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3 Einleitung 
 

Bereits zum zweiten Mal trafen sich im Februar 2020 am Science Park Golm Transferakteure, 
Technologiescouts, Wissenschaftler*innen und Vertreter*innen der Ministerien und Bundes-
Institutionen zum Erfahrungsaustausch zu Organisationsgrenzen-überschreitenden 
Kooperationsformaten und „Open Innovation in Science“. Der gemeinsamen Einladung der 
Universität Potsdam mit ihrer Innovativen Hochschule-Initiative „Inno-UP“, dem innoFSPEC Zentrum 
für Innovationskompetenz und dem Fraunhofer-Leistungszentrum für „Integration biologischer und 
physikalisch-chemischer Materialfunktionen“ folgten fast 100 Gäste aus der ganzen Bundesrepublik. 
Der Workshop fokussierte sich auf die Suche nach geeigneten Wegen zur strategischen Öffnung von 
Wissenschaft und Innovation, Formaten der Kollaboration auch mit unüblichen Wissensträgern und 
Modellen der partnerschaftlichen Ressourcen-Nutzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eröffnung des Workshops am Fraunhofer-Konferenzzentrum durch die Moderatorin Christin Skiera. 
Foto: Karla Fritze-Universität Potsdam 

Während zu Beginn des Workshops Keynote-Referate von Prof. Marion Pötz (Copenhagen Business 
School und Ludwig Boltzmann Gesellschaft Wien), Dr. Florian Schütz (Fraunhofer Center for 
Responsible Research and Innovation - CeRRI) sowie Dr. Kai Hilscher (Geschäftsstelle Reallabore am 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) in die Thematik einführten, wurde später in 
verschiedenen Themen-Gruppen und einer Podiumsdiskussion vertieft gearbeitet. Zu den Bereichen 
(1) Strategische Öffnung, (2) rechtliche Rahmenbedingungen, (3) Erfolgskriterien und Anreizsysteme 
sowie (4) bidirektionaler Austausch mit der Gesellschaft wurden Erfahrungen ausgetauscht, aber auch 
Chancen und Potentiale identifiziert. Anhand bestehender Herausforderungen entwickelten die 
Teilnehmer*innen konkrete Lösungsansätze.  

In den für jede Themengruppe ausführlich wiedergegebenen Diskussionsergebnissen (siehe unten) 
zeigt sich, dass mitunter komplett neue Kulturen des Miteinander-Arbeitens entstehen müssen und 
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4 veränderte Anreizstrukturen für die beteiligten Forscher*innen gefragt sind. Gleichsam wurde die 
Frage aufgeworfen, wie Wissenschaftseinrichtungen es schaffen, unübliche Wissensträger – z.B. aus 
Politik und Gesellschaft – im bidirektionalen Austausch in die Innovationsprozesse einzubinden und 
deren Input als gleichberechtigt aufzunehmen.  

Der für uns sehr wertvolle Input aus dem Workshop soll in nächster Zeit genutzt werden, um noch 
konkretere Fragestellungen zu bearbeiten und somit auch tiefer in die einzelnen Aspekte eintauchen 
zu können. Denn in einem waren sich alle einig – es liegt noch viel Arbeit vor uns. 

 

 

Vertreter*innen verschiedener „Innovative Hochschule“-Initiativen und Herr Kretek vom PTJ nutzten 
den Workshop für den thematischen Austausch. Foto: Stephanie Schlappa-Universität Potsdam 
 
  

Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an: 

Dr. Andreas Bergner    Dr. André Geßner   
bergner@uni-potsdam.de   andre.gessner@iap.fraunhofer.de  
0331 977 256219    0331 568 3331   

Mehr Informationen auch unter: www.inno-up.de > Technologiecampus 

Dokumentation unter: 
https://miro.com/app/board/o9J_kvahUHs=/  
oder Fotodokumentation im Anhang 
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5 Gruppe 1: Formate und Anreize für die strategische Öffnung 
 
Moderatoren: Dr. André Geßner (Fraunhofer IAP) + Dr. Carsten Hille (TH Wildau) 

Zusammenfassung: Dr. André Geßner und Dr. Anne Hartwig 

 

In der Diskussion zu Formaten und Anreizen für die strategische Öffnung wurden zahlreiche Hürden 
und Herausforderungen identifiziert. Als ein Aspekt wurde die Überwindung von räumlichen Distanzen 
angeführt, was meint, dass man tatsächlich gemeinsame Räume finden muss oder schafft, in denen 
ein Austausch oder eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattfinden kann. Als weitere Problematik 
wurde identifiziert, dass mitunter unterschiedliche Interessenspfade der verschiedenen Akteure (z.B. 
Akademia vs. Angewandte Forschungsinstitute vs. Wirtschaft) eine wichtige Rolle spielen. Es ist also 
möglich, dass die Akteure eines Joint Labs erst eine gemeinsame Sprache finden müssen, um sich über 
Ziele und Zeitrahmen zu verständigen. In diesem Zusammenhang wurde auch die richtige und 
relevante Ansprache der Zielgruppen diskutiert, welche mit einem guten Erwartungsmanagement 
verknüpft werden sollte. Der Vermittlung von attraktiven und konkreten Visionen sowie der 
Geschichten in und um die Joint Labs wurde hier eine besondere Bedeutung beigemessen um Interesse 
zu wecken und Neugier zu schaffen. 

