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A. Zielsetzung des Transferkonzepts 

Die Außenwirkungen auf die Gesellschaft und die Region standen lange Zeit im Fokus der 
Begründung von Transferaktivitäten der Hochschulen und sind Hintergrund politischer Forde-
rungen nach einem Ausbau der Hochschulaktivitäten in diesem Feld. Das Zusammenspiel 
des Wissenstransfers mit den Aufgaben in Forschung und Lehre ist dagegen erst in jüngerer 
Zeit in den Vordergrund der wissenschaftspolitischen Diskussion gerückt. Damit verbunden 
sind neue Entwicklungsschritte für den Wissenstransfer, die die Universität Kassel mit ihrem 
Profil „Von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung“ mit dem Anspruch einer Vorreiter-
rolle konsequent verfolgen will. Grundlage dafür ist das Transferkonzept. Darin wird darge-
legt, welchen konkreten Mehrwert und damit welche strategische sowie profilbildende Be-
deutung der Wissenstransfer in seiner ganzen Breite für die Universität hat. Über die gesell-
schaftlichen und regionalen Wirkungen hinaus stehen dabei die positiven Rückkopplungen 
auf Forschung und Lehre im Mittelpunkt der Betrachtung. Die wichtigsten Handlungsfelder 
des Wissenstransfers werden identifiziert und es wird geklärt, wie die für eine qualitätsvolle 
Integration von Transferaufgaben erforderliche funktionale Aufgabenwahrnehmung zwischen 
den Fachbereichen und der Transferorganisation zu gestalten ist und welche Handlungsnot-
wendigkeiten auf beiden Ebenen für die Zukunft bestehen, um definierte Ziele zu erreichen. 
Entsprechend dem Leitbild der Universität finden in geeigneter Weise Gender- und Diversity-
Aspekte sowie Familienfreundlichkeit Anwendung. 

 
 

B. Ziele des Wissenstransfers  

1. Mehrwerte in der Wissenschaft  

Der Wissenstransfer soll Mehrwert schaffen für die originären Aufgaben der Universität, also 
für die Forschung und für die Lehre einschließlich der Beschäftigungsfähigkeit der Absolven-
ten.  
 
Mit diesem Fokus auf die Binnenwirkungen ist ein Verständnis des Wissenstransfers als 
Austauschbeziehung zum wechselseitigen Vorteil verbunden. Dieses Verständnis ist abzu-
grenzen von einer Vermarktungs- oder Verwertungslogik des Transfers, die ebenfalls ein 
hochschulpolitisches Ziel sein kann, im Transferkonzept der Universität Kassel aber nicht lei-
tend ist. Wissenstransfer wird strategisch somit nicht durch pekuniäre Erträge begründet, 
sondern durch seine strukturelle Verankerung in den Kernaufgaben der Universität. Damit ist 
zugleich eine nachhaltige Basis für die positiven Wirkungen des Wissenstransfers in die Ge-
sellschaft geschaffen. Selbstverständlich sollen operativ soweit möglich auch Refinanzierun-
gen von Transferaktivitäten durch Umsätze oder Drittmittel erfolgen.  
 
Es lassen sich zwei Entwicklungen beschreiben, die den Bedeutungszuwachs des Wissens-
transfers für Forschung und Lehre forcieren:  
 
- Paradigmenwechsel in der forschungsbezogenen Zusammenarbeit - 
   
Im Hinblick auf die forschungsbezogene Zusammenarbeit mit externen Partnern ist ein 
deutlicher Trend festzustellen: Die lange Zeit durch Einzelprojekte und -beziehungen gepräg-
ten Kooperationen werden zunehmend von langfristig angelegten strategischen Partner-
schaften überlagert. Man kann hier von einem Paradigmenwechsel sprechen. Dieser wird 
auf beiden Seiten von der Erkenntnis getrieben, dass nachhaltige Erkenntnisgewinne nur re-
alisiert werden können, wenn Arbeitsweisen, Kulturen, Kompetenzen wechselseitig bekannt 
sind und Vertrauen vorhanden ist. Forschungsorientierter Wissenstransfer ist daher kein uni-
direktionaler Prozess des Transfers von Wissen aus der Wissenschaft in die Praxis, sondern 
ein Austauschprozess zum beidseitigen Vorteil, aus dem  wichtige Erkenntnisgewinne für 
Forschung und Lehre der Hochschulen resultieren.  
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Ein wesentlicher Mehrwert für die Wissenschaft wird in der Ideengenerierung für For-
schungsthemen  gesehen. Externe Kooperationen bieten die Möglichkeit, die Entwicklung 
erkenntnisleitender Fragestellungen, die in der Wissenschaft Aussicht auf Resonanz haben, 
unmittelbar aus den Ergebnissen der Anwendungen heraus zu destillieren. Die Generierung 
von Forschungsfragestellungen aus wissenschaftlicher Literatur und Diskussion wird ergänzt 
durch die aktive Beschäftigung mit Anwendungspotentialen und -problemen. Ein weiterer 
Mehrwert liegt in der Möglichkeit der Validierung von Forschungsergebnissen. In einigen 
Disziplinen, schwerpunktmäßig den Lebenswissenschaften und Technikwissenschaften, 
reicht die Validierung systematisch über den wissenschaftlichen Bereich hinaus und erfolgt in 
der praktischen Anwendung, in anderen ist dies eher punktuell der Fall. Grundsätzlich geht 
es darum, die gesamte Kette der Wertschöpfung des Wissens einschließlich der Rückkopp-
lungsschleifen in die Anwendung ausnutzen zu können. Mit der Anwendung von For-
schungsergebnissen wird der wissenschaftsinterne Prüfprozess ergänzt; die externen Ko-
operationen dienen somit der Qualitätssicherung der Forschung. Diese Mehrwerte lassen 
sich nur generieren, wenn diese Interaktionen in nachhaltig angelegten Formen der Zusam-
menarbeit mit dem Ziel des gegenseitigen Erkenntnisaustausches stattfinden.  
 
- Wissenstransfer und Berufsfähigkeit -  
 
Durch das mit dem „Bologna-Prozess“ verbundene Konzept der Berufsfähigkeit werden Akti-
vitäten wie die Gründungsförderung, die Entwicklung von Weiterbildungsangeboten, der Ca-
reer Service oder das duale Studium, die bislang lediglich als ergänzendes Dienstleistungs-
angebot für die Lehre definiert waren, zu integralen Bestandteilen der Hochschulausbildung. 
Dem Wissenstransfer kommt hierbei als Schnittstelle zwischen Hochschule und Gesellschaft 
eine Vermittlungsfunktion zu, die Hilfestellungen für die Fachbereiche bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen für die akademische Ausbildung liefern soll.  
 
Die Vermittlungsfunktion bezieht sich darauf, die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt 
mit den Zielen der akademischen Bildung zu verbinden und nicht einseitig die universitäre 
Bildung auf die unmittelbare berufliche Anwendung auszurichten. Das Wecken und Erhalten 
von Neugier, Erkenntnis- und Lerninteresse, sowie die Vermittlung von methodischen Grund-
lagen müssen daher grundlegende Elemente der universitären Ausbildung sein. Die Bil-
dungsaufgabe der Universität muss zugleich aber auf Veränderungen in der Berufs- und Ar-
beitswelt reagieren: Dies gilt aktuell vor allem mit Blick auf steigende Bedarfe nach berufs-
begleitender Bildung, die zunehmende Bedeutung von nicht genuinen fachbezogenen beruf-
lichen Tätigkeiten, insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften, ein stärkeres 
Gewicht von beruflicher Selbstständigkeit als auch von unternehmerischem Handeln inner-
halb von Organisationen und die Anforderung der Studierenden nach stärkerer Berufsorien-
tierung im Studium. UniKasselTransfer ist hier gefordert, entsprechende Aktivitäten mit den 
Lehrangeboten der Fachbereiche zu verzahnen und damit einen Beitrag für die lehrbezoge-
ne Profilbildung der Universität Kassel zu leisten. 
 
 

2. Mehrwerte für die Gesellschaft 

Mit dem Selbstverständnis einer Reform-Universität hat sich in Kassel von Beginn an die 
Vorstellung verbunden, Wissenschaft müsse sich in besonderer Weise den gesellschaftli-
chen Herausforderungen stellen und in ihren Leistungen zur Lösung gesellschaftlicher Prob-
leme beitragen. Aus dieser Vorstellung heraus wurde in der Entwicklung der Studiengänge 
die Notwendigkeit besonderer Praxisorientierung und in der Forschung die Offenheit für 
drängende gesellschaftliche Fragestellungen und für die damit erforderliche interdisziplinäre 
Kooperation abgeleitet. Zugleich wurde die Konsequenz gezogen, in der Universität gene-
rierte Kompetenz für die Gesellschaft über verschiedene Kanäle fruchtbar machen zu wollen. 
Entsprechend gehörte die damalige GhK zu den ersten Universitäten, die sich dem Wissens-
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transfer - wenn auch in bescheidenem Umfang - aktiv widmete: in der Entwicklung der Wis-
senschaftlichen Weiterbildung aber auch im Aufbau der Technologie- und Innovationsbera-
tung. Wissenstransfer entspricht damit von Beginn an dem in Kassel gepflegten Wissen-
schaftsverständnis und gehört zu den Elementen, die das besondere Profil dieser Universität 
prägen.  

