Forschungsbasierter Ideen-, Wissens- und Technologietransfer für eine zukunftsfähige Gesellschaft

A. Transferstrategie der Universität Koblenz-Landau
1. Präambel
Die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft hängt davon ab, inwieweit sie in der Lage ist, wissenschaftlichen
Fortschritt zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen innovativ und verantwortungsvoll zu nutzen
sowie gleichzeitig mit zu beeinflussen. Aus Sicht der Universität Koblenz-Landau erfordert die Wechselseitigkeit zwischen der Nutzung wissenschaftlichen Fortschritts und seiner gesellschaftlichen Beeinflussung
das grundlegende Verständnis einer Universität in der Gesellschaft. Dieses Verständnis liegt dem strategisch ausgerichteten, forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfer der Universität
Koblenz-Landau – als dritte gleichberechtigte Aufgabe („third mission“) neben Forschung und Lehre –
zugrunde (siehe unten, Abschnitt 2.II.).
Die Universität Koblenz-Landau ist mit ca. 16.000 Studierenden, acht Fachbereichen und 160 ProfessorInnen die zweitgrößte Universität in Rheinland-Pfalz. Die regionale Ausdehnung umfasst die beiden Campi
in Koblenz und Landau sowie das Präsidialamt in Mainz. Neben den Bildungs-, Geistes-, Sozial- und
Kulturwissenschaften erstreckt sich das Spektrum der insgesamt acht Fachbereiche auf die Psychologie,
die Informatik sowie die Natur- und Umweltwissenschaften. Forschung, Lehre und Transfer finden innerhalb
des Profils Bildung-Mensch-Umwelt statt (siehe unten, Abschnitt 2.I.) und adressieren gesellschaftlich
höchst relevante Bereiche. Aus Sicht des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers
lassen sich diesbezüglich die folgenden Alleinstellungsmerkmale herausstellen:
(1) Als junge Universität, die 1990 aus der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-Pfalz hervorgegangen ist, hat sie durch ihre praxisorientierte Bildungsforschung eine
ausgeprägte systematische Nähe zu Schulen, insbesondere zu den zukünftigen
LehrerInnen und deren Gesellschaftsverantwortung;
(2) als Hochschule mit zwei 180 Kilometer voneinander entfernten Campi ist die Universität
Koblenz-Landau in zwei unterschiedlichen Regionen verwurzelt, was zu einer hohen
regionsspezifischen Sensibilität für Transferbedarfe führt und die Möglichkeit bietet,
im Rahmen des Transfers überregional voneinander zu lernen;
(3) als eine über vielfältige Kooperationen und Aktivitäten international stark aufgestellte Hochschule legt die Universität Koblenz-Landau im Rahmen ihres forschungsbasierten Ideen-,
Wissens- und Technologietransfers einen Schwerpunkt auf die interregionale, innovationsgetriebene Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern, etwa in Afrika, Asien und
Südamerika.
(4) als einzige Gründerhochschule in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Förderprogramms
„EXIST-Gründungskultur – Die Gründerhochschule“ (BMWi) fördert die Universität seit
Jahren sehr erfolgreich eine ganzheitliche Gründungskultur in beiden Regionen und über
alle Fachbereiche hinweg, was es erleichtert, soziale, kulturelle und ökologische Innovationen mit wirtschaftlichem Denken und Handeln zu verbinden und in eine Vielzahl an
wissenschaftsbasierten Ausgründungen zu überführen.
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Die Universität betreibt seit mehreren Jahren einen strategischen Profilbildungsprozess: In den Entwicklungslinien 2013–2020 hat sie ihr Profil definiert und Ziele und Maßnahmen für Transfer und regionale
Vernetzung benannt. Die hier vorgestellte Transferstrategie erweitert die Zielsetzungen unter Berücksichtigung der Anregungen aus dem jüngst durchgeführten Transfer-Audit des Stifterverbandes für die Deutsche
Wissenschaft.
2. Profil und Leitidee
I. Profil der Universität: Die Universität Koblenz-Landau ist eine Profil-Universität. Auf Basis der vorhandenen Stärken in Forschung und Lehre wurde das Profil Bildung-Mensch-Umwelt in den Entwicklungslinien 2013-2020 definiert. Die eng miteinander vernetzten, campusübergreifenden Profilbereiche markieren zentrale Felder interdisziplinär orientierter, methodisch vielfältiger sowie regional und international
verankerter Forschung und Lehre:
Profilbereich

