedsländern außerhalb Deutschlands die nationale Förderung teilweise nur sehr gering ist und die 

EU-Förderung die einzige Fördermöglichkeit darstellt.  

Bei den Hochschulen ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft der größte Drittmittelgeber. Ihr Anteil 

liegt bei rund einem Drittel der von den Hochschulen neben ihrer institutionellen Förderung akqui-

rierten Drittmittel. Der Anteil der DFG-Erträge bei Unternehmen nimmt über die Jahre ab. 

Lernmaterial 4 – Drittmittel an Hochschulen 

Im Förderatlas 2018 der DFG gibt die Abbildung 2-5 (S. 26) einen Überblick über die Entwick-

lung der Drittmitteleinnahmen der Hochschulen von 2006 bis 2015 (abgerufen am 21.5.2021). 

Auf C3LLO abrufbar unter: 

https://de.c3lms.uni-oldenburg.de/fyls/264816/download_file/ 

Falls Sie zu einer Hochschule gehören: Entspricht dieser Mittelwert dem Ihrer 

Hochschule? Kennen Sie die Finanzierung Ihrer Hochschule? 

Falls Sie nicht zu einer Hochschule gehören: Kennen Sie die Finanzierungsverteilung Ihrer Or-

ganisation hinsichtlich der Fördergeber*innen?  

 

http://www.dfg.de/sites/foerderatlas2018/download/dfg_foerderatlas_2018.pdf
https://de.c3lms.uni-oldenburg.de/fyls/264816/download_file/
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