Als wichtige Impulse des Wissenstransfers von Universitäten für die gesellschaftliche Ent-
wicklung werden genannt: 

• Zuvorderst sind Absolventen der kräftigste Transmissionsweg neuen Wissens in die Ge-
sellschaft. Über ihre Kompetenzen werden die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft 
unmittelbar in die Praxis der arbeitgebenden Organisationen getragen - während des Stu-
diums im Rahmen von Praktika und Abschlussarbeiten sowie anschließend in Beschäfti-
gungsverhältnissen und im berufsbegleitenden Studium.  

• Praxispartner profitieren im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten vom 
Zugang zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und nutzen diese im Rahmen ihrer 
Veränderungs- und Innovationsprozesse. Dies gilt nicht nur für die Wirtschaft, sondern 
ebenso für Institutionen aus dem Bildungsbereich, die Sozialwirtschaft oder auch den öf-
fentlichen Sektor. 

• Das sind des Weiteren die vielen Facetten der angewandten Forschung (Gutachten, Be-
ratung, Vorträge), bei der das Sozialwesen, die Psychologie, die Architektur, der Stadt- 
und Landschaftsplanung, die Politologie, die ökologischen Agrarwissenschaften u.a. sehr 
konkrete soziale, planerische, kulturelle, politische oder ökologische Probleme in einer auf 
Umsetzungsperspektiven bezogenen Form wissenschaftlich bearbeitet.  

• Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft bzw. von AbsolventInnen tragen nach-
weislich in besonders effektiver Weise zum wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Strukturwandel bei, da neues Wissen und erworbene Kompetenzen unmittelbar in Innova-
tionen umgesetzt werden.  

 

3. Mehrwerte für die Region 

In Nordhessen war die Gründung der Universität von Beginn an eng mit deren potenziellen 
regionalwirtschaftlichen Wirkungen verbunden. Im Vordergrund standen dabei in den 70er 
Jahren aber vornehmlich die direkten Beschäftigungs- und Nachfrageeffekte, die im Rahmen 
des „universitären Produktionsprozesses“ entstehen. Im wissensbasierten Gesellschafts- 
und Wirtschaftssystem der Gegenwart steht seit den 90er Jahren die Universität als Wis-
sensproduzent im Vordergrund. Dies gilt insbesondere deshalb, weil - selbst im Zeitalter 
neuer Informations- und Kommunikationstechnologien - räumliche Nähe und persönliche In-
teraktion eine intensivere Auseinandersetzung im Prozess der Wissensgewinnung und -
verbreitung ermöglichen. Der Wissenstransfer zwischen Universitäten und regionalen Part-
nern kann daher besonders effizient gestaltet werden und die Innovationspotenziale entspre-
chend stärken. Die im vorhergehenden Abschnitt genannten Impulse der Universität für die 
Gesellschaft können in der Region sozusagen verdichtet zur Wirkung kommen, wenn die 
Kooperationen entsprechend gestaltet sind.  

 



 5 

C. Handlungsfelder des Wissenstransfers 

1. Forschung und Anwendung  

1.1 Formen der Zusammenarbeit 

Forschungsbezogene Interaktionen vollziehen sich in vielfältiger Form: 

• Als kooperativ werden sie bezeichnet, wenn die Partner gemeinsame Ziele verfolgen und 
eine gewisse Zieloffenheit gegeben ist. In der Praxis gelingt es bislang eher selten, derar-
tige Projekte in direkter bilateraler Zusammenarbeit und finanziert durch die Praxispartner 
zu gestalten. In der Regel erfolgt die Finanzierung über öffentliche Förderprogramme z.B. 
des BMBF oder der EU. Der Schwerpunkt öffentlich geförderter Projekte liegt bislang im 
sog. Technologietransfer. Erst in jüngster Zeit hat die DFG mit dem Programm „Erkennt-
nistransfer“ einen ressourciellen Rahmen geschaffen, der explizit auch die Geistes- und 
Sozialwissenschaften anspricht. 

• In der bilateralen Zusammenarbeit ausgeprägter sind die Auftragsforschung sowie Bera-
tungen, die inhaltlich stärker vom Praxispartner geprägt sind und von diesen auch finan-
ziert werden. Mehrwerte für die Forschung können resultieren, der Freiraum für eigen-
ständige wissenschaftliche Fragestellungen ist aber beschränkt. 

• Formale und informale Austauschforen mit der Praxis, also die Mitwirkung in Konferen-
zen, Kommissionen, Beraterstäben, Erstellung von Gutachten sind in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften stärker verbreitete Transferkanäle als in den Technik- und Natur-
wissenschaften.  

• Der Wissenschaftsrat nennt als eine Ausprägungsform von strategischen Allianzen, in 
denen die Relevanz für beide Seiten besonders deutlich markiert wird, in gemeinsamer 
Trägerschaft errichtete Organisationen; im Konzept der Universität Kassel „Anwendungs-
zentren“ genannt. Als eine verbindliche Plattform für dauerhafte Zusammenarbeit verfügt 
ein Anwendungszentrum über entsprechend fachlich spezialisiertes Personal sowie ggf. 
eine entsprechende technologische Ausstattung.  

• Geborene Partner für Kooperationen im strategischen Sinne sind aus der Forschung ent-
standene Spin-Offs. Sie pflegen nachweislich intensivere Transferkanäle als andere Un-
ternehmen und sind daher für die Universität von besonderer Bedeutung (s. Abschnitt 2.). 

 
 
1.2 Anforderungen an Kooperationen mit der Praxis 

In der Zusammenarbeit mit externen Partnern legt die Universität Kassel einen Schwerpunkt 
auf den Aufbau und Pflege dauerhafter Formen der Interaktion. Ziel sind Kooperation, die 
nicht nur punktuell, anekdotisch und kurzfristig im Rahmen einzelner Projekte stattfinden, 
sondern langfristig und partnerschaftsbezogen ausgerichtet sind. Im Kontext der Zusam-
menarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft hat sich für diese Form der Zusammenarbeit der 
Begriff der Strategischen Partnerschaft etabliert. Die Universität Kassel verfolgt diese Aus-
richtung der Kooperationsbeziehungen allerdings über alle Fächer und die jeweils relevanten 
potenziellen Partner hinweg. Neben der Wirtschaft sind dies auch die Partner in der Sozial-
wirtschaft, der Kulturwirtschaft, des Bildungssektors, der öffentlichen Verwaltung und u.a.  
 
Mit dieser Ausrichtung von externen Beziehungen wird eine Schärfung der Transferpro-
grammatik der Universität vorgenommen, die sicherstellt, dass Kooperationen nicht als ei-
genständige neue Aufgabe wahrgenommen werden, die die ohnehin knappen Zeitbudgets 
der WissenschaftlerInnen zusätzlich belastet, sondern als integraler Bestandteil von For-
schung und Lehre. Der zu lösende Zielkonflikt wurde sehr deutlich in der 2009 durchgeführ-
ten ProfessorInnen-Befragung in den Geistes- und Sozialwissenschaften formuliert: Koope-
rationen wurde eine steigende Bedeutung für die Kernaufgaben gesehen; die Gewinnung 
von Forschungsthemen wurde ebenso als ein Vorteil des Kontaktes mit der Praxis gesehen 
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wie die Bereicherung der Lehre mit Praxisfragen. Zugleich wurden allerdings auch Bedenken 
gegenüber dem Wissenstransfer als weitere Aufgabe geäußert. 
 
Vor diesem Hintergrund sind an Kooperationen mit externen Partnern aus Sicht der Universi-
tät folgende Anforderungen zu stellen (Wissenschaftsrat 2007):  

• Die Forschungsthemen müssen von wechselseitigem Respekt für die jeweiligen Grund-
aufträge geprägt und für beide Seiten von genuinem Interesse und hoher Bedeutung sein. 

• Die jeweiligen Leistungen müssen die Kooperation unterstützen. 

• Die externen Partner sollten sich auch in der Lehre und in der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses engagieren (Vorlesungen, Seminare, Entwicklung von Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen). 

