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Beiträge

Liane Schüller

Interdisziplinäre und internationale Grenzüberschreitungen in der
Wissenschaft - Das Maria Sibylla Merian-Postdoc-Programm

Nach wie vor streben viele Frauen eine Karriere in
der Wissenschaft an - dennoch ist bekanntlich
noch immer ein eklatanter Mangel an weiblichen
Führungskräften (gerade auch im Wissenschafts-
bereich) zu verzeichnen. Besonders frappant ist
dabei der Knick, den die wissenschaftliche Karrie-
re nach der Promotion erfährt. Bei Promotionen
insgesamt immerhin noch bei einem Drittel, liegt
der Frauenanteil bei den Habilitationen derzeit
bei unter einem Fünftel1. Bislang existieren zwar
bundesweit mehrere Modelle zur Förderung von
PromovendInnen. Eine spezielle Unterstützung für
PostdoktorandInnen muss jedoch noch immer als
fundamentales Desiderat in der Hochschulland-
schaft bezeichnet werden.
Das seit dem Frühjahr 2006 laufende Maria Sibyl-
la-Merian-Postdoc-Programm des Essener Kol-
legs für Geschlechterforschung (EKfG), das an der
Universität Duisburg-Essen angesiedelt ist, hat es
sich vor diesem Hintergrund zum Ziel gesetzt,
NachwuchswissenschaftlerInnen gezielt zu för-
dern, um sie für die Anforderungen in Wissen-
schaft und Forschung erfolgreich zu qualifizieren.
Insbesondere Frauen aus den Natur-, Technik-, In-
genieur- und Sozialwissenschaften sowie der Me-
dizin stehen im Fokus des Programms, dessen Na-
mensgeberin Maria Sibylla Merian, die bereits im
17. Jahrhundert als Künstlerin und Naturwissen-
schaftlerin agierte, als Vorreiterin interdisziplinä-
ren Forschens gelten kann2.  Im Folgenden soll er-
läutert werden, in welcher Form und mit welcher
Zielsetzung sich das bislang erfolgreich angelau-
fene Programm in Zukunft weiterentwickeln soll.
Die Besonderheit des Maria Sibylla Merian-Post-
doc-Programms liegt darin, dass die Teilnehme-
rInnen durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen
auf heterogene Karrierewege vorbereitet werden

- in der Hochschule, der Industrieforschung, in au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen und im
strategischen Wissenschaftsmanagement. Außer-
dem zielt es auf den interdisziplinären wissen-
schaftlichen Diskurs zwischen verschiedenen For-
schungsdisziplinen mit dem Ziel der Ausbildung
einer transdisziplinären Persönlichkeit3, die in der
Lage ist, interdisziplinäre Projekte zu initiieren
und durchzuführen.
Zentrale Elemente des Programms sind die Förde-
rung der internationalen Vernetzung und Koope-
ration sowie die Vermittlung des grundlegenden
Wissens darüber, wie auf unterschiedlichen Ebe-
nen Gender-Kompetenz im Forschungsprozess
produktiv wird. Zugleich soll durch die wissen-
schaftliche Forschung, die das Programm beglei-
tet, der so genannten "leaky pipeline"4, dem Ver-
sickern hoch qualifizierter Frauen im Karrierever-
lauf und dem damit verbundenen Verlust wichti-
ger Humanressourcen und innovativem Know-
how nachgespürt werden.

Das Maria Sibylla Merian-Postdoc-Programm fußt
auf drei miteinander verwobenen Bausteinen:
1. einem bedarfsgerechten Qualifizierungspro-
gramm mit hochwertigen Workshops und Semina-
ren
2. einem International Science Center (ISC)
3. der Einladung ausländischer Postdocs an die
Universität Duisburg-Essen.
Bislang konnten die Teilnehmerinnen verschiede-
ne Angebote des Qualifizierungsprogramms nut-
zen, etwa zu den Themen "Führungskompeten-
zen", "Wissenschaftsmanagement" sowie "Be-
werbungen in der Wissenschaft/Berufungstrai-
ning". Die weiteren Bausteine sollen in den kom-
menden Jahren peu à peu aufgebaut werden, um
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sie langfristig in das Gesamtprogramm zu inte-
grieren.
Das Angebot des Qualifizierungsprogramms (1)
umfasst folgende Aspekte:
• International ausgerichtete Forschungsprofile
• Interdisziplinäre Forschung (kognitiv und sozi-