Als zentrales Thema zur Umsetzung von neuen Kooperationsformaten wie den Joint Labs wurde 
identifiziert, dass in jedem Fall ein entsprechender Kulturwandel eingeleitet werden muss. Dazu 
braucht es zu allererst ein gewisses Maß an Vertrauen und Wertschätzung der Kooperation zwischen 
den beteiligten Akteuren. Zusätzlich braucht es die Befähigung sich in einer solchen 
Kooperationsumgebung sicher zu bewegen und Transfer und Innovation frühzeitig in allen Prozessen 
mitzudenken. Die Motivation hierfür muss auch durch entsprechend angepasste Anreizsysteme im 
Zuge des Kulturwandels geschaffen werden. 

Ausgehend von den hier diskutierten Hürden und Herausforderungen wurden folgende drei Aspekte 
hervorgehoben und entsprechende Lösungsansätze andiskutiert: 

Aspekt (1): Wie kann ich Anreizsysteme gestalten?  

Ganz klar wurde hier herausgearbeitet, dass die aktuellen Anreizsysteme Formate wie Joint Labs und 
generell Transferaktivitäten wenig bis gar nicht unterstützen. Ein Lösungsansatz könnte sein, 
Anreizsysteme differenzierter zu gestalten, um Wissenschaftler*innen in ihren Stärken zu stärken und 
neben der Forschung auch Lehr- und Transferaktivitäten die entsprechende Wertschätzung zukommen 
zu lassen. Dies könnte zum Beispiel durch Lehrdeputatsverringerung oder ggf. -erhöhung, Transfer-
Sabbaticals o.ä. Werkzeuge dargestellt werden. Auch Instituts-interne Punktesysteme, die Forschung, 
Lehre und Transfer gleichberechtigt abbilden sind denkbar. Zusätzlich könnten im Rahmen von Joint 
Labs auch reizvolle Weiterbildungsangebote geschaffen werden, z.B. eine Weiterbildung im Bereich 
Open Innovation in Science, um die oben angesprochene Befähigung zum Arbeiten in neuartigen 
Kooperationsumgebungen zu schaffen. Es wurde jedoch auch ganz klar herausgearbeitet, dass im 
Workshop nur einige erste Ideen angerissen werden konnten – dieses Thema muss auch in anderen 
Ebenen (Politik, Verwaltung, Leitungsebenen etc.) grundlegend angegangen werden. 

Aspekt (2) Wie erreichen wir den Kulturwandel? 

Als eine der größten Herausforderungen wurde der für das Funktionieren neuer Kooperationsformate 
einzuleitende Kulturwandel identifiziert. Hierfür ist eine Durchdringung aller Organisationsebenen 
nötig: hierarchische Strukturen und Hemmnisse sollten abgebaut und eine entsprechende 
Scheiterkultur entwickelt werden – insbesondere im Hinblick darauf, dass die Joint Lab-Konzepte sich 
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6 selbst noch in der Erprobungsphase befinden. Als möglicher Startpunkt hierfür wurden kleine 
Keimzellen identifiziert, um Best-Practice-Beispiele zu schaffen und somit Vertrauen in die neuen 
Formate aufzubauen. Dafür müssen die entsprechende Kultur und die dafür notwendigen 
Kompetenzen möglichst früh, möglicherweise bereits im Studium, vermittelt werden. Hierfür sind auch 
die jeweiligen am Joint Lab beteiligten Organisationen gefragt – indem sie die Joint Lab-Kultur 
unterstützen, z.B. durch die Schaffung Organisations-unabhängiger Begegnungsräume sowie freier 
Denk- und Zeiträume, in denen sich Joint Lab-Akteure sicher fühlen, öffnen können, sowie auch mal 
„anders“ sein dürfen. Dies soll im Endeffekt zur Entwicklung eines gemeinsamen Mindsets und einer 
gemeinsamen Sprache führen. 

Aspekt (3): Wie schaffe ich unterstützende Strukturen? 

