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Innovationsförderung als strategisches
Handlungsfeld von Universitäten
Der Transfer aus Hochschulen ist in den vergangenen Jahren
durch unterschiedliche Impulse auch für die Universitäten immer stärker in den Fokus gerückt und als dritte Säule neben
Forschung und Lehre, als sogenannte „Dritte Mission“, zu eiQHP SURÀOELOGHQGHQ 0HUNPDO JHZRUGHQ /DQGHVUHJLHUXQJHQ
haben den Bereich sichtbar und prominent in den korrespondierenden Hochschulgesetzen verankert [1]. Bund und Länder
stellen mit neu geschaffenen Förderprogrammen wie der „Innovativen Hochschule“ des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung in kompetitiven Verfahren substantielle Mittel zur
Verfügung, damit sich Hochschulen wie Universitäten in diesem
Feld neu aufstellen können [2]. Auch der Wissenschaftsrat hat
sich ebenso mit der Thematik [3] befasst wie der Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft [4] oder hochkarätige Foren wie
der Forschungsgipfel [5] – um nur einige Beispiele zu nennen.
'DEHLLVWGDV)HOGEHJULIÁLFKQRFKUHFKWDPELYDOHQWEHVHW]WVR
dass Termini wie „Third Mission“, „Transfer“ oder „InnovationsförGHUXQJ´WHLOVV\QRQ\PWHLOVPLWVSH]LÀVFKHUHQ.RQQRWDWLRQHQYHUwendet werden. Der konkrete Bedeutungsinhalt, den der Transfer
an einer und aus einer Universität heraus umfasst, bedarf für die
MHZHLOLJH(LQULFKWXQJVRPLWGHUSUl]LVHQ'HÀQLWLRQXQG$GDSWLRQ
auf die konkreten Gegebenheiten. Die universitätseigene Kultur
und das Fächerspektrum spielen dabei eine ebenso große Rolle wie die Art, Größe und inhaltliche Ausrichtung der kooperierenden Praxispartner und die gesellschaftliche, wirtschaftliche
und kulturelle Gesamtaufstellung der Region, in welcher sich der
Transfer vollzieht. All diese Faktoren sollten in gesamtuniversitäUHQ7UDQVIHUVWUDWHJLHQDOVRJHEKUHQGH%HUFNVLFKWLJXQJÀQGHQ
Die Universität Oldenburg als Beispiel einer mittelgroßen Universität ohne traditionelle Ingenieurwissenschaften hat sich
in ihrer Transferstrategie 2017 [6] zu einem breiten, alle Disziplinen umfassenden Verständnis von Transfer bekannt, der
konsequent aus Forschung und Lehre heraus entwickelt wird,
und hebt den besonderen Stellenwert der Nordwestregion als
Bezugs- und Interaktionsraum für die vielfältigen Transferaktivitäten ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie
der Universität insgesamt hervor. Transfer wird dezidiert nicht
als Einbahnstraße verstanden, sondern als Prozess der sich
wechselseitig bedingenden, lebendigen Interaktion zwischen
den universitären Akteuren und ihren Praxispartnern.
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In den drei zentralen Handlungsfeldern „Innovationen gestalten“, „Wissenschaft und Gesellschaft in Dialog bringen“ und
„Außeruniversitäre Karrierewege fördern“ treibt die Universität
Oldenburg konsequent und systematisch den wissensbasierten Transfer in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur der
Region voran. Neben dem Know-how-Transfer wird auch der
Transfer über Köpfe stark gewichtet und als ein unabdingbarer
Beitrag für die Zukunftsgestaltung der Nordwest-Region gezielt
in den Blick genommen.
Greift man den in dieser Ausgabe themengebenden Bereich der
„Innovationsförderung“ einmal besonders heraus, ergibt sich
auch hier ein differenziertes Bild: Anders als an vielen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ist die Innovationsförderung an Universitäten lange zumeist auf einzelne Fachdisziplinen oder Universitätstypen konzentriert gewesen, die per se
stärker technisch ausgerichtet und oft angewandt forschend tätig sind. Nicht zuletzt durch richtungsweisende Programme wie
die „Innovative Hochschule“ wird an Universitäten zunehmend
das Bewusstsein dafür geweckt, Innovationsförderung auf ein
breites Fächerspektrum zu beziehen und über die unterschiedlichen Disziplinen hinweg zu betreiben. Neben die klassischen
Formen der Innovation treten so in der öffentlichen Debatte imPHU KlXÀJHU QHXH QLFKW SULPlU WHFKQLVFK DXVJHULFKWHWH GLH
in letzter Zeit teils unter dem Stichwort „soziale Innovationen“
zusammengefasst werden [7].