al)
• Optimierung des wissenschaftlichen Profils
• Führungskompetenzen für den Wissenschafts-

betrieb
• Einblick in die europäische und internationale

Wissenschaftsgeschichte
• Erfahrung in außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen
• Gender-Kompetenz in Wissenschaft und Hoch-

schule (kognitiv und sozial)
• Work-Life-Balance und Double Career Couples
• Networking-Kompetenz über Fachgrenzen und

nationale Grenzen hinaus
• Erwerb von Skills im Wissenschaftsmanage-

ment
• Interkulturelle Kompetenz und Diversity Mana-

gement Knowledge.
Durch das International Science Center (2) soll die
Begegnung internationaler Wissenschaftskultu-
ren ermöglicht werden, indem voraussichtlich
zweimal jährlich für einen Zeitraum von ca. vier
Wochen Guest Fellows an das Essener Kolleg ein-
geladen werden, um als "MentorInnen auf Zeit"
in den jeweiligen Fachbereichen mit den Postdocs
zusammen zu arbeiten.
Mittelfristig ist zudem intendiert, ausländischen
Postdocs (3) einen Aufenthalt von mindestens ei-
nem Jahr an der Universität Duisburg-Essen zu er-
möglichen, um - ergänzend zum ISC - internatio-
nalen Austausch und Verständigung auch auf der
Peer-Ebene herzustellen.
Das Maria Sibylla Merian-Postdoc-Programm hat
vier Module zur Qualifizierung und zum Erwerb
von Kompetenzen für die Teilnehmenden entwik-
kelt: 1. Interdisziplinarität, 2. Internationalität, 3.
Gender und 4. Heterogene Karriereoptionen.

1. Interdisziplinarität

Die nachhaltige Entwicklung von interdisziplinä-
ren Kompetenzen ist primäres Ziel des Maria Si-
bylla Merian-Postdoc-Programms. Interdiszipli-
näre Kommunikation und grenzüberschreitende
Forschungsfragen sind in der heutigen Wissens-
landschaft mehr denn je gefordert. Wie der DFG-
Präsident Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker zu
Recht eingeräumt hat, ist eine Verbindung zwi-
schen disziplinärer Vielfalt und "der gebotenen
Transdisziplinarität der Forschung5"  weder leicht,
noch schnell zu organisieren. Gleichwohl ist wis-
senschaftliche Interdisziplinarität eine unabding-
bare Forderung an deutsche Universitäten, nicht