Bezüglich der Schaffung unterstützender Strukturen tat sich die Gruppe in der Diskussion schwer. 
Einige diskutierte Punkte adressierten rechtliche Aspekte, die bei der entsprechenden Arbeitsgruppe 
dargestellt werden. Einigkeit herrschte bezüglich der Notwendigkeit der Unterstützung durch die 
jeweilige Organisation und die Schaffung entsprechender Strukturen. Hervorgehoben wurde auch, 
dass zur Unterstützung von Joint Labs verschiedene Akteure neue Strukturen schaffen müssen. So 
benötigt es z.B. flexiblere Förder- und Kostenstrukturen, die den Ansatz einer offeneren Kooperation, 
wo sinnvoll, fördertechnisch unterstützen, z.B. mit zusätzlichen Mitteln für die Koordination der 
Arbeiten in solchen Formaten oder Infrastruktur. 
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7 Gruppe 2: Passende regulatorische Rahmenbedingungen 
 
Moderator: Dr. Andreas Bergner (Uni Potsdam/ Potsdam Transfer)  

Zusammenfassung: Dr. Andreas Bergner und Katrin Kalitzki 

 

In der Arbeitsgruppe zu den rechtlichen Rahmenbedingungen wurden einige Herausforderungen 
genannt, die scheinbar immer wieder in den Diskussionen zu Organisationgrenzen-überschreitender 
Kollaboration auftauchen, aber auch einige sehr spezifische. Zu den grundlegendsten Schwierigkeiten 
zählt die Trennung von wirtschaftlicher vs. nicht-wirtschaftlicher/ wissenschaftlicher Nutzung. 
Hierbei wird immer wieder auf geltende Förderbestimmungen und das Beihilferecht verwiesen, was 
die Nutzung von Infrastrukturen und den Zugang dazu aufgrund von Zweckbindung und/oder 
Förderrecht stellenweise schwierig macht. Auch die genaue Kenntnis über die eventuelle 
Beihilfegewährung an Unternehmen, wenn zum Beispiel exklusiv mit einem Unternehmen 
zusammengearbeitet wird, stellt viele Wissenschaftseinrichtungen vor große Herausforderungen.  

Auch gibt es immer wieder neue Spezialfälle, die oft erst durch intensive Recherchen oder Gutachten 
aufgelöst werden können. Das erfordert nicht nur genaue (juristische und/oder steuerrechtliche) 
Kenntnisse, sondern auch wertvolle Ressourcen. Beispiele hierfür sind u.a. steuerliche Aspekte bei 
Kooperationsverträgen (ohne Geldfluss) oder die Unterscheidung von Sponsoring versus tatsächliche 
Einnahmen bei Beiträgen von externen Partnern. Allein schon die Definition der geforderten 
„marktüblichen Preise“ für wissenschaftliche Dienstleistungen erfordert stellenweise großen 
zeitlichen Aufwand. Die sehr hohe administrative Begleitung wird daher als zentrale Herausforderung 
gesehen. 

Als Problemstellungen, die in der Zukunft aufgrund von zunehmender Job-Mobilität noch zunehmen 
werden, wurden die Rechte an gemeinsamen Ergebnissen genannt, insbes. bei Software-
Entwicklungen, sowie das IP-Pooling in dynamischen Partnernetzwerken.  

Auf der anderen Seite wurde als Problem identifiziert, dass Forscher*innen, die teilweise nicht über 
den vollumfänglichen juristischen Sachverstand verfügen, im direkten Austausch mit den 
Unternehmen stehen und Projekte verhandeln. Gerade vor dem Hintergrund der zunehmend 
geforderten Zusammenarbeit mit Unternehmen und/oder externen Partnern – z.B. bei BMBF- oder 
EU-Vorhaben - werden Anträge immer wieder ohne juristische Prüfung geschrieben. Damit laufen 
Einrichtungen immer wieder Gefahr, Kooperationsversprechen in Aussicht zu stellen, die in der Realität 
aufgrund geltender Beschränkungen nicht erfüllbar sind.  

In jedem Fall wurde der Dialog mit relevanten Stakeholdern zum Thema „Regulatorische 
Rahmenbedingungen“ als sehr wichtige Angelegenheit benannt. Denn Learnings zu regulatorischen 
Rahmenbedingungen sollten in jedem Fall immer schnell an Leitungsebenen, Fördermittelgeber 
und/oder Ministerien weitergegeben werden. Vor dem Hintergrund der Erwartung an eine offene, 
Organisationgrenzen-überschreitende Zusammenarbeit muss eine mögliche (und wenn dann 
idealerweise parallele) Anpassung der Rechtsrahmen mitgedacht werden.  