Darstellung des Profilbereichs

Bildung

Der Profilbereich Bildung steht für herausragende Kompetenzen in den Bildungswissenschaften: Als bundesweit drittgrößte Universität für LehrerInnenbildung mit einer langen Tradition in
der empirischen Bildungsforschung (Zentrum für empirische pädagogische Forschung; ZepF
seit 1971) und Exzellenz (DFG-Graduiertenkolleg UpGrade seit 2009) deckt die Universität
Koblenz-Landau als einzige in Rheinland-Pfalz die Lehramtsbildung für alle Schularten ab; sie
verfügt über eine starke Lehr-Lern-Forschung, eine enge Kopplung von Pädagogik, Psychologie, Fachdidaktiken und schulischer Praxis, u. a. an den Zentren für Lehrerbildung (ZfL) sowie
im BMBF-Projekt „MoSAiK“ mit 17 Forschungsprojekten in 4 Schwerpunkten. Das vielfältige
Angebot an den 16 außerschulischen Lernorten (koordiniert durch das Zentrum für Bildung
und Forschung an Außerschulischen Lernorten, ZentrAL) sowie in der beruflichen Weiterbildung
(koordiniert durch das Zentrum für Fernstudien und Universitäre Weiterbildung; ZFUW) verankert die Universität fest in der Gesellschaft.

Mensch

Der Profilbereich Mensch steht für einen umfassenden Zugang zu menschlichem Verhalten
sowie zu Kultur und Gesellschaft, der von der Psychologie über die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften reicht, und der – mit Blick auf das wichtige Thema „digitaler Wandel“ – von
der Informatik ergänzt wird. Zentral ist dabei ein transdisziplinärer Zugang zu gesellschaftlichen
Herausforderungen, u. a. in den Forschungsschwerpunkten „Kommunikation-Medien-Politik“
(KoMePol), „Kulturelle Orientierung und normative Bindung“ (KulturNorm), in der Graduiertenschule „Herausforderung Leben“ und dem auf die Sozialwissenschaften ausgerichteten Informatik-Forschungsschwerpunkt „eDemocracy“. Neben Partnerschaften wie etwa zur GESIS
zeichnet sich der Profilbereich darüber hinaus durch die zentralen Einrichtungen aus, die den
direkten Austausch mit verschiedenen Teilbereichen der Gesellschaft gestalten, u. a. am Zentrum für Kultur und Wissensdialog (ZKW), am Zentrum für Zeitgenössisches Theater und
Performance (ZZTP), am Frank-Loeb-Institut sowie der Friedensakademie Rheinland-Pfalz.
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Umwelt

Der Profilbereich Umwelt steht für leistungsstarke Natur-, Material- und Umweltwissenschaften sowie für einen integrierenden Ansatz im Umgang mit unserer natürlichen Umwelt, vom
Molekül bis zu ganzen Ökosystemen und Kulturlandschaften. Ausgezeichnet ist der Profilbereich
durch seine Forschungsstärke (z. B. im Forschungsschwerpunkt „Land-Wasser-Interaktionen
unter dem Einfluss neuer anthropogener Stressoren“, DFG-Forschergruppe Internano; Forschungsschwerpunkt AufLand der Forschungsinitiative Rheinland-Pfalz), anwendungsbezogene Studiengänge für Ökosystemdienstleistungen und technische Entwicklungen sowie eine
enge Kooperation mit Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen (z. B. TRION-climate,
ICAST). Darüber hinaus hat die Universität ein bundesweit einzigartiges Ruanda-Zentrum
eingerichtet, das basierend auf der rheinland-pfälzischen Länderpartnerschaft eine intensive
Forschungs- und Transferkooperation mit dem Partnerland Ruanda unterhält.