nur, um im internationalen Wettbewerb zu beste-
hen, sondern auch, um internationale Synergieef-
fekte in der Forschung zu initiieren.
Der Anspruch auf Interdisziplinarität ist jedoch
bislang nach wie vor kaum mit wissenschaftli-
chem Leben gefüllt, da die Universitäten selten
den strukturellen Rahmen für ein interdisziplinä-
res Arbeiten eröffnen. Johan Heilbron spricht so-
gar von einem "Regime der Disziplinen" und der
an Hochschulen vorherrschenden Tendenz, beste-
hende Teilungen und Unterteilungen zur Norm zu
erheben6.
Das Essener Kolleg für Geschlechterforschung hat
seit seinem Bestehen unterschiedliche Diszipli-
nen und akademische Milieus zusammenge-
bracht und eine entsprechende intellektuelle Of-
fenheit auch bei Kooperationspartnern herge-
stellt, interdisziplinär zu kommunizieren. Insofern
blickt das EKfG auf langjährige Erfahrung im inter-
disziplinären Arbeiten zurück, die durch das Maria
Sibylla Merian-Postdoc-Programm weitergege-
ben wird. Überhaupt belegt das Beispiel der Ge-
schlechterforschung, dass Erkenntnis und Innova-
tion auf diesem Gebiet ohne Interdisziplinarität
nicht entstanden wären7.  Ein disziplinenübergrei-
fender Brückenschlag hat sich in der Geschlech-
terforschung als unverzichtbar für zukunftswei-
sende Forschung und Wissensakkumulation er-
wiesen. Andere gesellschaftspolitische Themen
wie Gesundheit oder Klimaentwicklung werden ja
ebenfalls zunehmend interdisziplinär angegan-
gen. Meist ist dabei die Zusammenarbeit aber auf
eine Handvoll Fächer begrenzt. Fakultative,
"spontane" Zusammenschlüsse von interdiszipli-
närer Forschung gestalten sich nach wie vor
schwierig.
Im Maria Sibylla Merian-Postdoc-Programm wer-
den verschiedene Ebenen, sich interdisziplinär zu
realisieren, vermittelt:
a. soziale Vernetzung: Das "Dolmetschen" zwi-
schen den akademischen Milieus steht dabei im
Vordergrund. Es gilt, die verschiedenen sozialen
Verhaltensrituale und Codes der einzelnen Diszi-
plinen zu lernen und zu akzeptieren. Damit wer-
den Vorurteile und Barrieren abgebaut, welche
die kognitive interdisziplinäre Vernetzung behin-
dern
b. kognitive Vernetzung: Das gemeinsame For-
schungsinteresse verschiedener Fächer führt zu
einer interdisziplinären Abstimmung von Frage-
stellungen und Lösungsansätzen. Die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse verbleiben meistens ad-
ditiv. Die disziplinäre Ordnung bleibt unterteilt
und die beteiligten WissenschaftlerInnen produ-
zieren einen spezifischen Wissenskorpus über ei-
nen bestimmten Teil der disziplinären Forschungs-
frage. Anschließend werden die Ergebnisse addi-
tiv zusammengefügt8
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c. integrative Vernetzung: Fragestellungen und
Lösungen werden gemeinsam über die Disziplinen
hinweg erarbeitet und realisiert. Diese Grenz-
überschreitung baut auf die Kompetenzen von a.
und b. auf. Diese Form der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit kann im Ergebnis auch für die Ent-
stehung neuer Disziplinen verantwortlich sein, als
Beispiele solcher Entwicklungen seien hier die
Biochemie, die medizinische Physik sowie die So-
zialpsychologie genannt9. Die methodische Um-
setzung ist in der Regel disziplinär, die Erkennt-
nisse werden jedoch integriert.
Alle drei Ebenen der Interdisziplinarität sind von
zentraler Bedeutung. Um in interdisziplinären For-
schungssettings arbeiten zu können, sollten die
Teilnehmenden damit vertraut sein. Gemeinsa-
mes Ziel für alle TeilnehmerInnen des Programms
ist die "Erarbeitung einer interdisziplinären Kom-
petenz"10 durch die produktive Auseinanderset-
zung mit anderen disziplinären Ansätzen. For-
schungsfragen müssen neu gestellt werden - dar-
auf verweist Susanne Baer und bezeichnet inter-
disziplinäre/transdisziplinäre Kompetenz als
Schlüsselqualifikation für Wissensgesellschaften.
Diese Schlüsselqualifikation gilt es, den heutigen
Postdocs zu vermitteln.
Der Erfahrungsaustausch, den die Postdocs des
MSM-Programms mit WissenschaftlerInnen erle-
ben, die sich in ähnlicher Situation befinden, ist
von hohem Wert für die Entwicklung einer trans-
disziplinären Persönlichkeit. Die Erfahrung lehrt,
dass ein in dieser Berufsphase angelegtes Netz-
werk interdisziplinärer Kooperationen in der ei-
genen Peer-Group von lebenslanger Bedeutung
sein kann. Inzwischen ist auch erwiesen, dass he-
terogene Teams durch besondere Produktivität
und ihr großes Innovationspotential überzeugen.

Für die Erprobung disziplinärer Grenzüberschrei-
tungen auch außerhalb der Universität bieten sich
Forschungspraktika in der Industrieforschung und
in außeruniversitären Forschungseinrichtungen
mit interdisziplinärer Ausrichtung an.

