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Wissenschaftsunternehmer: Typus, Merkmale und Erfolgsbedingungen von akademischen 
Grenzgängern  

 

Der „Wissenschaftsentrepreneur“ scheint trotz illustrer historischer Vorbilder in Deutschland 

eher eine Ausnahmeerscheinung zu sein; er wird wissenschaftlich nur akzeptiert, wenn 

entsprechende Meriten vorzuweisen sind und wirtschaftlich nur anerkannt, wenn Umsätze und 

Renditen stimmen. Dieses Klima der Differenz dieser zwei Welten scheint ursächlich für das 

Problem, dass wissenschaftliche Arbeiten nur zu einem Bruchteil ihrer Möglichkeiten 

wirtschaftlich verwertet werden. 

 

Auf der Suche nach Innovation ermöglichenden oder gar fördernden Bedingungen in 

Wissenschaft und Forschung gerät in der wissenschaftspolitischen Diskussion wieder verstärkt 

die Verwertung von Forschungsergebnissen zu marktfähigen Produkten ins Blickfeld. Die im 

September 2006 von der Bundesregierung verabschiedete „Hightech Strategie für 

Deutschland“ hat als ein wesentliches Ziel, der Kooperation zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft neue Impulse zu geben. Differenzierte Förderinitiativen der Forschungsförderungs- 

und Wissenschaftsorganisationen, des BMBF, des BMWi oder auch der EU möchten den 

Transfer zwischen wirtschaftlicher Praxis und Forschung, also die Kooperation von 

Wissenschaftler/innen und Unternehmen sowie Ausgründungen unterstützen und neu 

beleben. Ordnungspolitisch neue Konzepte werden erprobt und bewährte Förderinstrumente 

um diese Komponente „Transfer“ erweitert. Selbst die primär auf die Grundlagenforschung 

ausgerichteten Förderinstrumente der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) werden 

neuerdings für eine erheblich stärkere wirtschaftliche Verwertung sensibilisiert.  

 

Dabei fällt auf, dass über die eigentlichen transferunterstützenden und anreizenden 

Bedingungen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen immer noch zu wenige Kenntnisse 

vorliegen. Es mangelt immer noch an empirisch orientierten Untersuchungen 

wissenschaftssoziologischer Provenienz. Das Themenfeld ist bislang von Transfer- und 

Verwertungsstellen dominiert, die in erster Linie nach betriebswirtschaftlichen Kriterien die 

Marktfähigkeit von Produktideen unterstützen und Hilfestellungen bei Patentanmeldungen 

und Kontakte zu Venture Capital-Gebern für die Realisierung von Ausgründungen anbieten. 

Es bestehen Zweifel, ob diese Instrumente ausreichen, um das gesamte mögliche Spektrum 

der Verwertung wissenschaftlicher Arbeit angemessen abzudecken.  

 

Bei der Suche nach neuen Unterstützungs- und Belebungsformen rücken die Übergangs- und 

Überlappungszonen („trading zones“) zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in den 

Mittelpunkt des Interesses. Grundsätzlich bestehen zwischen „wissenschaftlichem“ und 

„wirtschaftlichem“ Handeln bemerkenswerte Identitätsunterschiede, selbst innerhalb gleicher 

Kontextbedingungen. Gute wissenschaftliche Arbeit orientiert sich an den eigenen Peers; 
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gutes wirtschaftliches Handeln an der Marktakzeptanz. Zwischen- oder Experimentalformen 

scheinen kaum zu existieren.  

 

Es existiert damit keine gleichsam „natürliche“ Partnerschaft zwischen den beiden Entitäten. 

Allerdings herrschen hinsichtlich einer „wirtschaftlichen Affinität“ sehr große Unterschiede 

zwischen den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen. Während Ingenieurwissenschaften 

generell praktisch anwendungsorientiert konstituiert sind, gelten auch Chemie oder moderne 

Hybride wie Materialforschung, Biophysik und Informatik in ihren disziplininternen Kulturen als 

verwertungsorientiert. Dagegen sind die Sozial- und Geisteswissenschaften und auch die 

Physik und Biologie in ihren Kernen gegenüber externen Orientierungen robust aufgestellt. 

 

Zunehmend gelten daher „Grenzgänger“ oder „Promotoren“ als Schlüsselfiguren, die in den 

komplizierten Wechselwirkungen zwischen Forschung, Entwicklung und Vermarktung in allen 

Elementen der Wertschöpfungskette präsent sind. Solche Grenzgänger, Hybridfiguren oder 

„Cross-Over-Typen“ agieren und arbeiten in beiden Welten. Solche 

„Wissenschaftsunternehmer“ sind akademisch ausgewiesen und verfügen in der 

wissenschaftlichen Welt über die notwendige Anerkennung; sie sind aber auch in der Lage, 

unternehmerisch zu denken und zu handeln und beherrschen das hierfür notwendige 

Handwerkszeug.  

 

Diese Wissenschaftsunternehmer stehen hier im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses. 

Ausgegangen wird von der These, dass bestimme Formen der Wissensproduktion, 

insbesondere solche in Zukunftsfeldern, durch eine starke Wechselwirkung zwischen 

grundlagenorientierter und anwendungsorientierter Forschung geprägt sind und immer 

stärker auch unmittelbar durch Praxiskontexte tangiert werden. In diesen komplexen 

Prozessen der wissenschaftsbasierten Produktwerdung sind daher die Zuschreibungen 

„wissenschaftlich“ oder „wirtschaftlich“ objektiv immer schwieriger zu treffen. 

Wissenschaftsunternehmer stellen die personifizierte Ausprägung dieser rekursiv-dialektischen 

Prozesse dar. Sie können damit als zentrale Figuren für eine erfolgreiche Etablierung solcher 

Produktionsmodelle gelten. 

 