 
 
1.3  Weiterentwicklung externer Kooperationen 

Die Universität hat in den vergangen Jahren konsequent das Ziel verfolgt, externe Partner 
dauerhaft im Sinne strategischer Partnerschaften zu binden. Ein Schwerpunkt lag in den 
technologie- und managementaffinen Fachbereichen der Hochschule. Beispiele für institutio-
nelle Verbindungen sind die Anwendungszentren Metakus und IdE sowie die Management 
School UNIKIMS. Darüber hinaus bestehen mit einer signifikanten Zahl von Unternehmen 
dauerhafte Beziehungen in Forschung und Entwicklung, die den formulierten Anforderungen 
gerecht werden. Diese Aktivitäten sollen fortgeführt und zugleich auf die Geistes- und Sozi-
alwissenschaften ausgeweitet werden. Mit der Sozialwirtschaft und dem geplanten Kompe-
tenzzentrum für Sozialrecht und -politik ist ab 2010 bereits ein weiteres Handlungsfeld er-
schlossen worden.  
 
Im Hinblick auf die operative Unterstützung von WissenschaftlerInnen gibt es zwei Schwer-
punkte:  

• Als grundlegende Herausforderung in eher anwendungsfernen Forschungsgebieten stellt 
sich die Notwendigkeit des Nachweises der Anwendbarkeit von Forschungsergebnissen 
dar. Die weite Distanz der Forschung zur Anwendung stellt hier oft ein Hindernis für die 
Gewinnung von Partnern aus der Praxis dar. In den Technik- und Naturwissenschaften 
ist sie auch eine Hürde für die Lizenzierung von Patenten. Die ersten Validierungsschritte 
müssen in diesen Fällen von der Universität selbst organisiert werden. Da hierfür in der 
Regel keine Forschungsmittel eingesetzt werden können, sind alternative Finanzierungs-
quellen zu erschließen. Politisch ist diese Lücke erkannt und es sind erste Fördermaß-
nahmen auf Landes- und Bundesebene geschaffen worden, deren Akquise von UniKas-
selTransfer unterstützt wird. Zu nennen ist das Programm „VIP“ (BMBF), der Machbar-
keitsfonds des Landes Hessen und das neu aufgelegte Programm „Erkenntnistransfer“ 
der DFG. Vorbereitend dafür bietet UniKasselTransfer sog. Screening-Interviews an, d.h. 
strukturierte, leitfadengestützte Interviews mit WissenschaftlerInnen zu Anwendungspo-
tenzialen. 

• Die Vermittlung von Kontakten insbesondere für Neuberufene zu potentiellen Partnern; 
hier haben sich Vortragsreihen (z.B. UNIKIMS-Vortragsreihe) und Einladungen zu Fach-
gebietsvorstellungen als wirksam erwiesen. Dies soll für den Bereich der Sozialwirtschaft 
und Kulturwirtschaft ausgeweitet werden. Generell sollen weitere Formate geschaffen 
werden, die den informellen Austausch unterstützen, da diese - das zeigen Studien zum 
Wissenstransfer - weiterhin ein außerordentlich wichtiger Katalysator für die Vertiefung 
der Kooperationen sind. In diesem Zusammenhang bleibt es eine wichtige Aufgabe von 
UniKasselTransfer zu relevanten Kooperationspartnern der Region (Unternehmen, Sozi-
al-, Kultureinrichtungen, Verbände, Gewerkschaften etc.) dauerhafte und kontinuierliche 
Kontakte zu pflegen. Dies ist die Basis dafür, für einzelne Fachgebiete zielgenau Koope-
rationen entwickeln zu können und umgekehrt den Partnern die Breite der Hochschul-
kompetenzen zugänglich zu machen.  
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1.4 Patentvermarktung 

Patente sind kein Nachweis für wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Gleichwohl ist ein Be-
deutungszuwachs im Wissenschaftssystem erkennbar, der sich z.B. in der Aufnahme als 
Leistungsindikator im CHE-Forschungsranking niederschlägt: Patente signalisieren die An-
wendungskompetenz von Wissenschaftlerlnnen und sie stärken damit die Möglichkeiten der 
Einwerbung von Forschungsdrittmitteln. Außerdem können im Rahmen von Lizensie-
rungsprozessen begleitende F&E-Projekte generiert werden.  
 
Vor diesem Hintergrund gibt es für die Universität zwei Motive für das Engagement in der 
Patentvermarktung: die Erzielung von Lizenzerlösen und wissenschaftsimmanente Ziele. In 
der Praxis bedeutet dies, dass bei der Entscheidung der Universität über die Anmeldung ei-
nes Patentes neben den Vermarktungschancen auch die Forschungsrelevanz beachtet wer-
den sollte.  
 
Im Hinblick auf die Frage der Vermarktungschancen und der damit verbundenen Erwartung 
der Refinanzierung der Patentvermarktungsaktivitäten muss realistisch davon ausgegangen 
werden, dass signifikante Erträge nur von sehr wenigen Wissenschaftseinrichtungen gene-
riert werden können. Sie treten unplanbar mit einer „Jackpot-Wahrscheinlichkeit“ auf und 
konzentrieren sich daher eher zufällig auf einzelne Einrichtungen. Für die Universität Kassel 
ist das Ziel der Kostendeckung durch Patentvermarktungserlöse ein ambitioniertes Ziel, weil 
die Universität für Branchen, in denen Patente aus der Wissenschaft wesentliche Innovati-
onstreiber sind und branchenbedingt höhere Lizenzeinnahmen erzielen (insbesondere Life 
Science), nur begrenztes Potenzial hat. 
 
Das Patentmanagement erfolgt im Zusammenwirken der beteiligten Erfinder mit UniKas-
selTransfer/Patentmanagement, den beauftragten Patentanwälten und der Patentvermark-
tungsagentur GINo mbH. UniKasselTransfer ist verantwortlich für Aufgaben, die seitens der 
Universität als Rechteinhaberin im Rahmen der Patentierungsprozesse zu gewährleisten 
sind (Bearbeitung von Erfindungsmeldungen, die Beauftragung von Patentanmeldungen, 
Fristenkontrollen etc.). Die GINo mbH ist Dienstleister und Partner der Universität Kassel 
(und Hochschule Fulda) für die Vermarktung der Patente. Kernaufgaben sind dabei die Be-
wertung der Chancen für eine Vermarktung von Erfindungen und das Führen von Verhand-
lungen mit potenziellen Käufern oder Lizenznehmern.  
 
Im Hinblick auf die Sicherung einzelner Erfindungen durch Patent-/Schutzrechtsan-
meldungen verfolgt die Universität die Strategie, die Anmeldung zum Deutschen Patent vor-
zunehmen, wenn eine entsprechende erfinderische Höhe nachgewiesen werden kann und 
eine wirtschaftliche Vermarktbarkeit möglich erscheint. Eine Internationalisierung erfolgt nur 
dann, wenn in der Prioritätsfrist von 12 Monaten ein deutliches Interesse an einer Lizenzie-
rung  erkennbar geworden ist und sich die Fachgebiete an den Kosten beteiligen.  
 
In der Weiterentwicklung sind folgende Aspekte zu beachten: 

• Auf Ebene der Fachbereiche sollte der Kenntnisstand über das Patentwesen und seine 
Bedeutung in der Wissenschaft erhöht werden. Das Thema sollte im Lehrplan der tech-
nik- und naturwissenschaftlichen Studiengänge als Wahlfach verankert werden.  

• Im Patentmanagement muss dem Publikationsinteresse der WissenschaftlerInnen be-
sondere Beachtung geschenkt werden. Hier muss im Rahmen der Patentanmeldung ent-
sprechend beraten und rasch reagiert werden. 

• WissenschaftlerInnen sollten soweit möglich Patentierungskosten in Förderanträgen von 
Forschungsvorhaben berücksichtigen, um weitere Finanzierungsquellen für die Patent-
vermarktung zu erschließen. 

• In der Patentvermarktung sollte die Bindung von Unternehmen als strategische Partner 
für bestimmte F&E-Bereiche intensiviert werden. 
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2. Förderung von Gründungsvorhaben 

Mehrwert und strategische Bedeutung 

Die große Zahl von Unternehmen, etwa 300 sind bekannt, die die Universität Kassel seit ih-
rer Gründung hervorgebracht hat, prägt heute in ökonomischer, sozialer und kultureller Hin-
sicht Stadt und Region. Sie sind zugleich Beleg für die Tradition „Unternehmerischen Han-
delns“, die aus der expliziten Verbindung von Wissenschaft und Praxis resultiert und eine 
Besonderheit dieser Universität darstellt. Sie sind heute wichtige Partner der Universität in 
Forschung und Lehre - beispielhaft seien hier die Unternehmen SMA Solar Technology, Mic-
romata, die CARICATURA Kassel, der Schlachthof, Impuls Soziales Management und EKO–
PLANT genannt.  
 