2. Internationalität:

Ohne intensive Zusammenarbeit mit Wissen-
schaftlerInnen und Forschungseinrichtungen im
Ausland ist Spitzenforschung heute undenkbar.
Bekanntlich gewinnt die internationale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Forschung im Zuge
fortschreitender Globalisierung zunehmend an
Bedeutung.  Staaten wie die USA haben seit vie-
len Jahren bewiesen, in welch hohem Maße die in-
terkulturelle Zusammenarbeit zu einem größeren
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg
beiträgt. Während die angelsächsischen Länder in
dieser Hinsicht einen Vorsprung ausbauen konn-
ten, steht es nun für deutsche Hochschulen an,
den Anschluss an diese Entwicklung nicht zu ver-
passen und eine internationale Vernetzung mit
fremden Wissenskulturen dauerhaft und produk-
tiv herzustellen. Das Maria Sibylla Merian-Post-
doc-Programm beabsichtigt deshalb, den interna-
tionalen Austausch zwischen den Teilnehmenden
durch ein International Science Center (ISC) zu
realisieren, an das renommierte Wissenschaftle-
rInnen an die Universität Duisburg-Essen eingela-
den werden. In einem kleineren Rahmen wurde
das International Science Center schon zweimal
(2002 und 2003) mit großem Erfolg durchgeführt
und soll aus diesem Grund ausgeweitet werden,
um zusätzliche Synergieeffekte zu erzeugen. Im
ISC findet ein transnationaler, fächerübergreifen-
der Austausch statt, der zu einem besseren Ver-

Optimierung der Voraussetzungen einer erfolgreichen und 
zeitgemäßen Wissenschaftskarriere

Qualifizierungs
programm

International S c ience C enter 
(IS C )

E inladung 
aus ländis c her 

P os tdoc s

Internationalität 

Gender Kompetenz

Heterogene Karriereoptionen 

Interdis ziplinarität

Pos tdoc s Trans dis ziplinäre
P ers önlic hkeiten

Optimierung der Voraussetzungen einer erfolgreichen und 
zeitgemäßen Wissenschaftskarriere

Qualifizierungs
programm

International S c ience C enter 
(IS C )

E inladung 
aus ländis c her 

P os tdoc s

Internationalität 

Gender Kompetenz

Heterogene Karriereoptionen 

Interdis ziplinarität

Internationalität 

Gender Kompetenz

Heterogene Karriereoptionen 

Interdis ziplinarität

Pos tdoc s Trans dis ziplinäre
P ers önlic hkeiten

9  Vgl. ebda: S. 23.

10  Vgl. Mittelstraß (2005): S.
22.



Beiträge

       Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 21/2006         39

ständnis zwischen den einzelnen Kulturen und
Regionen beiträgt und das Wissen über unter-
schiedliche Wissenschaftskulturen und interkul-
turelle Kompetenzen herstellt.
Das International Science Center (ISC) wird bis zu
zweimal jährlich für einen Monat renommierte
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus
unterschiedlichen Ländern (Guest Fellows) an das
EKfG einladen. Diese werden an den Fachberei-
chen forschen und als "MentorInnen auf Zeit" für
die Postdocs aktiv sein. Sie geben den Nach-
wuchswissenschaftlerInnen Unterstützung für
ihre Forschung und informieren über die Fach- und
Wissenschaftskulturen in ihrem jeweiligen Land.
In einer universitätsweiten Vortragsreihe stellen
die Guest Fellows ihre Forschungsergebnisse vor.
Es werden ForscherInnen aus unterschiedlichen
Disziplinen eingeladen. Bei der Auswahl wird gro-
ßer Wert auf die Berücksichtigung entsprechen-
der Vorschläge der Postdocs gelegt.
Mittelfristig ist intendiert, das MSM-Postdoc-Pro-
gramm um ausländische Postdocs zu erweitern.
Diese sollen sich für die Dauer von mindestens ei-
nem Jahr an der Universität Duisburg-Essen quali-
fizieren und gleichzeitig auf der Peer-Ebene einen
internationalen Austausch und kulturelle Verstän-
digung herstellen.

