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Wozu ein Guide zu Interdisziplinarität? Ganz  einfach: 
Er soll all jenen methodische Inspiration und 
 Orientierung geben, die in einem Innovations- oder 
Transferprojekt in der Frühphase der Innovation 
arbeiten oder dies vorhaben — und deren Team aus 
Personen mit unterschiedlichen Backgrounds be-
steht. Diese Zusammensetzung kann interdisziplinär, 
transdisziplinär, interprofessionell,  interorganisational 
— oder kurz gesagt „heterogen“ — sein. Dieser Leit faden 
kann also da unterstützen, wo Menschen zusammen-
kommen, die verschiedene fachliche Hintergründe, 
Kenntnisstände, Organisationszugehörigkeiten oder 
andere Unterscheidungsmerkmale besitzen.

How to trick your 
brain to like  
doing hard things  I
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 Titel eines YouTube-Videos zum Thema „Dopamin-Detox“ — ein 
 Phänomen, das helfen soll, die Reizüberflutung und andauernden  
Stimuli elektronischer Medien zu vermeiden.



Das Handbuch ist die Essenz aus 

den Erfahrungen und der Begleit-

forschung von vier Jahren Arbeit in 

über 40 Projekten im Rahmen von 

LEONARDO — Zentrum für  Kreativität 

und Innovation — und damit ein 

Zwischen ergebnis.  LEONARDO ist ein 

Kooperationsprojekt von drei Hoch-

schulen der Metropolregion Nürnberg: 

der Technischen Hochschule Nürnberg, 

der Akademie der Bildenden Künste 

Nürnberg und der Hochschule für 

Musik Nürnberg. Die Kooperation wird 

im Zeitraum von 2018 bis 2022 durch 

die Bund-Länder-Initiative „Innovative 

Hochschule“ gefördert, mit dem Ziel, 

Transfer und Innovation im Kontext 

des Hochschulverbunds anzuregen und 

weiterzuentwickeln. 

Betrachtet man die Projekte inner-

halb von LEONARDO näher, sind sie nicht 

nur durch interdisziplinäre,  sondern 

auch heterogene  Kollaborationen 

geprägt: Die Akteur*innen stammen 

alle aus dem Wirkkreis von drei völlig 

 verschiedenen Hochschultypen und 

vereinen technische, künstlerische und 

soziale Aspekte in der Projektarbeit. 

Manche der mitwirkenden Expert*innen 

sind gar keiner wissenschaftlichen 

 Disziplin, sondern eher einer beruflichen 

 Profession zuzuordnen. Andere Projekte 

wiederum zeichnen sich dadurch aus, 

dass erfahrene Professor*innen und 

Studierende zusammenarbeiten. 

Was dieses Heft will? Grundlagen 

schaffen, Ansätze vermitteln und Hin-

weise für Tools und Werkzeuge geben, 

um Kollaborationen in heterogenen 

Teams methodisch angehen zu können. 

Eine Methode ist ihrem griech ischen 

Wortursprung nach „der Weg zu etwas 

hin“. Ein Ziel ist aber auf mehreren 

Wegen erreichbar: So manche führen 

schneller dorthin, andere wiederum 

bedeuten Umwege, die manchmal 

sogar neue Impulse geben. Fest steht: 

In der  Frühphase der  Innovation — ge-

kenn zeichnet durch Experimentieren, 

 Kreativität und Offenheit — muss sich der 

Weg bzw. der  Prozess immer wieder 

aufs Neue und auf Neues anpassen. Da 

macht es Sinn, auf bereits  existierende 

Erfahrungen zurückzu greif en und dem 

Prozess vorab eine Struktur zu geben. 

Sie ermöglicht, Schritt für Schritt zu 

planen, auszuprobieren, zu verwerfen 

und  wieder von vorne anzufangen — 

ohne dabei das Ziel aus den Augen 

zu verlieren. Die hier enthaltenen 

Vorgehensweisen sind aber weder als 

Garantie noch als Vorgabe für erfolg-

reiche Projekt pro zesse zu verstehen 

— vielmehr sollen sie als Em pfehlungen 

betrachtet werden, die auf unseren 

Erfahrungen bei  LEONARDO basierend 

reflektiert und wissenschaftlich auf-

gearbeitet wurden. 



Dieses Manual richtet sich an alle Mitglieder  eines  
Projektteams: von Studierenden bis hin zu 
 Professor*innen und externen Projekt- und Transfer-
partner*innen. Ebenso spricht es die  Innovations- 
und Transferberater*innen an, die ein interdisziplinäres 
Projekt initiieren und unterstützen oder ein Innova-
tions- und Transferhub aufbauen. Das Handbuch 
kann immer da angewendet werden, wo  heterogene 
Teams  zusammenarbeiten — ganz im Sinne des 
 Wissens transfers von Hochschulen in andere An-
wendungsbereiche hinein.
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 It’s more like  
 guidelines...  

Zudem lässt sich das Handbuch als 

Baukasten verstehen: Seine Elemente 

können individuell und passend zum 

Projekt ausgewählt werden. Je nach-

dem, was die Beteiligten brauchen 

und dem Projektprozess dient — so viel 

Orientier ung wie nötig und so viel Freiheit 

wie möglich. Das ist die Devise, die in 

diesem Manual als Leitsatz gilt. In den 

Kapiteln A bis E wird ein Überblick mit 

Grundlagen zu den wichtigsten Themen 

geschaffen. Die Unterkapitel 1 bis 4 

unter E geben konkretere Tipps und 

Handlungshinweise, wie  kollaborative 

Zusammenarbeit in heterogenen 

Teams positiv unterstützt und gestaltet 

 werden kann. 