Die drei Profilbereiche der Universität sind hochgradig miteinander vernetzt und arbeiten in verschiedenen Forschungsbereichen und Projekten eng miteinander zusammen. Eine aus Sicht des Transfers
bemerkenswerte „Profilbildung im Profil“ resultiert zudem aus Forschung, Lehre und Transfer zum Transferthema selbst (siehe unten, Abschnitt 2.II.). Diese besondere, forschungsbasierte Profilbildung im
Transfer manifestiert sich organisational im Zentralen Institut für Scientific Entrepreneurship & International Transfer (ZIFET) der Universität Koblenz-Landau, das auf beiden Campi vertreten ist.
II. Leitidee „Universität in der Gesellschaft“: Seit ihrer Gründung hat die Universität Koblenz-Landau
den „dritten Auftrag“ intensiv gelebt und dabei die Gesellschaft insgesamt adressiert. Dies liegt in ihrer
traditionell starken Verknüpfung von Forschung und Lehre mit der schulischen Praxis begründet und hat
zu einer großen Offenheit für wechselseitige und institutionalisierte forschungsbasierte Transferaktivitäten
geführt. Die notwendige Verbindung von Pädagogik mit den Fachdidaktiken der Schulfächer bedingt einen
vielseitigen Wissensaustausch mit unterschiedlichen Partnern aus der Gesellschaft. Entsprechend ihrer
langjährigen gesellschaftsrelevanten Transferpraxis versteht sich die Universität Koblenz-Landau daher
als „Universität in der Gesellschaft“. Unter diese Leitidee stellt die Universität ihre weitere strategische
Entwicklung und Profilbildung im forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfer. Basierend
auf dem Profil der Universität lassen sich die folgenden drei Schwerpunkte im Transfer identifizieren:
Schwerpunkt

Darstellung des Schwerpunkts

(1) Bildung,
Schule &
Beruf

Der Schwerpunkt weist für die Themen schulisches und außerschulisches Lernen einen
hohen Grad der Institutionalisierung im Ideen-, Wissens- und Technologietransfer auf, unter
anderem durch: die Zentren für Lehrerbildung an beiden Campi, welche die Kooperationsnetzwerke mit den Schulen der Regionen betreuen; das Methodenzentrum, das Beratung und
Fortbildung in empirischen Forschungsmethoden anbietet; das Zentrum für Bildung und Forschung an außerschulischen Lernorten (ZentrAL), welches die 16 außerschulischen Lernorte
der Universität vernetzt und koordiniert; und das Zentrum für Fernstudien und universitäre
Weiterbildung (ZFUW), welches berufliche Weiterbildungsangebote im thematischen Profil der
Universität anbietet. Weitere dezentrale thematische Netzwerke und Projekte mit starkem
Fokus auf Wissenstransfer und Transferforschung ergänzen die Aktivitäten dieser Einrichtungen
(u. a. die CampusSchulen-Netzwerke, Studienseminare etc.).
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(2) Mensch,
Kultur &
Politik

Dieser Schwerpunkt weist mit dem bürgernahen Austausch in Kultur und Politik einen
hohen Grad an Institutionalisierung auf, unter anderem durch: das Zentrum für Kultur und
Wissensdialog (ZKW) in Landau, welches durch kulturelle Veranstaltungsreihen einen Dialog
zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit ermöglicht; das Zentrum für zeitgenössisches
Theater und Performance (ZZTP) in Koblenz, welches die Kooperationen mit den Theatern der
Region betreut; das Frank-Loeb-Institut (FLI) in Landau, welches durch gesellschaftspolitische
Veranstaltungsreihen einen Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit ermöglicht; und
die Friedensakademie Rheinland-Pfalz, welche landesweit den Dialog zwischen Friedensforschung, Friedenspädagogik und Friedenspolitik fördert. Weitere thematische Netzwerke und
Projekte in den Fachbereichen ergänzen die Aktivitäten dieser Einrichtungen.