Ausgründungen schließen eine Lücke zwischen der Entstehung wissenschaftlichen Wissens 
und der Anwendung in gesellschaftliche und/oder marktmäßige Kontexte und sind daher i-
deale Partner für die Validierung von Forschungsergebnissen und für die Gewinnung von 
neuen Forschungsideen. Sie tragen zur Kontinuität von Forschungsfeldern bei und bieten die 
Möglichkeit der Bindung von Know How, z.B. durch die Weiterbeschäftigung hochqualifizier-
ter wissenschaftlicher Mitarbeiter. Die wechselseitigen Vorteile der Zusammenarbeit entwi-
ckeln naturwüchsig im Ausgründungsprozess und bestehen auch danach in der Regel fort. 
Es ist daher nicht überraschend, dass ausgegründete Unternehmen nachweislich eine im 
Durchschnitt höhere Kooperationsintensität aufweisen als die übrigen Unternehmen.  
 
Es gibt mithin zwei Triebfedern für das Engagement der Universität in der Gründungsförde-
rung: die Mehrwerte für Forschung und Lehre, die sich besonders ausprägt mit Ausgründun-
gen realisieren lassen sowie die Unterstützung von Studierenden und Absolventen, die eine 
berufliche Zukunftsoption in der unternehmerischen Tätigkeit sehen.   
 
Stand der Entwicklung und Handlungsbedarf 

Die Gründungsförderung der Universität Kassel wurde 2006 mit der Einrichtung des UniKas-
selTransfer Inkubators institutionell verankert und hat sich seitdem erfolgreich entwickelt. So 
liegt die Universität Kassel bei der Akquirierung von Mitteln aus dem EXIST-Programm seit 
Jahren unter den zehn besten Hochschulen Deutschlands und war erfolgreich im EXIST III-
Programm des BMWi. 
 
Der in den letzten Jahren entwickelte Unterstützungsansatz des Inkubators von UniKas-
selTransfer fokussiert sich im Wesentlichen auf die Motivierung und Sensibilisierung für das 
Thema Unternehmensgründung, die beratende Unterstützung bei der Konkretisierung erster 
(Gründungs-)ideen, den Zugang zu Fördermitteln (EXIST) sowie die Begleitung von Grün-
dungsvorhaben. Das Angebot des Inkubators schafft „Handlungsmöglichkeiten“ für unter-
nehmerisch interessierte Wissenschaftler, Studierende und Absolventen und richtet sich an 
alle Fachbereiche. Wichtige Säulen der Gründungsförderung sind: 

• Der erfolgreich etablierte Ideenwettbewerb Unikat, der Studierende und MitarbeiterInnen 
motiviert, ihre unternehmerischen Ideen (erstmalig) zu formulieren sowie Ideenwerkstät-
ten, in denen Gründungsideen systematisch erarbeitet werden. 

• Die Gründungsberatung zur Konkretisierung von Gründungsideen in der Frühphase (Erst-
beratung, EXIST-Gründerstipendium und EXIST-Forschungstransfer).  

• Der Unternehmer Rat des Inkubators, mit dem ein mittlerweile bundesweit beachtetes 
Netzwerk etabliert werden konnte. 21 UnternehmerInnen, von denen 13 ihr Unternehmen 
aus der Universität Kassel heraus gegründet haben, engagieren sich im Unternehmer 
Rat, der aktiv in die Gründungsberatung des Inkubators integriert ist. Für Gründungsvor-
haben, die sich in halbjährlich stattfindenden Unternehmer Rats Sitzungen präsentieren, 
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bietet das unternehmerische Erfahrungswissen der Unternehmer einen essentiellen 
Mehrwert.  

• Die Begleitung von Gründungsvorhaben in den Markt z.B. durch die Beteiligungsmöglich-
keit der Universität und Lizenzierungen von Patenten. 

 
Für die einzelnen Fachbereiche und Fachgebiete sind die Gründungsprojekte die zukünfti-
gen Partner in Forschung und Lehre. Bei der Förderung von Gründungsvorhaben kommt den 
Fachbereichen in zweifacher Hinsicht eine Rolle zu: Als Multiplikator haben sie eine wichtige 
Funktion im Erreichen der Zielgruppe der Studierenden und Mitarbeiter für die Angebote des 
Inkubators. Professuren sind darüber hinaus oftmals wichtige Unterstützer im Gründungs-
prozess im Hinblick auf die Bereitstellung von  Infrastruktur und Know How. Hier können die 
Professuren einen direkten Mehrwert für die Gründungsvorhaben bieten, der im Gründungs-
prozess dann auch in eine dauerhafte Teilhabe münden kann. Im Ergebnis bedeutet dies, 
dass eine hohe Präsenz des Themas in den Fachbereichen erforderlich ist: z.B. durch fach-
bereichsspezifische Veranstaltungen zum Thema Unternehmensgründung, durch die Veran-
kerung des Themas in der Lehre, durch die Bekanntmachung aktueller Gründungsprojekte 
im Fachbereich. Die entsprechenden Prozesse werden von UniKasselTransfer unterstützt. 
 
Die Förderung von Unternehmensgründungen ist ein profilbildendes Merkmal der Universität. 
Das Ziel ist, quantitativ mehr und qualitativ bessere Gründungsprojekte zu initiieren und zu 
unterstützen. Der in 2011 anlaufende EXIST IV-Wettbewerb (Gründungsprofilierte Hoch-
schule) bietet in Verbindung mit dem in 2013 fertig gestellten Science Park Center die Chan-
ce, auf nationaler Ebene entsprechende Reputation (und Ressourcen) zu erlangen. Um die-
ses Ziel zu erreichen, muss jedoch eine breite Verankerung des Themas im akademischen 
Lehrbetrieb (siehe Abschnitt 4.) genauso erfolgen, wie die Weiterentwicklung effektiver Un-
terstützungsstrukturen für Gründungsvorhaben aus der Universität Kassel im Zusammen-
spiel von UniKasselTransfer, Science Park Center und Fachbereichen/Fachgebieten. Dies 
sind die beiden entscheidenden Zukunftsaufgaben.  
 

3. Berufsbegleitende Bildung  

Strategische Bedeutung und Mehrwert 

Der Bologna-Prozess macht die berufsbegleitende Weiterbildung und hier insbesondere den 
Weiterbildungs-Master zu einem integralen Bestandteil der universitären Lehre. Die Aufnah-
me einer frühen Berufstätigkeit nach dem Bachelor ist in diesem System nicht mehr gleich-
bedeutend mit dem Verzicht auf eine wissenschaftliche Weiterqualifizierung. Vielmehr stre-
ben Bachelor-AbsolventInnen bereits heute berufsbegleitende Master-Studiengänge an. Der 
Wandel der Arbeitswelt und die demografischen Entwicklung sind weitere Faktoren, die zu 
einer höheren Nachfrage nach akademischer Weiterbildung führen. 
 
Die Universität muss sich generell darauf einstellen, dass sie mit einem traditionellen Ver-
ständnis von Bildungsverläufen, orientiert am Vollzeitstudierenden mit Abitur und anschlie-
ßender Berufstätigkeit, der Diversität bildungs-biografischer Verläufe nicht mehr Rechnung 
trägt und damit auch die für die Universität relevanten Bildungspotenziale nicht ausschöpft. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Universität eine Steigerung der „Qualität“ der Stu-
dienanfänger anstrebt und gewinnt daher unabhängig von der Entwicklung der Studienan-
fängerzahlen an Bedeutung.   
 
Neben der Gewinnung von qualifizierten Studierenden werden als unmittelbare Mehrwerte 
für Lehre und Forschung benannt:  

• WeiterbildungsteilnehmerInnen stellen aufgrund ihres knappen Zeitbudgets und der Ein-
bindung in die berufliche Praxis erfahrungsgemäß hohe Ansprüche an die Qualität der 
Lehre. Aus Sicht der Universität können so Anstöße für die Qualitätsentwicklung der Leh-
re von der Weiterbildung ausgehen. 
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• Für die in der Weiterbildung tätigen WissenschaftlerInnen ist die Arbeit mit in der Regel 
hochmotivierten und fordernden TeilnehmerInnen der Weiterbildungsangebote oft beson-
deres zufriedenstellend, insbesondere wenn die beruflichen Erfahrungen der Teilnehme-
rInnen systematisch in die Lehre einbezogen werden. Die WissenschaftlerInnen erhalten 
dadurch einen ständigen Einblick in die Entwicklung der Berufsfelder. Dies kann für die In-
tegration des Themas „Employability“ in die Bachelor- und Master-Studiengänge genutzt 
werden. 

• Aus den Themenstellungen in Transferaufgaben oder Abschlussarbeiten, die in der beruf-
lichen Praxis bearbeitet werden, können sich gemeinsame Projekte in der anwendungs-
bezogenen Forschung und Entwicklung ergeben. 

 
 
Stand der Entwicklung und Handlungsbedarf 

Für die Universität Kassel hat die wissenschaftliche Weiterbildung das Potential eines profil-
bildenden Merkmals. Mit über 500 AbsolventInnen in den vergangenen fünf Jahren und der 
Etablierung von aktuell vier berufsbegleitenden Master-Studiengängen ist die Universität im 
Vergleich der Hochschulen gut positioniert. 
 