 Verweis auf den Piratencodex — Pirates of the Carribean: The Curse of the Black Pearl, 2003.



 Kapitel A  

verdeutlicht das Prinzip und den Mehr-

wert der Interdisziplinarität und bringt 

sie mit anderen Ansätzen heterogener 

Zusammenarbeit in Verbindung. 

 Kapitel B  

thematisiert relevante Aspekte des 

 weiten Themenfelds Innovation: Wie 

grenzt sie sich von der Invention ab? 

Wie sieht ihre Frühphase aus?  

Und warum ist Kreativität ein wichtiger 

Ansatz für Innovation?  

 Kapitel C 

widmet sich dem Begriff Transfer:  

Welche Ziele verfolgt Transfer?  Welche 

Herausforderungen sind damit ver-

bunden? Und auf welche neue Weise 

lässt sich Transfer heute  betrachten?

 Kapitel D  

erläutert, inwiefern Innovations- und 

Transferprozesse von Systemen ab-

hängig sind. Dabei wird deutlich, welche 

Besonderheiten für das Hochschul-

system gelten.  

 Kapitel E  

stellt wichtige Aspekte der Kollaboration 

dar und zeigt, wie relevant  Koordination 

und Kommunikation in diesem 

Zusammen hang sind — aber auch, wie 

sie durch die Nutzung von Prozess-

modellen unterstützt werden können. 

 E 1  
verdeutlicht, dass Impulse ein wichtiger 

Startpunkt von Prozessen sind. 

 E 2  
hat das Team innerhalb eines  Prozesses 

zum Thema: Was gilt es mit Blick auf die 

Einzelpersonen, die Teamzusammen-

setzung und die Teamkultur zu  beachten? 

 E 3   
sammelt viele unterschiedliche  Aspekte 

zum Management eines Projekts und 

zur konkreten kreativen Zusammen-

arbeit. 

 E 4   
bildet mit einem inspirierenden Blick 

auf den Transfer von Ergebnissen 

den Abschluss und zeigt, welche Rolle 

ein geeignetes Mindset für Innovation 

spielt. 

EINLEITUNG | 9



 Wissensbox 

Sie bieten einen komprimierten 

Über blick zu einem Stichwort, um die 

wichtigen Begriffe aufzulisten und dem 

Inhalt des Kapitels Tiefe zu geben. Für 

tiefergehende Informationen zu  diesen 

Themen kann sich eine Recherche mit 

weiterführenden Quellen lohnen  

(» Literaturverzeichnis) 

 Checklisten 

Die Checklisten können interaktiv 

genutzt werden. Entwickeln Sie eigene 

Listen daraus, um gemeinsam den 

Fortschritt im Projekt zu überblicken. 

Nutzen Sie die Kriterien, um einen 

Überblick zu erhalten, wo Ihr Projekt 

bei diesem Thema steht. Oder als Dis-

kussionsgrundlage, welche Parameter 

für das Team wichtig sind... 

 Handlungsempfehlungen 

Diese ausformulierten Bausteine  können 

Sie als Zutaten im Rezept zu Ihrem 

Innovations projekt kombinieren.  Nutzen 

Sie sie als Grundstock beim Aufbau 

eines neuen Teams oder als  Gewürze, 

um Bestehendes zu verfeinern. Anzahl 

und Auswahl stehen Ihnen frei und die 

Zutaten sind so ausgewählt, dass sie 

frei kombinierbar sind - es gibt keine, 

die sich „nicht vertragen“. 

 Aktiv werden/Fragen stellen 

Im Handbuch werden unterschiedliche 

Aspekte von Innovation und Kollabora-

tionen angesprochen. Nehmen Sie die 

Anregungen als Impulse zum Weiter-

denken und entdecken Sie weiterführ-

en de Information anhand unserer 

Quellen. Nutzen Sie die Innovationshubs 

Ihrer Region als Anlaufstellen. Diese 

können bei Ihren Fragen weiterhelfen 

und Sie bei der Gestaltung Ihrer Projekt-

prozesse im heterogenen Kontext 

beraten.

 How to how to 

Das Baukastenprinzip wird im Manual auch durch eine 
Anzahl an Werkzeugen und Empfehlungen aufgegriffen, 
die an den passenden Stellen abseits des Fließtextes zu 
finden sind. Hier finden Sie: Wissensboxen, Checklisten 
und Handlungsempfehlungen. 



So viel Welt — 
so wenig Zeit 
Lasst uns beginnen! — nach einem kurzen Dank an die 
Menschen, die diese Erkenntnisse möglich gemacht 
haben in den vielgestaltigen Projekten und hetero-
genen Projektteams und im Aufbau von  LEONARDO — 
Zentrum für Kreativität und Innovation. So wurde aus 
einem Gedankengebäude vieler Innovator*innen ein 
reales Zentrum voller Dynamik und Inspiration!  

Danke an alle Projektteilnehmer*innen, Ko operations -
partner*innen, Unterstützer*innen in den Partner-
hoch schulen, allen Studierenden und  allen  helfenden 
 Händen und vor allem allen LEOs im  LEONARDO-Team.
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 Ausspruch von Leonardo von Quirm, eines fiktiven Charakters der „Discworld“ von Terry Pratchett.