Als konkreter Lösungsansatz wurde eine möglichst frühzeitige Klarstellung der Organisationsform 
genannt, in der die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft (bzw. einem anderen externen 
Partner) stattfinden soll. Die Organisationsform sollte vom tatsächlichen Bedarf der beteiligten Partner 
abhängig gemacht werden. 3 Grundmodelle können hierbei genannt werden: (1) 
Kooperationsvertrag/Konsortialvertrag für wissenschaftlich ausgerichtete Partnerschaften, (2) 
bilateraler Projektvertrag mit Industriepartnern unter Festlegung der Ressourcen und (3) das Modell 
der Reallabore zum Fördern von Unternehmen und Forschungsverbünden beim Experimentieren.  
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8 Musterverträge – wie sie ja auch schon vom BMWi1 publiziert wurden – können gute Anhaltspunkte 
für die Ausgestaltung individueller Regelungen liefern. Sie decken jedoch nur einen sehr kleinen Teil 
der Problematik ab. Es ist daher ebenso wichtig, die Bedeutung der juristischen und steuerrechtlichen 
Problematiken den beteiligten Akteuren durch Schulungen und Weiterbildungsangebote zu 
vermitteln. Hier sollte über spezifische Formate in der Ausbildung, im Studium aber auch im späteren 
Berufsalltag nachgedacht werden. Nationale Träger könnten hier eine Vorreiterstellung einnehmen. 
Einige Angebote sind ja bereits auch präsent (u.a. BePerfekt2, FORTRAMA3, ZWM4). Hier sollten Anreize 
geschaffen werden, Mitarbeiter*innen an einer Weiterbildung teilnehmen zu lassen.  

Zuletzt müssen tatsächlich mehr feste Formate etabliert werden, damit sich relevante Stakeholder zu 
ihren Erfahrungen mit regulatorischen Rahmenbedingungen austauschen können. Für alle 
Organisationsgrenzen-überschreitende Strukturen sollten feste Termine mit einer guten 
Nachnutzungsstrategie der Dialogergebnisse etabliert werden – vom Reallabore-Netzwerk auf 
Bundesebene, über den auf Landesebene organisierten Dialog zwischen Wissenschaftseinrichtungen 
und Ministerien, bis hin zur Arbeitsebene zwischen Verwaltungen und Transfermanager*innen an den 
Hochschulen. Somit stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht der geforderten Offenheit von 
Innovationsprozessen entgegen.  

 

 

 

Referenzen: 
1  Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen. Ein Leitfaden für die 

Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. 2017. Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, 3. Auflage, 70 S. 

2 https://www.beperfekt.de – Kursangebot zur Befähigung von Personen und Teams in 
Transferstrukturen. Vorhaben gefördert durch das BMBF, unter der Koordination des Potsdam-
Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) und dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). 1.08.2017 - 31.07.2020. 

3 https://www.fortrama.net/startseite.html - Netzwerk Forschungs- und Transfermanagement e.V. 
bündelt die Kompetenzen des Berufsfelds Forschungs- und Transfermanagement und macht diese 
verfügbar, um Wissenschaft und Forschung zu stärken; organisiert Weiterbildungen und den 
Erfahrungsaustausch auf Bundesebene.  

4  https://www.zwm-speyer.de - als Plattform und Netzwerk fördert das ZWM Speyer den Austausch 
zwischen den „Säulen“ des deutschen Wissenschaftssystems – Universitäten, Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen, Ressortforschung, Förderorganisationen und Partnern aus der 
Wirtschaft. Es bietet Weiterbildungsangebote, Beratungsleistungen und die Vernetzung von 
Akteuren an. 

 

 

  

https://www.beperfekt.de/
https://www.fortrama.net/startseite.html
https://www.zwm-speyer.de/
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9 Gruppen 3+4: Erfolg bemessen und passende Indikatorik entwickeln 
+ Innovation nachhaltig denken 
 
Moderator*innen Gruppe 3: Tahani Adnan (Fraunhofer IAP) + Ajibola Olalowo (MWFK Brandenburg) 

Moderator*innen Gruppe 4: Dr. Anne Hartwig + Nils Karn (beide Uni Potsdam/ Potsdam Transfer) 

Zusammenfassung: Dr. Anne Hartwig und Dr. André Geßner 

 

Während und nach der Gruppenarbeit zu den Themen „Erfolg bemessen und passende Indikatorik 
entwickeln“ sowie „Joint Labs nachhaltig denken“ wurde deutlich, dass diese beiden Themen eng 
miteinander verbunden sind. Die Ergebnisse der Arbeiten in den Gruppen 3+4 haben wir daher hier 
zusammengefasst.  