Allerdings stellt ein Ausbau der berufsbegleitenden Bildung neue Anforderungen an das 
Qualitätsmanagement, die Anrechnungsmöglichkeiten von Bildungsleistungen sowie die Zu-
lassungskriterien. Neben die in der Erstausbildung dominierende Angebotsorientierung muss 
eine starke Nachfrageorientierung treten. Dies hat Implikationen für die Didaktik der Weiter-
bildungslehre, insbesondere den Anwendungs- und Praxisbezug sowie transferorientierte 
Rückkopplungen, die räumliche und zeitliche Organisation, die Effizienz (Zeitaufwand und 
Lernertrag). Diese Aspekte müssen auf verschiedenen Ebenen (Zentrale Organisation, Stu-
diengang, Modul) in abgestimmter Weise Beachtung finden, damit den Ansprüchen der Teil-
nehmerInnen Rechnung getragen werden kann. Weitere Neuerungen für die Universität er-
geben sich daraus, dass die Zulassungsvoraussetzungen für berufsbegleitende Studiengän-
ge von der KMK zunehmend geöffnet werden und die Anrechenbarkeit von außeruniversitä-
ren Bildungsleistungen und beruflichen Leistungen von der KMK forciert werden.   
 
Um vor diesem Hintergrund die Belastung in den Fachbereichen gering zu halten und Spezi-
alisierungsvorteile zu nutzen, hat die Universität Kassel mit UniKasselTransfer und der Ma-
nagement School UNIKIMS eine Unterstützungsstruktur geschaffen, die Planung, Marketing, 
Organisation und finanzielle Abwicklung für Weiterbildungsangebote bietet.  
 
UniKasselTransfer bietet in der frühen Phase der konzeptionellen Entwicklung Unterstützung 
bei der Prüfung des Bedarfs, der Spezifizierung von Zielgruppen, der Abschätzung von Kos-
ten und geeigneter Maßnahmen zur Teilnehmergewinnung. Ebenso zählt die Einwerbung 
von Drittmitteln für die Entwicklung und Einführung von Studiengängen sowie die Vorberei-
tung erforderlicher Präsidiumsbeschlüsse zu den Aufgaben von UniKasselTransfer. Die U-
NIKIMS Management School übernimmt sodann vollständig die Aufgabe der Teilnehmerge-
winnung sowie die Durchführung des Studienbetriebs. Ferner trägt die UNIKIMS das wirt-
schaftliche Risiko und finanziert ggf. die Vorlaufkosten von Studiengangsentwicklungen ein-
schließlich der Akkreditierungskosten.  
 
Den Fachbereichen obliegt die Aufgabe der fachlichen Entwicklung, im Fall von Studiengän-
gen die Akkreditierung sowie das Prüfungswesen. Die Aufgabenwahrnehmung durch einzel-
ne WissenschaftlerInnen in der Durchführung der Studienangebote erfolgt als zusätzliche 
Tätigkeit im Nebenamt. In der Zusammenarbeit können so die Angebotspotentiale der Fach-
bereiche effizient in nachgefragte Weiterbildungsstudiengänge und -programme umgesetzt 
werden.  
 
Lange Zeit sind Weiterbildungsangebote aus der Initiative einzelner WissenschaftlerInnen 
entstanden. In jüngerer Zeit ist eine intensivere Befassung der Fachbereiche mit der Frage 
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der Einführung von Weiterbildungs-Studiengängen zu beobachten. Zukünftig sollte die Wei-
terbildung von den Fachbereichen nicht als zusätzliche, vom normalen Studienbetrieb ent-
koppelte Aktivität angesehen werden, sondern in die Strukturplanung des Fachbereichs in-
tegriert werden. Um die positiven Rückwirkungen der Weiterbildung auf Lehre und For-
schung zu generieren, kann es dabei sinnvoll sein, fachliche Schwerpunkte sowohl im kon-
sekutiven Bereich als auch im Weiterbildungsbereich anzubieten.  
 
Auf zentraler Ebene sind die Anforderungen der Nachfrageorientierung stetig weiterzuentwi-
ckeln. Hierzu sollte ein eigenes Qualitätssicherungskonzept erarbeitet werden, das dann im 
Ergebnis einheitliche Standards für die berufsbegleitenden Angebote der Universität Kassel 
festlegt. Außerdem müssen Fragen der Anrechenbarkeit von außeruniversitären Bildungs-
leistungen und beruflichen Leistungen geklärt werden.  
 
In der Studiengangsentwicklung sind in nahezu allen Bereichen der Universität Potenziale 
vorhanden. Ein wesentliches Hemmnis für die Einführung von neuen Angeboten ist in den 
Kapazitätsgrenzen der WissenschaftlerInnen hinsichtlich der fachlichen Ausarbeitung der 
Studiengänge zu sehen. In Einzelfällen lassen sich hierfür Drittmittel akquirieren oder Vorfi-
nanzierungen durch die UNIKIMS realisieren. Darüber hinaus bietet das Förderprogramm 
„Offene Hochschule“ des BMBF die Chance, in erheblichem Maße Ressourcen für die Ent-
wicklung und Einführung neuer Angebote zu akquirieren. 

 

4. Lehre und Berufsfähigkeit 

Strategische Bedeutung und Mehrwert 

Bildungspolitische Empfehlungen weisen seit langem auf die Notwendigkeit einer systemati-
schen Unterstützung des Übergangs vom Studium in den Beruf durch die Hochschulen hin. 
Der Hintergrund dieser Empfehlungen sind strukturelle Veränderungen des Arbeitsmarktes 
für HochschulabsolventInnen:  

• Der Arbeitsmarkt für Akademiker hat sich von einem Nischenarbeitsmarkt zu einem Mas-
senarbeitsmarkt mit starker Ausdifferenzierung von Berufspositionen entwickelt. Der Ü-
bergang vom Studium in den Arbeitsmarkt ist heute eine eigenständige Phase mit spezi-
fischen Chancen und Risiken, in der die Weichen für den späteren Berufserfolg gestellt 
werden.  

• Traditionelle Laufbahnmuster einer dauerhaften abhängigen Beschäftigung lösen sich 
zunehmend auf: befristete Stellen gewinnen ebenso an Gewicht wie Teilzeitstellen. 
Selbstständige Passagen (auch freie Mitarbeit, Freelancer, Honorarvertrag) und unter-
nehmerische Tätigkeiten werden Bestandteil von Berufswegen. Auch bestehen je nach 
Fachrichtung immer wieder Gefahren inadäquater Beschäftigung. 

• Fähigkeiten wie z.B. Eigeninitiative, Selbstwirksamkeit etc. gewinnen in Unternehmen 
und außerhalb von Marktprozessen wie im Bildungs-, Kultur- und Wissenschaftsbereich 
an Bedeutung. Es zeigt sich, das Modelle für den unternehmerischen Erfolg und Modelle 
für die Beschäftigungsfähigkeit von HochschulabsolventInnen ähnliche personale Er-
folgsfaktoren aufweisen. Sie spielen daher auch bei Auswahlprozessen als Schlüssel-
qualifikation zunehmend eine Rolle. 

 
Mit der Umstellung auf das Bachelor-Master-System befindet sich das deutsche Hochschul-
system in einem Veränderungsprozess, der auch diesem Wandel im Arbeitsmarkt Rechnung 
tragen soll:  Die Berufsfähigkeit und die Berufsorientierung sind zu einem gesetzlich veran-
kerten Studienziel geworden. Die Universität Kassel hat sich zum Ziel gesetzt, die „Heraus-
bildung individueller berufsqualifizierender Interessenschwerpunkte im Studium zu fördern 
und auszubilden.“ (Universität Kassel 2009, 3). Sie trägt damit auch dem Tatbestand Rech-
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nung, dass der Berufserfolg der Absolventen zu einem wichtigen Merkmal für Image und 
Reputation der Hochschule geworden ist.  
 
Daraus folgt:  

• Für den Career Service als Schnittstelle zwischen Studium und Beruf - der traditionelle 
Auftrag bleibt und neue Handlungsfelder kommen hinzu: Zur fachübergreifenden Vorbe-
reitung der Studierenden auf den Berufseinstieg und der Entwicklung eines partner-
schaftlichen Austausches zwischen Hochschule und beruflicher Praxis kommen Aufga-
ben der beruflichen Orientierung der Studierenden hinzu. Studienfächer, die sich durch 
eine offene Beziehung zwischen Studium und Beruf auszeichnen, sehen sich durch das 
neue Studienziel der Berufsorientierung vor besondere Herausforderungen gestellt. Dies 
gilt in hohem Maße für die Geistes- und Sozialwissenschaften. 

• Das Duale Studium, ursprünglich entwickelt, um den Personalentwicklungsbedarfen der 
Unternehmen Rechnung zu tragen, ist in diesem Kontext zudem als ein Studienmodell zu 
sehen, dass durch das systematische Ineinandergreifen von Forschung, Lehre und be-
trieblicher Praxis zur Entwicklung einer hervorragenden Berufsfähigkeit führt. 