Wir wollen mehr und arbeiten  interdisziplinär! 
Aber was ist eigentlich dieses „Mehr“, das Inter-
disziplinarität verspricht? Und warum wird sie 
für die Lösung der großen Probleme  unserer 
Gesell schaft als so wichtig erachtet? Interdiszi-
plinäre Teams sind eine spezielle Form von 
hetero  genen Teams: Ihre Mitglieder kommen 
aus diversen Fachrichtungen und besitzen ganz 
unterschiedliche Expertisen. Dieses „Mehr“ der 
Interdiszipli nar ität bezieht sich also auf Vielfalt: 
eine Vielfalt an Wissen, Erfahrungen,  Methoden 
und  Perspektiven. Diese können von einem 
Team zur Lösung einer gemeinsamen Fragestell-
ung eingebracht werden. Aber nur wenn ein Team 
diese Vielfalt in der Zusammenarbeit miteinander 
nutzt, werden Kreativität und Innovation auch 
 gefördert. 

Interdisziplinarität
Kapitel A
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Interdisziplinarität hat sich zu einem Buzz Word 
entwickelt. Mit ihr ist das Versprechen verbunden, 
den größten Herausforderungen unserer Zeit 
besser begegnen zu können — den sogenannten 
Wicked Problems. Zu diesen Wicked Problems 
gehört etwa der Klimawandel, die Ressourcen-
verteilung, die Gesundheitsversorgung oder die 
Chancengerechtigkeit in Bildung und anderen 
gesellschaftlichen Bereichen  — also die  großen 
und drängenden Fragen unserer modernen Welt. 
Durch ihre komplexen Zusammenhänge und 
 unklaren Definitionen sind diese Probleme von ein-
zelnen Disziplinen oft nicht umfänglich zu erfassen 
und in ihren Konsequenzen für eine globale Welt 
schwer einzuschätzen.

 Mertens D. M. (2015) Mixed methods and wicked problems, in: Journal of Mixed Methods Research, Vol. 9, No. 11, S. 3-6. 



 Mr. Gorbachev, tear  
 down this ... !  

Der Begriff „interdisziplinär“ bedeutet 

„zwischen oder an den Schnittstellen 

von Disziplinen“. Disziplin wiederum ist 

ein Begriff, der aus der  Not wendig keit 

heraus entstand, die immer weiter 

wachsende  Wissenschaftslandschaft 

in klare Kategorien und Bereiche ein zu-

teilen, um sie überschaubarer zu machen. 

Das geschieht anhand funktionaler 

Merkmale — etwa des spezifischen 

Forschungsgegenstands, der Frage-

stellungen und Methoden, die für den 

Erkenntnisgewinn eingesetzt werden, 

aber auch anhand struktureller Merk-

male — wie institutioneller Anbindungen 

und Abläufe, Formen des fachinternen 

Austausches oder Publikationsarten 

und –wegen.  Durch die Einführung der 

Idee von Disziplinen haben sich be-

stimmte Wissenschaftsbereiche immer 

stärker etabliert und spezialisiert.  Und 

genau diese Spezialisierungen bringt 

man nun im nächsten Schritt wieder 

zusammen: zur gemeinsamen Nutzung 

der Vielfalt für innovative Lösungen.
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 Zitat einer Rede von Ronald Reagan, 1989, in der er die Öffnung der innerdeutschen Grenze erbittet. 

 Röhlig A. (2018) Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Verbundprojekt: Herausforderungen und kritische Faktoren  
 einer erfolgreichen Forschungskooperation, HWWI Research Paper, Nr. 181, Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut  
 (HWWI, Hrsg.), Hamburg.



Vielfalt an Perspektiven, die in der 

Betrachtung neuer Ideen zum Einsatz 

kommen. Das Aufeinandertreffen 

dieser unterschied lichen Perspektiven 

verspricht, dass Anforderungen besser 

erkannt und Zusammenhänge ganzheit-

licher darge stellt werden können.

Expertise ist nichts, was allein der 

Wissenschaft vorbehalten wäre. Sie 

ist in ganz unterschiedlichen Bereichen 

unserer Gesellschaft zu finden: immer 

da, wo Wissen mit einer spezifischen 

Perspektive auf spezifische Weise 

angewendet wird. Deshalb sprechen 

einige Autor*innen in Bezug auf das 

 „Zwischen“ bei der Zusammenarbeit 

von Expert*innen lieber von hetero-

gener Zusammenarbeit.  Das schließt 

Begriffe wie Interprofessionalität, also 

 Die eierlegende Wollmilchsau  

Der Sinn und Zweck inter disziplin-

ärer Zusammenarbeit wird greifbarer, 

wenn man zwei Aspekte betrachtet: 

Was bringen die einzelnen Disziplinen 

in das Miteinander ein? Und welche 

 Bedeutung kommt dem  „Zwischen“ in 

der gemeinsamen Zusammenarbeit zu? 