Die Gruppen stellten zunächst fest, dass zunächst passende Bewertungskriterien gefunden werden, 
um die Nachhaltigkeit und auch den Erfolg eines Joint Labs zu erfassen. Es wurde demnach als eine der 
größten Hürden herausgearbeitet, dass es zurzeit keine allgemeingültige passende Indikatorik zur 
Bewertung von Joint Labs und ähnlichen Kooperationsmodellen gibt. Dies liegt natürlich auch an den 
inhaltlich vielfältigen Ausrichtungen dieser Kooperationsformen. Alle Diskussionsteilnehmer*innen 
waren sich aber einig, dass jedes Joint Lab seine eigenen Key Perfomance Indicators (KPIs) braucht, um 
realistisch bewertet zu werden. Dabei muss es sich nicht immer um quantitative KPIs handeln, auch 
qualitative Faktoren und der Zeitraum zur Erhebung dieser Kriterien spielen eine wichtige Rolle bei der 
Bewertung von Joint Labs.  

Im Sinne einer Nachhaltigkeit, ist es wichtig, von Anfang eine sehr gute Koordination und Steuerung 
der Kooperation und der Etablierung eines Joint Labs zu definieren. Aber auch für den langfristigen 
Betrieb müssen sowohl Kooperationspartner als auch laufende Projekte strukturiert geleitet werden. 
Sollen Joint Lab -Ansätze von nachhaltigem Erfolg geprägt sein, bedarf es also fairer und verlässlicher 
Governance-Strukturen.  

Daneben ist die jedoch wichtigste und größte Herausforderung, die von den Workshop-
Teilnehmer*innen genannt wurde, das Finden einer langfristigen Finanzierung. Oftmals sind die 
finanziellen Mittel eines Joint Labs zeitlich stark begrenzt, was einer langfristigen und nachhaltigen 
Nutzung im Weg steht, da das Joint Lab nach Ende einer solchen Förderperiode oft nicht weiter 
betrieben werden kann. Hierzu gehören durchaus auch Personalmittel, die u.a. für die Besetzung von 
Lab-Managern eingesetzt werden sollten. Ohne ausreichende Betreuung und personelle 
Unterstützung in konkreten Projekten werden jegliche Joint Lab -Ansätze unproduktiv bleiben.   

Eine weitere Herausforderung ist es, die verschiedenen Stakeholder mit ihren diversen Zielsetzungen 
effektiv und gewinnbringend zusammenzubringen und in einer langfristigen Kooperation zu halten. 
Eine große Hürde stellt dabei die Definition der gemeinsamen Ziele und auch die Einbindung aller 
Partner in die strategische Entwicklung des Joint Labs dar. Dabei muss darauf geachtet werden, dass 
für alle beteiligten Parteien ein Mehrwert durch die gemeinsame Zusammenarbeit geschaffen wird. 
Nur so kann eine langfristige Kooperation gewährleistet werden. Wie bei der Governance (siehe oben) 
bedarf es einer geeigneten Organisationsform und vor allem auch passender rechtlicher 
Rahmenbedingungen (siehe auch Gruppenarbeit zu den rechtlichen Rahmenbedingungen). 

Aufbauend auf den definierten Herausforderungen wurden Lösungsansätze für drei Fragestellungen 
diskutiert: 
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10 Wie können wir Mehrwert für unterschiedliche Zielgruppen schaffen? 

Wie in der Diskussion schon erkannt wurde, müssen die KPIs für jedes Joint Lab spezifisch definiert 
werden. Dies sollte unbedingt unter Berücksichtigung der Ziele der Kooperationspartner erfolgen. Nur 
so werden alle Joint Lab -Partner richtig eingebunden und können einen Mehrwert aus der 
gemeinsamen Zusammenarbeit ziehen. Genauso sollte das Joint Lab stetig anhand der Bedürfnisse 
aller Beteiligten weiterentwickelt werden, was eventuell auch die Anpassung der (rechtlichen) 
Rahmenbedingungen bzw. Organisationsstrukturen beinhaltet. Insgesamt wird man eine langfristige 
Bindung der Partner nur durch die Berücksichtigung und nach Möglichkeit Umsetzung ihrer Ideen und 
durch Mitspracherecht in allen wichtigen Aspekten erreichen. Dies sollte durch gute Kommunikation 
und Transparenz erfolgen und in Form von innovativen Formaten, wie z.B. Co-Creation-Workshops, 
unterstützt werden. 

Wie können wir mit den Joint Labs ein Erfolgsgefühl vermitteln? 

Auch wenn es vielleicht schon gelungen ist, gemeinsame Bewertungskriterien zu definieren, ist es 
eventuell nicht einfach, den Partnern, aber auch der Außenwelt zu vermitteln, dass ein Joint Lab 
erfolgreich läuft. Dabei stellt eben dieser Prozess zur Entwicklung gemeinsamer KPIs bereits ein 
Erfolgskriterium dar. Wenn er dann als Modellprozess vielleicht auch anderen Joint Labs bei der 
Findung gemeinsamer Indikatoren hilft, so wird dies auch für Andere als gutes Ergebnis sichtbar. 
Weiterhin ist es wichtig immer wieder konkrete Best-Practice-Beispiele und Erfolgsgeschichten aus 
den Joint Labs zu kommunizieren. Nur so kann man die Sichtbarkeit in der Community steigern und 
verdeutlichen, dass die Zusammenarbeit in einem Joint Lab gut funktioniert und im Idealfall auch 
verwertbare Ergebnisse liefert. 