Um ein entsprechendes Klima, eine offene Innovationskultur an
einer Universität zu etablieren, sind eine gewisse Risikofreude,
Augenmaß und Einfühlungsvermögen sowie die Bereitschaft aller Beteiligten erforderlich, sich auf neue und vielleicht bislang
ungewohnte Wege des Transfers einzulassen. Bereits der Prozess der wechselseitigen Annäherung und Verständnisbildung
zwischen den verschiedenen Partner birgt an sich nicht selten
Innovationsgehalt.
Das konkrete Exempel dieses Beitrags, die Universität Oldenburg, erprobt die Förderung eines breit ansetzenden Transfers
seit 2018 in ihrem Projekt „Innovative Hochschule Jade – Oldenburg!“ (IHJO), welches sie im Verbund mit der Jade Hochschule und ihrem An-Institut für Informatik OFFIS realisiert. Auf
Basis einer vordergründig vielleicht simpel anmutenden Rezeptur sucht sie ihre Innovationspotentiale zu erschließen, indem
sie offene Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen mit
einem physischen Ort der Innovationen, dem sogenannten „Innovationscampus“ mit eigenen Werkstätten und kreativitätsfördernden Techniken verbindet. Über die enge Verzahnung der
Angebote und die darauf aufsetzende Vernetzung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit vielfältigen Praxispart-
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nern entsteht ein innovationsförderndes Klima, das Raum zum
offenen Austausch, zum Nachdenken und auch zum kreativen
Scheitern und Neuansetzen beinhaltet.
Gewissermaßen einen Sonderfall der universitären Innovationsförderung stellt die Förderung wissens- und technologiebasierter Ausgründungen dar, für die das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie mit dem bei der Gesamtinstitution ansetzenden EXIST-Programm seit längerem über ein sehr wirksames Instrument verfügt [8]. In dem 2020 gestartete Projekt „Die
Gründerinnen- und Gründeruniversität Oldenburg – Motor einer
grenzüberschreitenden Startup-Region“ [9] setzt die Universität
Oldenburg wiederum einen dezidiert regionalen Schwerpunkt.
Ziel des Projekts ist die Etablierung einer Gründungsregion
Nordwest sowie die breite Förderung von wissens- und technologiebasierten Ausgründungen in den Zukunftsbereichen Digitalisierung und Gesundheit.
Die Universität Oldenburg hat zudem systematisch Strukturen
für die Gründungsförderung geschaffen. So unterstützt das
universitäre Gründungs- und Innovationszentrum als Bereich
des präsidial verankerten Referats Forschung und Transfer seit
2012 mit Erfolg die Gründung wissens- und technologiebasierter Start-ups. 2018 wurde die Universität Oldenburg als Spitzenreiterin in der Kategorie der mittelgroßen Hochschulen im Gründungsradar des Stifterverbands und der Heinz-Nixdorf-Stiftung
als Top-Adresse in der Gründungsförderung ausgezeichnet.
2021 hat sie im gleichen Ranking erneut hervorragend abgeschnitten. Nun in der Gruppe der großen Hochschulen (mit über
15.000 Studierende) gewertet, zählt die Universität Oldenburg
mit dem 4. Platz erneut zur Spitzengruppe der Gründungshochschulen in Deutschland.
All dies zeigt, dass sich auch für Universitäten mit einem breiten, nicht schwerpunktmäßig technischen Fächerspektrum das
Wagnis lohnt, den Weg einer fächerübergreifenden Innovationsund Gründungsförderung zu beschreiten. Im und über den
Transfer können Universitäten heute einen bedeutenden Beitrag für die Bewältigung der großen Zukunftsherausforderungen leisten, vor denen unsere Gesellschaft steht. Dazu gehören
Mut, Ideenreichtum und eine Portion Glück in der Einwerbung
der notwendigen Fördermittel, denn aus ihren Grundetats werden Universitäten diese weitere Aufgabe auf Dauer kaum bewältigen können.
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