Durch die Differenzierung der Wissen-

schaft haben sich Fach bereiche mit 

unterschiedlicher Expertise herausge-

bildet: Personen verfügen über ein 

enormes Wissen in ihrem Gebiet.  Dieses 

Wissen wenden sie bei der  Betrachtung 

ganz unter schiedlicher  Aspekte unserer 

Welt an. Für ihre Forschung verwenden 

sie spezifische Methoden, die sie 

passend entwickelt und immer weiter 

verfeinert haben. Zusätzlich verfügen 

diese Expert*innen über ein breites 

Netz werk an Fachkolleg*innen und 

über Ressourcen wie Labore und 

Geräte, die ihre Forschung bereichern 

und erleichtern. Der Vorteil des inter-

disziplinären Kontextes ist also die 

Vielfalt an Wissen, an  Methoden und 

den dazugehörigen  Ressourcen, die in 

Person der Expert*innen aufeinander-

treffen. Das bedeutet auch eine 

 „Sie umfasst alles Positive ohne Nachteile, sie umfasst das Unumfassbare“: woher die Redewendung kommt, lässt sich  
 nicht abschließend klären. Gesellschaft für deutsche Sprache e. V. 

 Gläser J., Meister M., Schulz-Schaeffer I., & Strübing J. (2004) Heterogene Kooperation, in: Strübing J., Schulz-Schaeffer I.,  
 Meister M., Gläser J. (Hrsg.), Kooperation im Niemandsland, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. 7-24.



das Zusammenarbeiten unterschied-

licher Berufe, mit ein. An dieser Stelle 

sollte auch die Transdisziplinarität ge-

nannt werden, also das Überschreiten 

oder gar Infragestellen von Disziplinen. 

Der Begriff meint die Zusammenarbeit 

von unterschiedlichen wissenschaft-

lichen Disziplinen mit Teilen der Be völk-

er ung, um Anwendungsbereiche mit 

und durch Betroffene besser erfassen 

und Lösungen passgenauer gestalten 

zu können  (» B, Open Innovation) . 

Transdisziplinarität wird sogar mehr 

und mehr als ein Gütekriterium von Zu-

sammenarbeit betrachtet. Warum? Weil 

es Erkenntnisprozesse und Ergebnisse 

bereichern kann und einen demokrati-

schen Weg zu mehr Partizipation bei 

den Prozessen des „Wissen-Schaffens“ 

in der Gesellschaft eröffnet.

 Mehr als die Summe der Teile  

Jede Form von heterogener Zu-

sammen  arbeit verfolgt das Ziel, ein 

Problem umfassender und tiefgreifend-
er zu verstehen als vergleichbare 

 homo gene Arbeitsgruppen  — und zwar 

durch die besonderen Blickwinkel und 

Herangehensweisen der Teammitglieder. 

Verständnis entsteht aber nicht durch 

ein bloßes Zusammenbringen — also 

eine Synthese — von unterschiedlichem 

Wissen, sondern verlangt einen ge-

meinsamen Reflexionsprozess der 

unterschiedlichen Wissensaspekte in 

Bezug auf das Problem.

Jede Form von heterogener Zusam menarbeit 
verfolgt das Ziel, ein Prob lem umfassender 
und tiefgreifender zu verstehen als ver-
gleichbare homogene Arbeitsgruppen.
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 Nach Aristoteles, griechischer Philosoph und Naturforscher. Das Zitat beschreibt auch das Phänomen der Emergenz.

 O’Rourke M. (2017) Comparing methods for cross-disciplinary research, in: R. Frodeman, J. T. Klein und R. Pacheco (Eds.),  
 Oxford Handbook of Interdisciplinarity, 2. ed., Oxford University Press, Oxford, S. 276-290. 



Phasen der Reflexion in inter-
disziplinärer Zusammenarbeit 

Die gemeinsame Reflexion im Rahmen interdisziplinärer 

 Zusammenarbeit kann nach Boix Mansilla  als Zyklus mit 

 mehreren Phasen beschrieben werden:

Auf diese Weise wird inter disziplinäre Zusammenarbeit zu 

einer Methode, gemeinsam in einen iterativen Lern prozess 

über ein Problem einzusteigen, bei dem  kontinuierlich 

 Lösungsideen generiert, geprüft, verändert und zu Erkennt-

nissen integriert werden.

1.

Gemeinsame Ziele 

festzulegen, gibt der 

Gruppe Orientierung 

im gemeinsamen 

Arbeitsprozess
4.

Die neu gewonnenen 

Aspekte zur Lösung ver-

ändern die Art und Weise, 

wie die gemeinsamen 

Ziele verstanden und 

 formuliert werden

3.

Erkenntnisse 

 gemeinsam kritisch 

zu bewerten, ermög-

licht die (Weiter-)

entwicklung von 

 Lösungsideen

2.

Darauf zu achten, 

dass alle Expertisen in 

gleichwertiger Weise einge-

bracht werden können, fördert 

die Motivation aller Beteiligten 

und befördert Information 

für wichtige Erkenntnisse

 Boix Mansilla V. (2017) Interdisciplinary learning: A cognitive-epistemological foundation, in: R. Frodeman, J. T. Klein, R.  
 Pacheco (Eds.), Oxford Handbook of Interdisciplinarity, 2. ed., Oxford University Press, Oxford, S. 35-39. 