• Unternehmerisches Handeln, verstanden als die Kompetenz des Einzelnen, eigeninitia-
tiv Ideen in die Tat umzusetzen ist eine Schlüsselkompetenz der Studierenden und Ab-
solventen, die in der Berufs- und Arbeitswelt, d.h. auch in der nicht-selbstständigen Be-
schäftigung an Bedeutung gewinnt und daher in der universitären Lehre aller Fachberei-
che verankert sein soll. 

 
 
4.1 Career Service 

Der Career Service unterstützt Studierende aller Fächer darin, ihre Berufsbiografie eigenver-
antwortlich zu gestalten, einen gelungenen Berufseinstieg zu schaffen und dauerhaft ihre 
Beschäftigungsfähigkeit zu sichern. Daraus ergeben sich folgende Handlungsfelder: 

• Berufliche Orientierung, Reflexion eigener Stärken und Schwächen. 

• Wahl und Gestaltung eines Praktikums. 

• Vermittlung berufsqualifizierender Zusatzqualifikationen. 

• Bewerben und Berufseinstieg. 

• Rekrutierungsangebote für Studierende/AbsolventInnen und Arbeitgeber. 
 

In Zusammenarbeit mit den Studiengängen wird hierzu ein breites Leistungsspektrum gebo-
ten: Es umfasst ein Veranstaltungsprogramm mit Workshops und Vorträgen rund um den 
Bewerbungsprozess und Berufseinstieg, die Vorstellung von Berufsfeldern, Einzelberatun-
gen und Bewerbungsmappenchecks sowie den Selbstinformationsraum „Job& Weg“. Für die 
Kontaktanbahnung zu Arbeitgebern werden ein JobPortal und die Firmenkontaktmesse ge-
boten, einige Fachbereiche haben hierzu auch eigene Formate entwickelt (z.B. Firmenmesse 
des FB 16, Praktikumstag des Instituts für Sozialwesen). 
 
Um den Berufserfolg der Studierenden der Universität Kassel nachhaltig zu fördern sind fol-
gende Aktivitätsfelder zu bearbeiten: 
 
1. Die Stärkung der Berufsorientierung und die Vermittlung von Praktika und Jobs in den 

geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachbereichen steht seit 2010 im Mittelpunkt der 
Aktivitäten des Career Service und wird auch in den nächsten Jahren der Schwerpunkt 
sein. Der Arbeitsmarkt für geistes- und sozialwissenschaftliche Akademiker hat sich in 
der letzten Dekade nachhaltig verändert und diese Veränderungen beschleunigen sich 
weiterhin. Arbeitsmöglichkeiten in den klassischen Bereichen gehen zurück, neue Ar-
beitsfelder und Aufgabenbereiche öffnen sich. Studierende dieser Fächer müssen mit 
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schwierigeren Übergangsprozessen in den Arbeitsmarkt rechnen. Praxisorientierung und 
berufsorientierende Angebote während des Studiums müssen diese Prozesse abmildern 
und den späteren Berufserfolg fördern. Der Career Service ist in diesem Prozess als 
Partner der neuen sozial- und geisteswissenschaftlichen Studiengänge und Impulsgeber 
für die Umsetzung des neuen Studienziels „Berufsorientierung“ gefragt. Er unterstützt die 
Fachbereiche bei Akkreditierungen und Drittmittelanträgen. Beispielhaft sollen Best-
Practice-Modelle in den Feldern Praktikumsunterstützung und Berufsfelderkundung ent-
wickelt werden.   

2. Die Vielzahl neuer Studienangebote, die oftmals durch Interdisziplinarität gekennzeichnet 
sind, führt zu Intransparenz für die Arbeitgeber. Arbeitgebern müssen daher die erworbe-
nen Kompetenzen der Absolventen aktiver vermittelt werden. Arbeitgebern sollen mehr 
und bedarfsorientierte Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit Studierenden geboten 
werden. Die Rekrutierungsangebote sollten nach Möglichkeit von der Universität selbst 
gestaltet werden, um den spezifischen Bedarfen der Studiengänge und der jeweiligen in-
teressierten Arbeitgeber Rechnung tragen zu können. Die Mittlerrolle des Career Service 
zwischen Studierenden aller Fachbereiche und möglichen Arbeitgebern soll dabei stärker 
in den Vordergrund rücken. Der Career Service muss dazu seine Beziehungen sowohl 
mit der Arbeitgeberseite als auch mit den Fachbereichen intensivieren. Auch der Aufbau 
einer Praktikumsdatenbank für geistes- und sozialwissenschaftliche Studierende und die 
entsprechende Akquise der Angebote stellt hierfür ein Element dar. 

3. Weitere neue Handlungsfelder sind die Etablierung des sog. Service Learning, Karriere-
förderung von Frauen und Unterstützung beim Berufseinstieg vor allem in MINT-Berufen 
sowie die Verbindung von Stipendienprogrammen mit Maßnahmen des Career Service.  

4. Der Career Service ist für das zentrale Qualitätsmanagement aller relevanten Angebote 
und Formate an der Universität Kassel verantwortlich. In den Fachbereichen vorhandene 
Career-Aktivitäten (z.B. dezentrale Messen) werden vom Career Service unterstützt. 

 
 
4.2 Unternehmerisches Handeln in der Lehre   

Wie das vergleichende Hochschulranking zur Gründungsförderung (Schmude 2010) zeigt, 
bestehen an der Universität Kassel erhebliche Defizite in dem Angebot von Lehrveranstal-
tungen zum Thema Entrepreneurship. Die Universität Kassel will diesem Defizit begegnen, in 
dem sie „Unternehmerisches Handeln“ als Schlüsselkompetenz systematisch in die Lehre 
der Studiengänge integriert. Dazu ist das „Unternehmerische Handeln“ als Querschnittskom-
petenz in die Rahmenvorgaben für Schlüsselkompetenzen für alle Studierende aufgenom-
men worden. Unternehmerisches Handeln wird dabei als eine bestimmte Fähigkeit und Hal-
tung definiert, Lücken zu erkennen, Fragen zu stellen und daraus Handlungsoptionen abzu-
leiten, zu bewerten und umzusetzen, definiert. Dieses Verständnis reicht über eine rein be-
triebswirtschaftliche Sicht des Entrepreneurship hinaus.   
 
Die Universität steht in diesem Feld nicht am Anfang ihrer Entwicklung: Zu nennen ist der 
hochschulweite Ideenwettbewerb Unikat, der seit 2009 stattfindet und Studierende, Mitarbei-
ter und Absolventen motiviert, ihre Ideen erstmalig zu konkretisieren. In den bisherigen zwei 
Wettbewerbsrunden wurden 60 Ideenskizzen eingereicht und über 100 Personen haben teil-
genommen. Des Weiteren bieten viele Lehrveranstaltungen Plattformen für unternehmeri-
sche Projektarbeit und es wird  die Ringvorlesung „Unternehmensgründung - Wie plane ich 
mein Unternehmen“ angeboten. Gleichwohl bedarf es für die weitere Durchdringung der Stu-
diengänge auch neuartiger Lehrformate, die sich neben den traditionellen Veranstaltungs-
formaten wie Vorlesung und Seminar etablieren müssen. Entsprechende Lehrangebote sind 
interdisziplinär für alle Fachbereiche anzubieten, müssen aber fachspezifisch ausgestaltet 
werden. Ideenwerkstätten, Design Thinking und Co-Working Spaces als neue Methoden zur 
Ideenentwicklung und Räume für die gemeinsame Erarbeitung unternehmerischer Ideen, die 
Einbindung von Vorbildern („Unternehmer in den Hörsaal“) oder der Einsatz von Planspielen 
sind Beispiele für Lehrformate, die in unterschiedlicher Weise geeignet sind, in verschiede-
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nen Fachdisziplinen das Thema Unternehmerisches Handeln zu stärken. Zielsetzung ist die 
Erarbeitung eines fachbereichsübergreifenden Veranstaltungsangebots durch Professuren, 
die aufgrund ihrer Forschungs- und Lehraktivitäten Affinitäten zum Thema haben. UniKas-
selTransfer wird die Konzeptentwicklung koordinieren. Perspektivisch soll eine Institutionali-
sierung ins Auge gefasst werden . 
 
Die Aufgabe der Fachbereiche besteht hierbei zum einen in der Anerkennung des Themas in 
Prüfungsordnungen, z.B. als Schlüsselqualifikation. Zum anderen ist die Entwicklung und 
Durchführung fachspezifischer und innovativer Lehrformate zur Stärkung von Unternehmeri-
schem Handeln eine relevante Aufgabe für einzelne Professuren, die von UniKasselTransfer 
unterstützt werden kann.  
 