3. Gender

Eine Steigerung der Gender-Kompetenz ist ein
wesentliches Ziel des Postdoc-Programms, denn
zum einen strukturieren Geschlechterkontrakte
alle sozialen Kontakte und unterliegen einem
ständigen Wandel. Zum anderen ist die Kategorie
Geschlecht omnipräsent und hat einen - häufig
nicht wahrgenommenen - Einfluss auf den Habitus
der Wissenschaftlerin und des Wissenschaftlers
sowie auf die Entwicklung einer Forschungsfrage
und der Ergebnisinterpretation.
Während das frühere Maria Sibylla Merian-Pro-
gramm für zukünftige Hochschullehrerinnen aus
eklatantem Mangel an weiblichen Führungskräf-
ten - gerade auch in der Wissenschaft - nur für
Frauen konzipiert wurde, geht das Postdoc-Pro-
gramm ab 2007 in seinen Anstrengungen zu einer
Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit ei-
nen Schritt weiter. Zwar ist die Unterrepräsentanz
von Frauen in der Wissenschaft unverändert, neue
Konzepte in der Gleichstellungspolitik verweisen
aber darauf, dass Geschlechtergerechtigkeit nur
sichergestellt werden kann, wenn beide Ge-
schlechter aktiv daran beteiligt sind. Dieses In-
strument der Geschlechterpolitik - als Gender
Mainstreaming bezeichnet - ist als Gemein-
schaftsaufgabe konzipiert, an der Frauen und
Männer gleichermaßen beteiligt sind.

Zwei Perspektiven führen zu dieser Einsicht:
1. Der Innovationsbedarf in der Wissenschaft und
Forschung verlangt die Nutzung und Förderung al-
ler Potentiale. Geschlechtsbedingte Ausschlüsse
kann sich die Gesellschaft nicht mehr leisten,
ohne mit hohen Verlusten an Humanressourcen -
und somit einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit
- rechnen zu müssen.  Wissenschaftliche Befunde
belegen darüber hinaus, dass gemischtge-
schlechtliche Arbeitsgruppen in der Regel erfolg-
reicher arbeiten.
2. Die Schaffung von Gendersensibilität verhin-
dert "Geschlechtsblindheit", die dazu führen
kann, dass Kooperationen nicht funktionieren
oder gar nicht erst zustande kommen. Die Igno-
ranz gegenüber der Wirkung und Bedeutung von
Geschlecht kann sogar dazu führen, dass schein-
bar geschlechtsneutrale wissenschaftliche Er-
kenntnisse Wirklichkeiten nur partikular richtig
wiedergeben. Ein Beispiel aus der Medizin sei
hier angeführt: Frauen wurden über viele Jahre sy-
stematisch von kardiologischen Studien ausge-
schlossen. Dadurch wurde aber nicht erkannt,
dass ein Herzinfarkt bei Frauen einen völlig ande-
ren Krankheitsverlauf - bezogen auf Diagnostik,
Prognose und medikamentöse Behandlung - auf-
weist. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie elementar
die Berücksichtigung von Geschlechterperspekti-
ven in Forschung und Wissenschaft ist.  Aus die-
sem Grunde ist es dem Maria Sibylla Merian-
Postdoc-Programm ein besonderes Anliegen, in
Zukunft weibliche und männliche TeilnehmerIn-
nen gemeinsam zu fördern und in Bezug auf Gen-
der-Kompetenz - aufbauend auf dem Gender
Mainstreaming Ansatz - für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit und Karriere zu sensibilisieren und
zu schulen.

Das Wissen um Gender Mainstreaming und der Er-
werb von Gender-Kompetenz vollziehen sich in ei-
nem dreischrittigen Verfahren:
1. Selbstreflexivität markiert den Ausgangspunkt.
Das eigene, vergeschlechtlichte Handeln inner-
halb der Gruppe der Postdocs und der eigenen
Forschungsgruppe muss bewusst werden. Ähnlich
wie bei den Anforderungen der Interdisziplinarität
wird zunächst die soziale Komponente gestärkt.
2. Die kognitive Gendersensibilität baut darauf
auf. Die eigenen Erfahrungen und Forschungsfra-
gen werden mit wissenschaftlichen Erkenntnissen
der Genderforschung verknüpft.
3. Verknüpfungswissen bildet die oberste Stufe.
Die Postdocs können die für ihre eigene Forschung
wichtigen Ergebnisse der Genderforschung auch
interdisziplinär anwenden.
Die internationale Ausrichtung des Programms
soll darüber hinaus die Auseinandersetzung mit
oftmals grundlegend anderen akademischen Mi-
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lieus gewährleisten, denen kulturspezifische Ge-
schlechterkontrakte zugrunde liegen.