 Auf den Schultern von Riesen  

Interdisziplinarität ist ein Erfolgs-

faktor, der oft dem Universalgelehrten 

Leonardo da Vinci zugeschrieben 

wird. Bis heute fasziniert uns die Vor-

stellung, dass es diesem Menschen 

alleine auf das Hervorragendste ge-

lang, seine kreativen Arbeitsprozesse 

so zu gestalt en, dass er Perspektiven, 

Wissen und Erfahrungswerte unter-

schied licher Disziplinen optimal für 

seine Problemstellungen einsetzen 

konnte. Die Welt heute ist aber um ein 

Vielfaches komplexer als noch zu 

Zeiten Leonardos. Sowohl das Wissen 

als auch die Aufgaben der Menschheit 

sind für eine Person alleine nicht zu 

überblicken. Entsprechend ist es das Ziel 

von aktuellen Innovationansätzen, die 

Kollaboration von Menschen in den Blick 

zu nehmen und es ihnen zu ermöglichen, 

ihre unterschiedlichen Perspektiven, 

Wissensstrukturen und Erfahrungs-

werte zu teilen und gemeinsam optimal 

für ihre Projekte einzusetzen.
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 Zitat, das erstmals im 12. Jahrhundert Bernhard von Chartres zugeschrieben wird. Es besagt, dass man immer auf   
 Vordenker*innen aufbauen kann.





Innovation wird oft als eine der  bedeutendsten Fähig-
keiten des Menschen beschrieben. Sie  er möglicht 
es, gewinnbringende Lösungen für das Meistern von 
 Problemen zu finden. Das war vor  allem zu Beginn der 
menschlichen Zivilisation notwendig, um das Über-
leben zu sichern. Innovation geht immer von Menschen 
aus und ist grundlegend mit  kreativen  Prozessen ver-
bunden. In diesen  Prozessen  werden Wissen, Erfahr-
ungen und Ressourcen eines bestehend en Systems 
aktiv dazu genutzt, neue Ideen hervorzubringen. Ob 
eine gute Idee eine Innovation wird, haben wir nicht in 
der Hand. Dies entscheiden andere, die sie als nütz-
lich empfinden und anwenden — oder eben auch nicht. 
Was wir aber in der Hand haben: wie kreativ und aus-
führlich wir den Entwicklungs prozess einer Idee ge-
stalten und wie viele unterschiedliche  Perspektiven 
und Personen wir einbinden, um die Idee nützlich 
und anwendbar werden zu lassen. Das fördert das 
Innovations potential einer Idee und unterstützt all 
die Personen, die diese Idee mit uns in einem Inno-
vationssystem teilen. 

Innovation
Kapitel B
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 Ich meine dieses Dingsda, diese hydro -  
 magnetische Falle, du weißt schon …  
 Objekt 77b, nur dass es so ein Zeugs im Inneren 
 hat, was Bläuliches  

Innovation (wörtlich: Erneuerung) 

ist der Ansatz, der es uns Menschen 

ermöglicht, unter den gegebenen und 

zukünftigen Rahmenbedingungen Fort-

schritt und „Überleben“ zu sichern. Das 

gilt für Unternehmen, Regionen, Länder, 

ja, unsere gesamte Welt. Innovationen 

basieren oft auf Erfindungen, also 

Inventionen, und stellen Lösungen für 

bestimmte Probleme dar. Inventionen 

assoziieren wir meist mit Neuerungen 

im technischen Bereich. Das können 

Produkte oder Prozesse sein, die auf  

konkrete Nutzer*innen in einem spezi-

fischen Kontext ausgerichtet sind, für die 

eine Erfindung Erleichterungen oder Ver-

besserungen bewirken soll. Damit eine 

Invention zur Innovation werden kann, 

ist jedoch eines ausschlaggebend: Das 

Umfeld, in der die Invention eingesetzt 

wird, muss sie als neuartig erkennen 

und annehmen, sie also der bisherigen 

Lösung vorziehen und in Anwendung 

bringen. Das sind hohe Ansprüche. 

Da ist es nicht verwunderlich, dass 

viele Lösungen erarbeitet werden, die 

zwar eine Invention mit sich bringen, 

aber keine Innovation darstellen. Und 

trotzdem sind diese vielen Ideen und 

Erfindungen für die menschliche Fähig-

keit oder das Potential, innovativ zu 

sein, unerlässlich.  Warum? Aus einem 

einfachen Grund: Es braucht zunächst 

einmal eine Lösung, um diese als neu 

erfahren und bewerten zu können. Je 

mehr Lösungen für ein Problem zur 

Verfügung stehen, desto größer ist die 

Chance, dass eine dabei ist, die den 

Anforderungen für Innovation gerecht 

wird.

 „[Das Buch] legt die Ausgangsbedingungen für ein Gedankenexperiment auf dem Gebiet der »experimentellen    
 Geschichtsschreibung fest...« “: Stanisław Lem über die utopische Erzählung „Picknick am Wegesrand“ von Arkadi und  
 Boris Strugatzki (Suhrkamp, 1981).



 Die Zukunft ist schon da, sie ist nur  

 ungleichmäßig verteilt  

Damit eine Region innovationsstark 

wird, braucht es nicht direkt eine alles 

verändernde Lösung. Vielmehr bedarf 

es der Etablierung und Förderung 

von Prozessen, die das Finden vieler 

verschiedener Lösungen anregen, ihre 

Weiterentwicklung zu Inventionen unter-

stützen und eine Einschätzung auf ihr 

Potential zur Innovation  ermöglichen. Der 

jeweilige Rahmen dieser Aktivitäten wird 

als Innovations(öko)system bezeich-

net, der damit verbundene Arbeits- und 

Entwicklungs prozess als Innovations-

Es braucht zunächst einmal eine 
 Lösung, um diese als neu erfahren und 
bewerten zu können.

prozess. Im Falle von LEONARDO — 

Zentrum für Kreativität und Innovation 

besteht das Innovations system aus 

den unterschiedlichen Akteur*innen 

der Metropolregion Nürnberg und 

den Möglichkeiten, die sich aus deren 

Kooperationen im Hochschulkontext 

ergeben. Mit seinen Angeboten und 

Formaten bedient LEONARDO den 

Innovationsprozess auf eine Weise, die 

zur Stärkung des Innovationspotentials 

der Region beiträgt.
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 William Gibson, visionärer Science-Fiction-Autor, ca. 1993.