(3) Umwelt,
Wirtschaft
& Technik

Dieser Schwerpunkt weist für die Themen Nachhaltigkeit und Innovation einen hohen Grad
an Institutionalisierung im Wissenstransfer auf, unter anderem durch: das Zentrale Institut für
Scientific Entrepreneurship & International Transfer (ZIFET), welches die universitätsweiten
Aktivitäten der Gründungsförderung koordiniert und durchführt; und das Institut für Medizintechnik und Informationsverarbeitung (MTI) in Koblenz. Hinzu kommen die aktiven Mitgliedschaften in der Ecoliance Rheinland-Pfalz für Umwelttechnik, im Innovationscluster Metall-Keramik-Kunststoff (IMKK) in Koblenz, im Innovationscluster IT-Stadt Koblenz, und im
TRION-climate e.V. für Energie und Klima (TRION) am Oberrhein. Weitere thematische Netzwerke und Projekte in den Fachbereichen ergänzen diese Aktivitäten.

Als Profil-Universität mit einem eingeschränkten technologischen Fächerspektrum liegen die Stärken der
Universität Koblenz-Landau nicht schwerpunktmäßig im Bereich des klassischen Technologietransfers in
die Wirtschaft. Die Universität hat sich in diesem Transferbereich in den letzten Jahren jedoch sehr erfolgreich weiterentwickelt, insbesondere mit Blick auf die Potenziale innerhalb des Schwerpunkts „Umwelt,
Wirtschaft & Technik“. Sie verfügt über eine Patentverwertungsstrategie und ist unter anderem Mitglied in
der bundesweiten Technologieallianz, dem Transfernetz Rheinland-Pfalz sowie im Patentverbund der
rheinland-pfälzischen Hochschulen. Zudem bestehen deutliche Transferaktivitäten zu großen Konzernen
(etwa Debeka in Koblenz, Hornbach in Landau) und einer Vielzahl an „hidden champions“ in beiden Regionen.
Im Sinne zweier weiterer Alleinstellungsmerkmale wird der Transfer darüber hinaus ergänzt durch die Förderung einer universitätsweiten Gründungskultur über alle Fachbereiche und -disziplinen hinweg sowie
durch belastbare Kompetenzen in der Transferforschung:
Gründungskultur

Seit 2010 stellt die Gründungsförderung, die seit 2012 am Zentralen Institut für Scientific Entrepreneurship & International Transfer (ZIFET) verankert ist, einen zentralen Bestandteil der
langfristigen Entwicklungsplanung der Universität Koblenz-Landau dar. Der Erfolg dieser
Schwerpunktsetzung ist die Förderung als einzige Gründerhochschule in Rheinland-Pfalz
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen des Förderprogramms
„EXIST-Gründungskultur“. Die Gründungsförderung wird durch das Gründungsbüro an beiden
Campi vorangetrieben und regional vernetzt; dabei arbeitet das Gründungsbüro im Rahmen
von Kooperationsverträgen mit regionalen Partnern zusammen, z. B. mit dem Technologiezentrum Koblenz (TZK) und der Wirtschaftsförderung Südpfalz in Landau. Ergänzend fördert das
universitätsweite Kompetenzzentrum für Studium und Beruf (KSB) Partnerschaften zwischen
Universität und Wirtschaft, indem es aktiv die Vernetzung zum Thema „Berufsqualifikation von
Studierenden“ betreibt.
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Transferforschung