Wie können wir den Mehrwert bzw. die Nachhaltigkeit eines Joint Labs bewerten? 

Der wichtigste Beweis für den Mehrwert und die Nachhaltigkeit eines Joint Labs, ist die dauerhafte 
Bindung der Joint Lab -Partner und das Erreichen gemeinsamer Erfolge. Wenn sich alle Beteiligten 
dauerhaft zu dem Joint Lab bekennen und sich auch aktiv einbringen, dann kann von einer 
erfolgreichen und nachhaltigen Kooperation gesprochen werden. Das heißt im Idealfall, dass das Joint 
Lab auch unabhängig von externen Fördermitteln oder Zuschüssen ist und unbefristete 
Arbeitsverhältnisse bestehen, wenigstens für die Kernbelegschaft (z.B. Joint Lab-Manager). Hierzu 
können auf Basis des Joint Labs eingeworbene Projektmittel entscheiden beitragen. Wichtig ist aber 
auch die Sichtbarkeit und Akzeptanz des Joint Labs sowohl in der entsprechenden (fachlichen) 
Community, als auch in der Gesellschaft und Förderlandschaft. Dies sollte durch die Etablierung 
regelmäßiger Begleitformate (z.B. Workshops) unterstützt werden. 
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11 Gruppe 5: Austausch mit der Gesellschaft 
 
Moderator*innen: Katrin Kalitzki + Ron Vollandt (beide Uni Potsdam/ Potsdam Transfer) 

Zusammenfassung: Katrin Kalitzki und Dr. Andreas Bergner 

 

Während und nach der Gruppenarbeit zu den Themen „Erfolg bemessen und passende Indikatorik 
entwickeln“ sowie „Joint Labs nachhaltig denken“ wurde deutlich, dass diese beiden Themen eng 
miteinander verbunden sind. Die Ergebnisse der Arbeiten in den Gruppen 3+4 haben wir daher hier 
zusammengefasst.  

In der Arbeitsgruppe zu Aspekten des Austauschs mit der Gesellschaft konnten zentrale 
Herausforderungen identifiziert werden, um den Austausch zwischen Wissenschaftler*innen und der 
Gesellschaft auf Augenhöhe zu realisieren. Zu den allgemeinen Hürden zählten die Teilnehmer*innen 
– wie bei allen öffentlich geförderten Projekten – die allgemein (zu) lange Bewilligungsdauer von 
Förderanträgen, die Problematik der zeitlichen Begrenzung bzw. Befristung von Projekten und die 
fehlende Nachhaltigkeit nach Ablauf der Projektlaufzeit. 

Als weitere Hürde beschrieben die Gruppenteilnehmer die fehlende Nachhaltigkeit und Flexibilität in 
Projekten, die die Gesellschaft einbinden sollen. So ist z.B. Citizen Science noch nicht als Standard-
Methode etabliert. Vielmehr befindet sich das Konzept noch in der Experimentierphase und spezielle 
Anforderungen an Projektplanung und -durchführung werden noch identifiziert. Erste Erfahrungen 
zeigen jedoch, dass eine hohe Flexibilität in der Projektdurchführung helfen kann, auf neue, während 
der Projektarbeit auftretende, Bedarfe besser und agiler reagieren zu können. Ein Kritikpunkt, der in 
dem Zusammenhang immer wiederholt wurde: Die fixen Indikatoren schränken Gesellschaftsprojekte 
ein und machen sie unflexibel. Der Wunsch nach einer größeren Eigendynamik von 
Gesellschaftsprojekten war groß. 

Zusätzlich sahen die Gruppenteilnehmer*innen es als wichtige Herausforderung an, dass eine offene 
Kultur für den zivilen Austausch etabliert werden muss. Dabei ist zu beachten, dass von Anfang an der 
Input der zivilen Akteure bzw. der Gesellschaft berücksichtigt und wertgeschätzt wird. Trotz aller 
Offenheit müssten im Vorfeld eines zivilgesellschaftlichen Projektes die relevanten Zielgruppen mit 
ihren dazugehörigen Rollen identifiziert und beschrieben werden. Das bedeutet im Besonderen, dass 
man sich darüber klar wird, ob man sich verstärkt an Bürger*innen wendet oder die Projekte über die 
Zusammenarbeit mit organisierten Zivilgesellschaften (Vereine, Verbände, Stiftungen, etc.) realisiert.  