 The beginning is a very delicate   

 time …  

Um den Innovationsprozess mit 

seinen unterschiedlichen Aspekten 

und Wirkweisen zu erklären, wird häufig 

auf eine Darstellung als Modell mit 

 mehreren Phasen in linearer Abfolge 

zurückgegriffen (» E). In der Literatur 

wird der Innovationsprozess z.B. ähn-

lich wie in Abbildung 1 dargestellt. 

Der Innovationsprozess startet mit 

der Bestimmung des Bereichs oder 

Felds, in dem ein Problem, eine Chance 

oder ein Bedarf festgestellt wurde. 

Daraufhin werden Ideen generiert und 

in Bezug auf ihr Potential zur Problem-

lösung analysiert und bewertet. Nun 

experimentiert man mit den Ansätzen, 

entwickelt und testet Prototypen und 

prüft sie mithilfe unterschiedlicher 

Perspektiven auf ihre Anwendbarkeit 

und Markttauglichkeit. Erst nach dieser 

intensiven Arbeit am Lösungskonzept 

kommt es zur tatsächlichen Entwick-

lung, Testung und Vermarktung einer 

Invention mit Innovationspotential. Die 

an einen Innovationsprozess anschlie-

ßende Wahrnehmung und Anwendung 

einer marktfähigen Invention bestimmt 

abschließend den tatsächlichen inno-

vativen Wert der Unternehmung — und 

ob es sich um eine technische oder 

soziale Innovation handelt. 

 Prolog zu „Dune“ (1984, Regie: David Lynch), basierend auf dem gleichnamigen Roman von Frank Herbert (1965).

 Herstatt C., Buse S., & Napp J. J. (2007) Kooperationen in den frühen Phasen des Innovationsprozess-Potentiale für  
 kleine und mittlere Unternehmen, Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg. 

Abbildung 1: Einfaches Phasenmodell eines Innovationsmodells. 



Spielarten der Innovation
Von technischer Innovation spricht man, wenn im 

Anwendungs kontext der Invention die technischen Neue-

rungen und Vorteile überwiegen. Von sozialer Innovation 

spricht man, wenn im Anwendungskontext der Invention 

die sozialen Neuerungen und Veränderungen überwiegen.

„Soziale Innovationen sind neue 

Konzepte und Maßnahmen, die 

von betroffenen gesellschaftlichen 

Gruppen angenommen, und zur 

Bewältigung sozialer Herausforde-

rungen genutzt werden.“ 

Nach dem gleichen Prinzip kann man 

von nachhaltiger, ökologischer oder 

künstlerischer Innovation sprechen, 

wenn der Kontext des Innovations-

prozesses eine Neuerung in einem 

nachhaltigen, ökologischen oder künst-

lerischen Bereich nach sich zieht. 

Open Innovation hingegen bezeichnet 

nicht den Anwendungskontext, sondern 

den Innovationsprozess selbst.  Hier 

wird späteren Nutzer*innen — oder 

anderen vom Problemfeld Betroffenen 

— bei der Generierung und Weiterent-

wicklung von Ideen mehr Gewicht und 

Geltung gegeben. Open Innovation 

 integriert systematisch  Wissen und 

Aktivitäten dieser sogenannten Stake-

holder in einzelne, mehrere oder alle 

Phasen des Innovationsprozesses.Über 

unterschiedliche Formen der Partizipa-

tion entstehen so gemeinschaftliche bis 

kollaborative (» E) Erfindungen. 
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 Zentrum für Soziale Innovation (2008) Impulse für die gesellschaftliche Entwicklung, ZSI-Discussion Paper 9, S. 2,  
 Online im Internet: http://www.zsi.at/de/publikationen/346/4953.html, Abrufdatum: 15.11.2021.

 Reichwald R. & Piller F. (2009) Interaktive Wertschöpfung. Open Innovation, Individualisierung und neue Formen der  
 Arbeitsteilung. Wiesbaden: Gabler.



 Die Kambrische Explosion  

Wie ein Innnovationsprozess ver-

läuft und wodurch er sich auszeichnet, 

prägen das Umfeld oder der Kontext, in 

dem er stattfindet. Schon die Fest legung, 

was in einer  bestimmten  Situation als 

das zu lösende Problem erkannt wird, 

hat stark mit den  Personen zu tun, 

die dazu  passende Ideen generieren 

(» E 2). Die Perspektiven anderer, die 

sich an der Weiterentwicklung der 

 Lösungen beteiligen, verändern die 

Möglich keiten und Anwendungsbereiche 

einer Idee. Besonders großen Einfluss 

auf das Potential einer Invention haben 

deshalb die sogenannten Frühphasen 

der Innovation.  Hier gibt es eine 

Menge an Einflussmöglichkeiten und 

-faktoren, die zur Ideengenerierung 

beitragen und ihre Weiterentwicklung 

prägen. In diesen Einflussbereich der 

Innovation zielt auch interdisziplinäre 

Zusammenarbeit (» A). Wozu werden 

das breite Wissen und die spezifischen 

Perspektiven unterschiedlicher Fach- 

und Methodenkulturen hier eingesetzt?  