 
4.3 Duales Studium (Studium im Praxisverbund) 

Das Duale Studium bietet ein universitäres Studium in Verbindung mit einer Berufsausbil-
dung. Je nach Studiengang in acht bis neun Semestern haben die Studierenden neben ihrer 
abgeschlossenen Berufsausbildung auch einen Bachelor-Abschluss erlangt. Das Paket "wis-
senschaftliches Studium und berufliche Praxis" kann durch weitere Studiensemester zu ei-
nem Masterabschluss erweitert werden. Es wurde im Jahr 2000 im Fachbereich Maschinen-
bau eingeführt, heute wird es für alle technikwissenschaftlichen Studiengänge, die Wirt-
schaftswissenschaften, das Wirtschaftsingenieurwesen und die Ökologischen Agrarwissen-
schaften angeboten. Die Zahl der Studierenden liegt bei 300, die Zahl der Kooperationsun-
ternehmen bei 25, beide Zahlen wachsen stetig. 
 
Den Studierenden ermöglicht das Ineinandergreifen von Forschung, Lehre und betrieblicher 
Praxis eine Erprobung der beruflichen Tätigkeit sowie die Reflexion der Studieninhalte. Dies 
führt zur Entwicklung einer hervorragenden Berufsfähigkeit. Durch die Kombination von Stu-
dium und Berufsausbildung rückt zudem die Frage der Studienfinanzierung durch Stipen-
dien, Bafög oder Jobs in den Hintergrund. Für die Universität ist das Duale Studium ist ein 
Studienmodell, das sich eine eigene, neue Zielgruppe von Studierenden erschließt und damit 
die Gewinnung bei zunehmendem Wettbewerb um leistungsfähige und motivierte Studieren-
de langfristig sichert. Es ist außerdem mit einer hohen Erfolgsquote bzw. geringen Abbruch-
quoten verbunden. Die nunmehr über zehnjährige Praxis zeigt, dass die Universität durch 
dieses Studienmodell hervorragende Studierende gewinnt. 
 
Aufgrund der zentralen Stellung der Universität im Kooperationsmodell hat UniKasselTrans-
fer als Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft zu Beginn des Jahres 2010 die zentrale 
Koordination des Studiums im Praxisverbunds übernommen. UniKasselTransfer ist für die 
Koordination, Ausweitung und Weiterentwicklung des Modells zuständig. Wichtigste Aufga-
ben sind die Koordination der beteiligten Partner (Fachbereiche, Unternehmen, Berufsschu-
len, IHK), die aktive Beratung von interessierten Unternehmen und die intensive Beratung 
von neuen Kooperationspartnern in der Phase des Eintritts in das Duale Studium sowie die 
Akquise von Studierenden und die Vermarktung des Modells.  
 
Das Duale Studium der Universität hat sich erfolgreich etabliert, es gilt nun seine Vorteile 
durch konsequenten Ausbau einer größeren Zahl von Studiengängen und Studierenden zu-
gänglich zu machen:   

• Für die bestehenden Dualen Studienbereiche sollen kontinuierlich weitere Kooperations-
unternehmen akquiriert werden. Da dies zunehmend mittlere und kleine Unternehmen 
sind, ist hier ein umfassenderer Service insbesondere bei der Einführung des Modells er-
forderlich. 

• Nicht in allen Studiengängen ist eine Verbindung mit einer Berufsausbildung geeignet. 
Hier setzt das Vorhaben an, auch ein „Praxisintegrierendes Duales Studium“ als Alterna-
tive anzubieten. Das Praxisintegrierende Studium zeichnet sich dadurch aus, dass die 
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Studierenden regelmäßig Praxisphasen in einem Unternehmen / einer Einrichtung absol-
vieren. Für die folgenden Studiengänge sollte die Einführung eines Praxisintegrierenden 
Dualen Studiums geprüft werden: Wirtschaftsrecht, Psychologie, Soziale Arbeit, English 
and American Culture and Business Studies / Anglistik, Amerikanistik und Wirtschaft, 
Wirtschaftsromanistik/Spanisch o. Französisch. 

 

5. Alumni-Bindung 

Strategische Ausrichtung und Mehrwerte 

Strategischer Ausgangspunkt der Alumni-Bindung ist einerseits das Selbstverständnis der 
Universität Kassel, für ihre Alumni Partner der beruflichen Entwicklung zu sein und anderer-
seits die Nutzbarmachung der Kompetenzen und Erfahrungen der Alumni für die qualitative 
Weiterentwicklung der Universität. Die Bindung soll daher über Inhalte und fachliche Zu-
sammenarbeit gestaltet werden - dafür muss die Universität entsprechende Voraussetzun-
gen schaffen und Leistungen bieten. Alumni sollen sich im Ergebnis als Angehörige der Uni-
versität Kassel fühlen. Als langfristigen Mehrwerte einer soliden Basis-Alumni-Arbeit über 
mehrere Studentenkohorten ergeben sich:  

• Die Gewinnung qualifizierter Masterstudenten und Doktoranden aus dem In- und Ausland. 

• Die Einbindung von Alumni in die Lehre (z.B. Praxisvorträgen, Firmenbesuchen, Studien-
gangsentwicklung). 

• Die Ausrichtung von Weiterbildungsangeboten an den Anforderungen der Alumni. 

• Die Einbindung von Alumni in den Career Service (Vorbilder, Praktikumsgeber). 

• Die Zusammenarbeit in Forschung und Anwendung.  

• Die Gewinnung von Alumni für die Profilbildung (Botschafter). 

• Die Einbindung von Alumni-Spin Offs in die Gründungsförderung (Unternehmer Rat). 
 

Stand der Entwicklung  

Mit dem von UniKasselTransfer (Alumni Service) organisierten Absolventennetz AlumniK ist 
ein zentrales Angebot für Alumni aller Jahrgänge und Fachbereiche entstanden.  

• Über die zentrale Datenbank kann die Universität Kontakt zu ca. 2.470 Alumni halten 
(5.2011). 

• Durch die systematische Ansprache der jungen Absolventinnen und Absolventen beim 
Verlassen der Universität wird für die Teilnahme an AlumniK geworben.  

• Um die Verbindung zwischen Universität und Alumni lebendig zu halten, wird regelmäßig 
der elektronische Newsletter AlumNews versendet.  

• Einzelne Absolventinnen und Absolventen werden exemplarisch in ausführlichen Alumni-
Portraits beschrieben, die Anregungen und Kontaktmöglichkeiten für Studierende enthal-
ten. Zur persönlichen Kontaktpflege zwischen den Alumni und dem Präsidium hat sich 
das Alumni-Dinner am Universitätstag bewährt. 

• Durch die Integration des Alumni Service in die Transferorganisation können im Transfer 
generierte Alumni-Kontakte direkt für die Alumni-Arbeit genutzt werden und umgekehrt. 
So werden Alumni-Unternehmen in den Unternehmer Rat des Inkubators eingebunden.  

In den Fachbereichen ist die dezentrale Alumni-Arbeit sehr unterschiedlich ausgeprägt. In 
einigen Fächern sind Absolventenfeiern, Veranstaltungen zur Alumni-Bindung, Firmenmes-
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sen mit Alumni als Ausstellern, Vortragsreihen mit Alumni, Stammtische, Förderkreise und 
Vereine bereits punktuell vorhanden. 
 
Die Kontaktpflege zu internationalen Alumni sowie zu den ehemaligen Mitarbeitern der Uni-
versität stand bisher nicht im Fokus der zentralen Alumni-Arbeit.  
 

Handlungsbedarf 

Die wichtigste Phase für erfolgreiche Alumni-Arbeit ist die sog. „Prä-Alumni-Phase“ – also 
die Zeit des Studiums. Die Zufriedenheit während des Studiums ist die Voraussetzung für 
das Interesse an einem langfristigen Kontakt mit der Universität. Das Fundament für die Bin-
dung der Studierenden wird hauptsächlich durch die Fachbereiche und Fachgebiete, durch 
die Abteilung Studium und Lehre sowie den Career Service gelegt. Eine enge Zusammenar-
beit zwischen diesen Bereichen und der zentralen Alumni-Arbeit ist daher äußerst wichtig. 
Die Fachbereiche sollten daher motiviert werden, Alumni-Beauftragte aus der Gruppe der 
DozentInnen zu benennen.  
 

In Kooperation mit den Fachbereichen wird der Alumni Service folgende, integrale Bestand-
teile der Hochschulbindung kontinuierlich verbessern. UniKasselTransfer übernimmt hierbei 
vor allem eine beratende Funktion: 

• Bewusstseinsschaffung für die Hochschulbindung der Studierenden in den Fachbereichen 
und zentralen Einrichtungen, 

• Support der dezentralen Stellen bei Aktivitäten der Hochschulbindung z.B. 