In jedem Fall müssen bei Projekten, die die Zivilgesellschaft einbinden, spezifische gesellschaftliche 
Normen und Strukturen berücksichtigt werden. Diese Herausforderung wurde von vielen 
Teilnehmer*innen als wichtige Voraussetzung dafür genannt, dass das Potential der Zivilgesellschaft 
nicht von vornherein unausgeschöpft bliebe oder man im Verlauf des Projektes an den Punkt käme, 
an dem man nicht mehr dynamisch reagieren könne. 

Letztlich stellt natürlich gerade in Gesellschafts-Projekten auch die Wissenschaftskommunikation eine 
große Herausforderung dar. Zum einen stellt hier das Image „Forschen im Elfenbeinturm“ der 
Wissenschaft bei Bürger*innen ein Problem dar. Zum anderen führt die Vielfalt der Projekt-Akteure 
oft zu Verständnisproblemen. Es ist nicht einfach, eine gemeinsame Sprache und darauf aufbauend 
ein gemeinsames Problem-Verständnis zu entwickeln.  

Auf Basis der diskutierten Hürden und Herausforderungen, wurden die folgenden drei zentralen 
Aspekte abgeleitet und versucht entsprechende Lösungsansätze zu erarbeiten. 
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12 Aspekt (1): Wie können wir Rahmenbedingungen gestalten, um die Gestaltung und Durchführung von 
Projekten mit zivilgesellschaftlichen Partnern nachhaltig zu fördern? 

Um nachhaltige Gesellschaftsprojekte zu etablieren, würden die Gruppenteilnehmer*innen auf die 
Suche nach Unterstützern für die Zeit nach der Projektlaufzeit gehen. Ideal wären natürlich 
längerfristige Projekte, die eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren haben oder zumindest eine 
Anschlussförderung in Aussicht stellen bzw. mitplanen. Eine weitere Wunschvorstellung wäre, 
Planstellen aus Projekten unbefristet bereitzustellen, die eine Bürgerbeteiligung fördern. 

Des Weiteren sahen die Teilnehmer*innen Potenzial in der Umgestaltung des Förderprozesses, wobei 
die Ressourcen, die sich durch die Zivilgesellschaft bieten, (stärker) genutzt werden sollten – sei es 
durch das Beitragen von Fachwissen, Material oder das Teilen von Equipment. In Joint Lab -Ansätzen 
könnten hierbei die Ressourcen und insbesondere die Interessen gebündelt werden. Außerdem 
funktioniert das Joint Lab als Katalysator für die Austauschkultur von Forschungsergebnissen, wodurch 
letztlich wieder neue Projekte entstehen können. 

Aspekt (2): Wie schaffen wir eine offene Kultur, die einen Austausch mit der Gesellschaft auf 
Augenhöhe ermöglicht? 

Im Hinblick auf Lösungsansätze, um die Zivilgesellschaft in Projekte einzubinden, sahen die 
Gruppenteilnehmer*innen in der Einbindung von Akteuren, Vereinen und zivilgesellschaftlich 
organisierten Institutionen eine gute Möglichkeit: Diese sollten sensibilisiert werden, um als 
Multiplikatoren zu agieren. Wichtig ist jedoch, dass deren Beteiligung konkret definiert ist und die 
(Multiplikatoren-)Rollen ebenfalls präzise und prägnant dargestellt sind. 

Weiterhin hat es sich bewährt, wenn die Zivilgesellschaft durch die regelmäßige Öffnung der eigenen 
Instituts-Türen konkret zum Interagieren eingeladen wird. Durch das persönliche Kennenlernen und 
den regelmäßigen Austausch wird Vertrauen aufgebaut und Forschende und Bürger*innen können 
eine gemeinsame Kultur des zivilgesellschaftlichen Einbindens entwickeln. Über die Form der 
Interaktion und konkrete Projektfragen sollte ein offener Diskurs geführt werden. Die Kommunikation 
auf Augenhöhe ist bei der Einbindung der Gesellschaft besonders essentiell, genauso wie das Zeigen 
der gegenseitigen Wertschätzung – durch Geben und Nehmen. Gleichzeitig etablieren und stärken 
beständige Ansprechpartner*innen ein Vertrauensverhältnis. Ergebnisse und neue Erkenntnisse 
müssen allen Akteuren und den Bürger*innen transparent kommuniziert werden. Die Sprache muss 
entsprechend aufgearbeitet sein und sollte möglichst präzise und prägnante Formulierungen 
enthalten. 

Aspekt (3): Wie können Kommunikationshürden zwischen Forscher*innen und Gesellschaft abgebaut 
werden? 