4. Heterogene Karriereoptionen:

Während der Förderphase des Postdoc-Pro-
gramms ist davon auszugehen, dass einige der
Postdocs weiterhin wissenschaftsnah, aber nicht
in der Wissenschaft selbst arbeiten wollen. Eben-
falls kann es auch sein, dass sie Wissenschaft au-
ßerhalb der Hochschule betreiben wollen. Dem-
nach ist die einseitige Fokussierung auf die Kar-
riere einer Hochschullehrerin bzw. eines Hoch-
schullehrers - nicht zuletzt in Anbetracht man-
gelnder zu besetzender Positionen - nicht unbe-
dingt realistisch. Insofern besteht das Ziel des
Curriculums für "Heterogene Karriereoptionen"
darin, den NachwuchswissenschaftlerInnen auch
jenseits einer wissenschaftlichen Karriere über
die Professur weitere Karriereoptionen zu eröff-
nen. Dazu gehören neben der Hochschule außer-
universitäre Forschungseinrichtungen, die Indu-
strieforschung sowie Positionen im Wissen-
schaftsmanagement.

Dabei sind folgende Schritte grundlegend:
a) Erleichterung des Zugangs zu unterschiedli-
chen Forschungseinrichtungen: Schaffung von
Kontakten zu außeruniversitären Forschungsein-
richtungen (z. B. Forschungsaufenthalte, Praktika)
als grundlegende Basis für langfristige (For-
schungs-)Kooperation und Vernetzung;
Ziel: fruchtbare Zusammenarbeit und gegenseiti-
ger Austausch von Wissen: 1. Transfer von univer-
sitärem Wissen in die Wirtschaft; 2. praxisbezoge-
nes Wissen für die Universität.
b) Vorbereitung auf Tätigkeitsfelder außerhalb der
Hochschule: Horizonterweiterung in Hinblick auf
andere Optionen wissenschaftlicher Karrieren lo-
kal, national und international durch Einblicke in
unterschiedliche Institute und entsprechende
Qualifizierungsangebote.
c) Qualifizierung im Bereich Wissenschaftsmana-
gement: Professionalisierung im Umgang mit dem
nötigen Instrumentarium im Wissenschaftsbe-
reich (strategisches Marketing und seine operati-
ven Instrumente, z. B.: Drittmittel, Public-Private-
Partnership-Maßnahmen, Sponsoring etc.) ist die
Grundlage für erfolgreiches Arbeiten im zukünfti-
gen Wissenschaftsbetrieb.
d) Schaffung von Crossover-Kompetenzen: Intel-
lektuelle und berufliche Flexibilität als Vorausset-
zung, sich in einer dem Wandel unterliegenden
Wissenschaftslandschaft vielfältig ("multioptio-
nal") einfügen zu können.

Die Neustrukturierung der Wissenschaft zeigt sich
in vielen Bereichen: Die einzelnen Wissenschafts-

einrichtungen gewinnen größere Spielräume,
strategische Optionen für ihre Positionierung in
der Forschungslandschaft zu treffen. Neue Mana-
gementinstrumente müssen implementiert wer-
den. Der Wandel der Universitäten zu autonomen,
wissenschaftlich und wirtschaftlich handelnden
Forschungseinrichtungen, die sich im nationalen
und internationalen Wettbewerb profilieren müs-
sen, stellt eine veränderte Situation dar, mit der
sich die neue Generation von WissenschaftlerIn-
nen unweigerlich auseinandersetzen muss. Aus
diesem Grund ist der Erwerb eines fundierten In-
strumentariums für eine Gruppe, die in Zukunft
verantwortungsvolle Aufgaben in verschiedensten
Bereichen von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft
übernehmen soll, unumgänglich. Auch außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen sind ja mittler-
weile zur Selbstlegitimation gezwungen: "Damit
werden sie zur permanenten Grenzüberschrei-
tung, zu einem "Cross-over" ursprünglicher […]
Gründungsformate genötigt". Insofern ist ein
frühzeitiger Austausch mit unterschiedlichen For-
schungsinstituten ein wichtiger Infrastrukturauf-
bau sowie ein für beide Seiten fruchtbarer Wis-
senstransfer. Über die Kooperation mit außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen und der Indu-
strie gelangt schließlich neues Wissen in die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Praxis.
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