Das Transferprofil der Universität Koblenz-Landau zeichnet sich durch sichtbare Kompetenzen
in der Transferforschung und im internationalen Transfer aus. Erstere sind insbesondere
beim Zentralen Institut für Scientific Entrepreneurship & International Transfer (ZIFET), bei der
Forschungsstelle Wissenstransfer am Institut für Germanistik in Koblenz und im campusübergreifenden Forschungsschwerpunkt Kommunikation-Medien-Politik (KoMePol) angesiedelt.
Internationale Transferaktivitäten wurden insbesondere beim universitätsweiten RuandaZentrum für Wissenschafts- und Entwicklungszusammenarbeit sowie im Projekt SERIOR
erkennbar gebündelt.

3. Regionale Innovationssysteme
Unsere Gesellschaft sieht sich mit großen und globalen Herausforderungen konfrontiert, die nicht alleine
durch einen klassischen, wirtschaftsorientierten Technologietransfer bewältigt werden können, sondern
gleichermaßen einen gesellschaftsorientierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfer erfordern,
der neben der Wirtschaft auch die Zivilgesellschaft aktiv einbindet. So gilt es nicht nur technologische
Wettbewerbsvorsprünge der Wirtschaft, sondern auch die Lebensgrundlagen unserer Gesellschaft zu erhalten und die Lebensqualität jedes Einzelnen zu verbessern. Das Ziel eines forschungsbasierten Ideen-,
Wissens- und Technologietransfers muss es daher sein, systemische Lösungen durch eine integrierte
Betrachtung von technologischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu
entwickeln, zu erproben und zu etablieren. Diese Einsichten spiegeln sich unter anderem in der Entwicklung
der Hightech-Strategie der Bundesregierung in den letzten zehn Jahren (2006, 2010, 2014) sowie in den
globalen „Zielen für nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals,
2015) wider. Die Universität Koblenz-Landau verortet ihre Forschungs- und Transferaktivitäten daher nicht
nur regional, sondern ausdrücklich auch innerhalb des deutschen Forschungs- und Innovationssystems
sowie in der Europäischen Union.
Vor diesem Hintergrund zielen die Transferaktivitäten der Universität Koblenz-Landau insbesondere darauf,
das Forschungs- und Innovationssystem in Rheinland-Pfalz im Verbund mit den weiteren Hochschulen des
Landes und deren unterschiedlichen regionalen Schwerpunktsetzungen aktiv zu stärken (vgl. Transfernetz
Rheinland-Pfalz und Innovationsstrategie Rheinland-Pfalz, 2014). Die Universität Koblenz-Landau wird
daher in den Regionen der beiden Campi in Koblenz und Landau ihre vorhandenen Stärken im Ideen-,
Wissens- und Technologietransfer strategisch und bedarfsorientiert so weiterentwickeln, dass möglichst
große Synergien und Potenziale zur Förderung gesellschaftlicher Transformationsprozesse entstehen. Da die Universität in zwei unterschiedlichen, räumlich voneinander entfernten Regionen beheimatet
ist – mit dem Campus Koblenz in der Region Mittelrhein, mit dem Campus Landau in der Region Oberrhein
–, ist sie die geographisch am stärksten ausgedehnte Universität Deutschlands und gleichzeitig in
zwei regionale Innovationssysteme eingebunden:
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RIS