Um bei der Vielfalt der Akteure in einem Projekt mit zivilgesellschaftlicher Beteiligung schneller eine 
gemeinsame Sprache zu entwickeln, kann es hilfreich sein, einen Moderator oder Übersetzer 
hinzuzuziehen. Alle Beteiligten sollten Geduld für den jeweils Anderen aufbringen, genauso wie den 
Willen zum Lernen bzw. zur Aufnahme von Neuem. Hier wären Rollenspiele und das Verlassen der 
eigenen (Arbeits-)Umgebung ein Tool für den Perspektivwechsel, um sich besser in eine andere Rolle 
hineinversetzen zu können. Auf Seite der Wissenschaftler*innen können Sensibilisierung für 
Kommunikationshürden sowie entsprechende Weiterbildungen im Bereich Wissenschafts-
kommunikation zu einer besseren Verständigung mit fachfremden Akteuren beitragen. 

 

  



 

Bericht zum Workshop „Joint Labs – Was braucht‘s zum Erfolg?“ am 14.02.2020 im Potsdam Science Park 

13 Anlage 1 zum WS-Bericht (Version 30.04.2020) 
 

Programm des Workshops 
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14 Anlage 2 zum WS-Bericht (Version 30.04.2020) 
 

Themen der Gruppenarbeit (11.40-13.00 Uhr) 
 

1. Formate und Anreize für die Strategische Öffnung nutzen. 

Zentrale Frage: Wie kommen wir zu einer strategischen Öffnung, die über klassischen Transfer und 
klassische Forschungskooperationen hinaus geht?  

Moderatoren: André Geßner (Fraunhofer IAP) + Carsten Hille (TH Wildau) 

 

2. Offen aber geschützt - passende regulatorische Rahmenbedingungen schaffen.  

Zentrale Frage: Wie schaffen wir verlässliche, organisatorische Rahmenbedingungen – insbesondere 
unter Beachtung der rechtlichen Erfordernisse?  

Moderator: Andreas Bergner (Uni Potsdam/ Potsdam Transfer)  

 

3. Erfolg bemessen und passende Indikatorik entwickeln. 

Zentrale Frage: Wie bewerte ich den Erfolg? Wie können wir die Zusammenarbeit nachhaltig und 
systematisch gestalten?  

Moderator*innen: Tahani Adnan (Fraunhofer IAP) + Ajibola Olalowo (MWFK Brandenburg) 

 

4. Innovation nachhaltig denken und Geschäftsmodelle für die Region entwickeln.  

Zentrale Frage: Wie entwickeln wir aus den Denk- und Experimentierräumen nachhaltige 
Geschäftsmodelle? Wie werden wir zum Wachstums- und Innovationsmotor in der Region?  

Moderator*innen: Anne Hartwig + Nils Karn (beide Uni Potsdam/ Potsdam Transfer) 

 

5. Austausch auf Augenhöhe mit der Gesellschaft anstoßen.  

Zentrale Frage: Wie binden wir unübliche Wissensträger ein? Wie gestalten wir den Austausch auf 
Augenhöhe? Wie gelingt die Einbindung von Gesellschaft in Forschung und Entwicklung? 

Moderator*innen: Katrin Kalitzki + Ron Vollandt (beide Uni Potsdam/ Potsdam Transfer) 

 

6. „Wiki-Gruppe“ – Open Science und Open Innovation verstehen. 

Zentrales Thema: Einstieg in die Begriffswelt. Definition und Klärung zentraler Begriffe und ihrer 
Bedeutung. Für alle, die relativ neu hier sind und noch einen Einstieg in die Thematik suchen. 

Moderatorinnen: Cornelia Grasme (Fraunhofer IAP), Katharina Kasack (Fraunhofer IZI-BB) 

  



 

Bericht zum Workshop „Joint Labs – Was braucht‘s zum Erfolg?“ am 14.02.2020 im Potsdam Science Park 

15 Anlage 3 zum WS-Bericht (Version 30.04.2020) 
 

Foto-Dokumentation der Gruppenarbeit - Gruppe 1 
Formate und Anreize für die Strategische Öffnung nutzen. 
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16 Anlage 4 zum WS-Bericht (Version 30.04.2020) 
 

Foto-Dokumentation der Gruppenarbeit - Gruppe 2 
Offen aber geschützt – passende regulatorische Rahmenbedingungen schaffen. 
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17 Anlage 5 zum WS-Bericht (Version 30.04.2020) 
 

Foto-Dokumentation der Gruppenarbeit - Gruppe 3 
Erfolg bemessen und passende Indikatorik entwickeln. 
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18 Anlage 6 zum WS-Bericht (Version 30.04.2020) 
 

Foto-Dokumentation der Gruppenarbeit - Gruppe 4 
Innovation nachhaltig denken und Geschäftsmodelle für die Region entwickeln. 
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19 Anlage 7 zum WS-Bericht (Version 30.04.2020) 
 

Foto-Dokumentation der Gruppenarbeit - Gruppe 5 
Austausch auf Augenhöhe mit der Gesellschaft anstoßen. 
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