• Ideenpool für Begrüßungsveranstaltungen,  

• Vermittlung des Servicegedanken bei der Beratung der Studierenden unter dem A-
lumni-Aspekt; Organisation von Workshops zum Thema Beziehungsmanagement, 

• Beratung bei Absolventenfeiern, 

• Motivation zur Teilnahme an AlumniK von fortgeschrittenen Studenten, 

• Einsatz von Symbolen und Ritualen zur Identifikationsbildung (z.B. Sommerfeste, 
Jahrbüchern, Merchandising). 

Kern der Alumni-Bindung muss sein, dass die Universität die Kompetenzen und Erfahrun-
gen ihrer Alumni wertschätzt, Vertrauen in ihre Expertise hat und ihnen im Interesse der Zu-
kunftsfähigkeit der Universität Verantwortung in der Weiterentwicklung von Forschung und 
Lehre überträgt. Die Handlungsfelder zur Alumni-Bindung sind vor allem: 

• Aufbau, Administration, Marketing und Qualitätssicherung einer modernen internetbasier-
ten Kommunikationsplattform mit der Möglichkeit der Delegation der Gruppenverwaltung 
an dezentrale Einrichtungen. Das Portal soll die bestehenden Kommunikationsmöglichkei-
ten qualitativ so verbessern, dass die Kontaktaufnahme der Alumni untereinander attraktiv 
wird und die Kommunikation zwischen Universität, Fachbereichen und Alumni fach- und 
zielgruppenspezifisch möglich ist. Im Kontext der Umstellung auf ein neues Portal ist der 
UniKasselTransfer Alumni Service verantwortlich für die Anpassung der Datenschutzer-
klärung sowie für die Pflege der Portalstruktur (z.B. Abbildung der sich verändernden 
Fachbereichs- und Studienstrukturen). 

• Parallel dazu soll die systematische Recherche nach etablierten Alumni nach Themen, die 
für den Praxisbezug der Lehre relevant sind, aufgebaut werden. Die Entwicklung einer Inf-
rastruktur (evtl. Zusatzkomponente zum Portal) sowie die Ausarbeitung von Workflows 
zwischen Fachbereichen und Alumni Service stehen hierbei zunächst im Vordergrund. 

• Das AlumniK-Netzwerk wird zukünftig auch den Internationalisierungsbestrebungen der 
Universität Rechnung tragen. Zu diesem Zweck wird die Webseite überarbeitet und onli-
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ne-Angebote auf Zweisprachigkeit schrittweise umgestellt. Ausgewählte Ehemalige aus 
dem Ausland sollen als Botschafter der Universität Kassel in ihren Heimatländern wirken. 

• Für die Fortführung der Alumni-Portraits wird in Zusammenarbeit mit interessierten Stellen 
(z.B. Studiengangskoordinatoren, BPS-Referenten, Career Service) systematisiert. Port-
raits von ‚Vorbild-Absolventen’ bestimmter Studiengängen oder Berufsgruppen sollten so 
gestaltet werden, dass sie auch von anderen Abteilungen für die Öffentlichkeitsarbeit ver-
wendet werden können. Mit neuen Formaten der Personenportraits soll experimentiert 
werden (z.B. Clips, Steckbriefe).  

• In das Networking mit Top-Alumni (wie z.B. das Alumni-Dinner) sind die Fachbereiche 
stärker einzubeziehen. Ggf. sind themenspezifische, aber interdisziplinäre Alumni-
Themen zu eruieren. 

• Um eine wichtige Alumni-Gruppe für Forschungskooperationen fruchtbar zu machen, sind 
zukünftig auch Professoren, Doktoranden, Gastwissenschaftler sowie Mitarbeiter beim 
Verlassen der Universität Kassel für das AlumniK-Netzwerk zu gewinnen. 

 

Ausblick 

• Bestehende einzelne Aktivitäten sollten unter dem Dach eines umfassenden Konzepts zur 
Alumni-Bindung zusammengefasst und weiterentwickelt werden. Das zu entwickelnde 
Konzept wird durch verschiedene Module den spezifischen Startbedingungen und dem 
unterschiedlichen Professionalisierungsgrad der bestehenden Alumni-Arbeit in den Fach-
bereichen Rechnung tragen. Die Integration in ein zentrales Alumni-Konzept muss jeder-
zeit den Freiraum für die Fortführung und Weiterentwicklung der bisherigen Leistungen in 
den Fachbereichen sicherstellen. 

• In dieser konzeptionellen Entwicklung hat UniKasselTransfer eine beratende Funktion und 
wird ein Forum zum Erfahrungsaustausch und Kooperation der dezentralen Alumni-
Beauftragten den Fachbereichen anbieten. Über den regelmäßigen Informationsaus-
tausch und Absprachen bezüglich der Arbeitsteilung zwischen zentraler und dezentraler 
Alumni-Arbeit wird das Zusammenspiel von UniKasselTransfer und Fachbereichen inten-
siviert.   

 
Die induzierten Mehrwerte der Alumni-Arbeit können aus der Natur der Sache erst über ei-
nen langen Zeitraum festgestellt werden. Der finanzielle und personelle Aufwand für die A-
lumni-Bindung muss daher den kurz- und langfristigen Zielen und dafür vorgesehenen Zeit-
horizont entsprechend angemessen erfolgen. Bei einem Ausbau der Alumni-Arbeit mit Res-
sourcen aus dem laufenden Hochschulbetrieb wird zunächst eine Bestandsaufnahme der 
Alumni-Aktivitäten in den Fachbereichen durch UniKasselTransfer und die Beratung der de-
zentralen Alumni-Beauftragten in einem Modul von acht Modulen der Studierenden- und A-
lumni-Bindung möglich sein. Auf dieser Basis und den Erfahrungen der Fachbereiche und 
anderer Hochschulen können Best-Practise-Beispiele aufgezeigt und Entscheidungen über 
den weiteren Ausbau des Alumni-Programms der Universität getroffen werden. 

 

6. Nachberufliches Lernen (Bürgeruniversität) 
Die Stärkung des Aktivitätsfeldes Bürgeruniversität kann insbesondere Personen an der 
Wissenschaftsentwicklung teilhaben lassen, bei denen dies nicht länger ein Erfordernis der 
beruflichen Existenz ist. Der Gedanke einer Weiterbildung jenseits einer Logik der Human-
kapitalbildung für den Beruf ist nicht selbstverständlich, insbesondere in einer Zeit in der er-
hebliche kapazitäre Anstrengungen erforderlich sind, um die Bildungs- und Ausbildungsbe-
darfe einer zahlenmäßig ungewöhnlich starken Generation von Schulabgängern befriedigen 
zu können. Gleichwohl ist das Bildungsinteresse des im demographischen Wandel naturge-
mäß ansteigenden Teils der älteren Bevölkerung ebenfalls ein genuines gesellschaftliches 
Interesse. Die Bereitstellung entsprechender Angebote dient im Hinblick auf deren Nutzer 
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nicht nur einem eher konsumtiven Interesse, sie tragen zudem dazu bei, gesellschaftliche 
Teilhabe und Lernfähigkeit sowie auch die Zugewandtheit dieser Personenkreise zu Themen 
von Bildung und Wissenschaft zu stärken. Dies dient auch der Gesellschaft und den Bil-
dungseinrichtungen.  

Mit der von UniKasselTransfer organisierten Bürgeruniversität bietet die Universität wissen-
schaftlich und kulturell interessierten BürgerInnen verschiedene Möglichkeiten für das nach-
berufliche Lernen. Dabei wird eine intensive Zusammenarbeit mit einschlägigen externen 
Partnern gepflegt; diese sind etwa das Staatstheater Kassel, die Museumslandschaft Hes-
sen Kassel, die documenta und die Volkshochschule. Die Bürgeruniversität umfasst zum ei-
nen das Gasthörerprogramm sowie seit 2009 Studienprogramme, die mit einem Zertifikat 
abschließen. Soweit es die Kapazitäten zulassen und konkrete Nachfrage vorhanden ist, soll 
die Bürgeruniversität mit möglichst exklusiv gestalteten Veranstaltungsangeboten weiter 
entwickelt werden. 

 

D. Räumliche Entwicklung 

Als der Ort und auch Symbol für den Wissenstransfer der Universität in seiner ganzen Breite 
wird auf dem Campus Nord das „Science Park Center“ entstehen und ab 2013/14 ca. 6.000 
Quadratmeter Büro-, Veranstaltungs-, Labor- und Werkstattflächen bieten sowie auch 
Standort von UniKasselTransfer sein. Als Forum für den Austausch zwischen Wissenschaft 
und Praxis bietet es Raum für die Entwicklung neuer Ideen und deren Anwendung, unter-
stützt GründerInnen auf dem Weg in den Markt und hilft dabei, neue Netzwerke zwischen 
Wissenschaft und Anwendung zu knüpfen. Damit soll das Science Park Center maßgeblich 
zur Realisierung der im Transferkonzept dargelegten Ziele beitragen. 

 

 