Verankerung der Universität in den Regionen

Regionales
Innovationssystem
Koblenz

Der Campus Koblenz der Universität liegt im nördlichen Rheinland-Pfalz zwischen den Metropolregionen Köln-Bonn, Rhein-Neckar und Rhein-Main. Die Region ist durch ein starkes
Oberzentrum Koblenz sowie die umliegenden Mittelgebirge geprägt und weist eine einzigartige Dichte an ausgezeichneten Natur- und Kulturräumen auf (u. a. die Welterbestätten
Oberes Mittelrheintal, Obergermanisch-Rätischer Limes, die Geoparks Vulkaneifel, Westerwald-Lahn-Taunus). Zu den Netzwerken der Region, die wirtschaftlich durch einen starken
Mittelstand und zahlreiche „hidden champions“ bestimmt ist, gehört die Wirtschafts- und
Wissenschaftsallianz Koblenz (WWA Koblenz). Die Universität Koblenz-Landau ist Mitinitiatorin und Gründungsmitglied der Allianz, der fünf weitere Hochschulen, die Kammern, Städte
und Landkreise sowie Wirtschaftsförderer und zahlreiche Unternehmen angehören. Die Mitglieder der Allianz zielen gemeinsam darauf ab, die Wissens- und Innovationsregion weiterzuentwickeln und eine wissensbasierte Regionalentwicklung auf Basis einer engen Zusammenarbeit der Hochschulen mit ihren Partnern zu betreiben.
Ein wichtiger thematischer Schwerpunkt der Zusammenarbeit von Universität und Region liegt
im Bereich Existenzgründung: Schon seit einigen Jahren ist die Universität als Mitgründerin
der Startup League aktiv in das regionale Netzwerk für Existenzgründungen eingebunden,
in dem verschiedene Gründungsdienstleister und -institutionen miteinander verbunden sind.
Eine enge Zusammenarbeit erfolgt ebenso im Rahmen von Clustern und Netzwerken; dazu
gehören das Innovationscluster Metall-Keramik-Kunststoff (IMKK), innerhalb dessen die Universität Koblenz-Landau Partnerin des Triple-Helix-Clusters ist. Zudem ist die Universität Initiatorin und Gründungsmitglied des Innovationsclusters IT-Stadt Koblenz, das im IT-Bereich auf
eine stärkere Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen zielt. Durch den privaten Bau eines „Stadt-Campus“ in Koblenz (ISSO) entsteht ein hohes Potenzial zur Weiterentwicklung der Bildungsregion sowie zur Intensivierung der Zusammenarbeit in den Bereichen
Kultur, Politik und Umwelt mit Bürgerinnen und Bürgern.

Regionales
Innovationssystem
Landau

Der Campus Landau liegt im Zentrum der Südpfalz, die zur historischen Region Pfalz im Land
Rheinland-Pfalz gehört. Seit längerer Zeit orientiert sich die Südpfalz aber auch zunehmend
in Regionen, die sich über traditionelle Grenzen erstrecken. Dazu gehört seit 2005 die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) als Verbund der Regionalplanung und -entwicklung im Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Ferner gehört dazu seit 2010 die
Trinationale Metropolregion Oberrhein (TMO), um die grenzüberschreitende Entwicklung in
den Säulen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik zwischen dem Elsass für
Frankreich, Baden und der Südpfalz für Deutschland und der Nordwestschweiz voranzutreiben.
Der Südpfalz kommt regional damit vor allem eine Brückenfunktion zu, und die Universität mit
ihrem Campus in Landau nimmt hierbei eine führende Rolle ein.
Die größten Entwicklungspotenziale für die Universität liegen in der jungen TMO, wo sie als
einzige rheinland-pfälzische Universität ein Kernpartner in der Säule Wissenschaft ist und
hervorragend zur Umsetzung der bedarfsorientierten Regionalstrategie beitragen kann (Strategie 2020 der TMO aus dem Jahr 2013): 1) Förderung der Mehrsprachigkeit, 2) Einrichtung
eines grenzüberschreitenden Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit, 3) Ansiedlung einer
europäischen Großforschungsinfrastruktur, 4) verstärkte Durchlässigkeit des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes, 5) grenzüberschreitender Technologie- und Wissenstransfer, 6) Fortführung des Bürgerdialogs, 7) grenzüberschreitende Vernetzung des bürgerschaftlichen
Engagements, 8) sichere und nachhaltige Energieversorgung, 9) verbesserte Mobilität,
10) Erprobung rechtlicher Rahmenbedingungen für wichtige grenzüberschreitende Projekte.
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