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 

trägt an diesem Punkt dazu bei, dass 

Problemstellungen ganzheitlicher 

erfasst werden: um Inspirationen aus 

den unterschiedlichsten Expertisen zu 

gewinnen, um mehr neuartige Ideen zu 

generieren, um sie durch unterschied-

lichste Verfahren und Methoden genauer 

analysieren und damit besser in ihrem 

Innovationspotential für eine effektive 

Invention bewerten zu können. 

Werden die Einflussfaktoren auf die 

Frühphase der Innovation gut genutzt, 

hat das den Vorteil, dass die eigent-

liche Entwicklung und Vermarktung der 

Invention kosten- und zeitsparender 

ausfallen kann. Schließlich konnten mög-

liche Fehlerquellen und Fallstricke schon 

zuvor aufgespürt und „herausentwickelt“ 

werden. Damit steigt die Wahrscheinlich-

keit, dass die Invention tatsächlich zur 

Innovation wird.

 Paläontologisches Phänomen, das die Entstehung aller wichtigen heutigen Tierstämme im Kambrium  
 (vor 540 Millionen Jahren) beschreibt. 

 Khurana A., Rosenthal S. R. (1998) Towards Holistic „Front Ends“ in New Product Development, in: Journal of Product  
 Innovation Management, Vol. 15 No. 1, S. 57 - 74.



 Charakteristika der Frühphasen im Innovationsprozess  

 Einflussfaktor  Charakterisika der frühen Phasen 

Kreativität hoch

Kommunikation informell

Aktivitäten (z.B. Ideenausarbeitung) zu einem großen Teil individuell

Schnittstellen zwischen Aufgaben-  

bzw. Funktionsbereichen

häufig unklare Verantwortlichkeiten, 

unterschiedliche Zielsetzungen, hohes 

Maß an Interdisziplinarität

Top-Management-Unterstützung gering

Informationsprozesse komplex, Wissen liegt häufig als  

tazites Wissen vor

Unsicherheit hoch, typische Bereiche:

Technologie, Markt, benötigte  

Ressourcen, strategischer Fit

Dokumentationsgrad gering

Strukturierung und Formalisierung gering

Ressourceneinsatz gering

Auwirkung auf den weiteren 

Prozess und Ergebnis

hoch

Kontextabhängigkeit hoch, entscheidende Kontextfaktoren:

Neuheitsgrad, Unternehmensgröße 

und -alter, Organisation, Kultur, 

Häufigkeit der Entwicklung neuer 

Produkte im Unternehmen
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Allerdings bergen die frühen Phasen 

des Innovationsprozesses auch Nach-

teile. Ideen sind in diesem Zeitraum 

zwar vielfältig, aber noch sehr unkon-

kret und schwer in Worte zu fassen. Es 

braucht deshalb kommunikative und 

methodische Anstrengungen (» E), damit 

Ideen nicht gleich nach ihrer Generie-

rung wieder verloren gehen, sondern 

sie Stück für Stück erkundet und so 

greifbar gemacht werden können. Der 

Anfang von Innovationsprozessen  

wird deshalb auch fuzzy front end  

genannt: Eine Vielzahl unterschied-

lichster Aktivitäten machen es aus, die 

sehr spontan, sprunghaft und individu-

ell sein können  — je nach Projektthema, 

Teamzusammensetzung und Situation 

(Abbildung 2). 

 Turn on, Tune in, Cop Out?  

Wie gelangt man am besten durch 

das fuzzy front end im Innovationspro-

zess? „Everything that helps“ ist hier die 

Devise! Denn obwohl diese Phase oft 

chaotisch wirkt, können Maßnahmen 

getroffen werden, die sie unterstützen 

und gestalten.  

Das Schlagwort der Stunde lautet 

Kreativität. Sie gilt als die menschliche 

Fähigkeit, erfolgreich Ideen hervorzu-

bringen, die neuartig, überraschend, 

andersartig, aber nützlich sind. 

Um individuelle Kreativität zu  fördern 

und sie im Innovations prozess in der 

Gruppe optimal nutzen zu  können, 

gibt es unterschiedliche Aspekte, die 

man anpassen kann. Das können zum 

Beispiel physische und soziale Aspekte 

der Umgebung und des  Arbeitssettings 

sein, die auf die Bedürfnisse der 

Be  teilig ten und die konkrete Situation 

zugeschnitten werden können. Dazu 

zählt etwa eine angenehme, entspan-

nte Arbeitsatmosphäre. Sie lässt sich 

durch ansprechende Raumge staltung, 

Essen und Trinken, aber auch durch 

angemessene Formen der Ansprache 

und der aktiven Einbindung aller Be-

teiligten erreichen. Auch der Einsatz 

von Kreativtechniken kann hier unter-

stützen — aber nur dann, wenn der 

Moment und der Zweck der Technik 

mit dem aktuellen Ziel der aktiven 

Kreativen übereinstimmt und sie offen 

dafür sind, damit zu arbeiten. 

 Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. Co-design, 4 (1), S. 5 - 18. 

 Popsong von Freak Power aus dem Jahr 1994. Ein kritischer Kommentar auf das Timothy-Leary-Zitat „Turn on, tune in,  
 drop out“ der Counterculture-Ära .

 Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior,  
 10 (1), S. 123 - 167.

Abbildung 2 - Der Weg zur fertigen Innovation.



Was ist Kreativität und wodurch  

wird sie beeinflusst? 

Es gibt unzählige Definitionen zu 

Kreativität, die abhängig von Fach-

gebiet, Kontext und Zeitpunkt ihrer Ent-

stehung ganz unterschiedliche Aspekte 

betonen und für die Maßnahmen zur 

Förderung von Kreativität eine Rolle 

spielen. Wir haben im Folgenden einige 

Beispiele herausgegriffen, die wir als 

hilfreich empfinden, um das Phänomen 

Kreativität in seiner Vielfalt und Breite 

kennenzulernen und zu verstehen.

Zum Grundverständnis des Begriffs 

eignet sich die Definition von Amabile 

(1988), die Kreativität als Erarbeitungs-

prozess von neuen, nützlichen Ideen 

eines oder mehrerer Menschen be-

schreibt.

Versteht man Kreativität als mensch-

liche Fähigkeit, sich in bestimmter Weise 

zu verhalten und passend zu bestimm-

ten Umständen und dem jeweiligen 

Problem aktiv zu handeln, gefällt uns die 

folgende, selbst formulierte Definition 

gut:

„Creativity is the production of novel and  use ful 
ideas by an individual or small group of  individuals 
working together.“ (Amabile, 1988, S. 126) 

Kreativität ist die Kompetenz,

  durch eigenes Denken und Handeln  

passend zu einer Aufgabenstellung, 

 zu der es keine bestehenden routinisierten Lösungsansätze gibt,

selbstständig Wege zur Lösung zu finden.
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 Kreativität hat unter-  

 schiedliche Dimensionen 

Die „Vier P“ der Kreativität sind ein 

Rahmenmodell für die Forschung, das 

Mel Rodes 1961 entwickelt hat. Sein 

 Anliegen war es, die vielen Aspekte, 

die bei der Definition von Kreativität 

 diskutiert werden, möglichst ganzheit-

lich zu erfassen und die wichtigsten 

Einflussfaktoren auf Kreativität in Ab-

hängigkeit zueinander darzustellen. 

Das erste P steht für die kreative 

Person mit ihren zahlreichen  indi vi  du ellen 

Merkmalen und Eigen schaf en. Das 

 zweite P beschreibt den kreativen 

Prozess als aktiv beschrittenen Weg 

von der Idee zur greifbaren Lösung. 

Das dritte P steht für das Produkt als 

sichtbares und anwendbares Ergebnis 

dieses Weges. Das vierte P ist der 

 Kontext, der alle anderen Ps betrifft und 

durch seine Beschaffenheit in spezi-

fischer Weise „Druck“ (Englisch: Press) 

auf Person, Prozess und  Produkt aus-

übt, und sich hinderlich oder fördernd 

auf Kreativität auswirken kann.

Margaret Boden (1996) unter scheidet 

P- und H-Kreativität.  P- ( Persönliche 

oder Psychologische) Kreativität be-

schreibt Prozesse und Produkte, die von 

einer einzelnen  Person (oder  Gruppe) 

als kreativ erlebt und als nützlich und 

neuartig bewertet werden — aber keinen 

Neuigkeitswert für die Gesamtgesell-

schaft haben. H- (Historische) Kreativität 

bezieht sich hingegen auf Prozesse und 

Produkte, die von der Gesellschaft als 

einmalige und historische Idee erkannt 

werden, die vorher noch nie dagewesen 

ist — und kommt damit der Definition 

von Innovation sehr nahe (Vergleiche 

Abbildung 3).

In einem Innovationsprozess gibt es  

beide Arten der Kreativität. Eine Gruppe 

kann es z.B. als kreativ ansehen, ein 

bestimmtes Tool für ein Problem im 

Prozess einzusetzen, was in anderen 

Teams schon jahrelang in Gebrauch 

ist. Ebenso kann in einem Innovations-

prozess die eine große Idee oder 

Invention entstehen, die am Ende zu 

einer Innovation führt.

recognized as novel 
by society

recognized as novel 
by society

 Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity. The Phi delta kappan, 42(7), S. 305-310.

 Boden, M. A. (1996). Creativity. In Artificial intelligence (S. 267-291). Academic Press.

The „Four P’s“ of creativity (Rhodes, 1961) P-creativity vs H-creativity (Boden, 1992) 

 Abbildung 3: Die Dimensionen der Kreativität: individuell und im jeweiligen Kontext.



 Die Basis für Innovation sind  

  kreative Ideen. 

Will man aktiv am Innovations-

geschehen — also an der Entwicklung 

von bedeutsamen neuen Lösungen für 

unsere Gesellschaft — mitwirken, ist es 

wichtig, nicht vom Ergebnis auszugehen. 

Wir müssen hier also Doc Brown aus 

„Zurück in die Zukunft“ leider widerspre-

chen. Sein Credo „Ich entwickle eine 

Zeitmaschine, die alles besser macht“ 

ist kein guter Ausgangspunkt für eine 

Innovation. Die Filmreihe selbst beweist, 

welche Probleme seine Herangehens-

weise mit sich bringt (mehr als genug, 

wie man weiß, wenn man alle drei Filme 

gesehen hat). Es ist schlicht nicht mög-

lich, bereits zu Beginn eines Projekts zu 

wissen, ob die erarbeitete Lösung bzw. 

das Ergebnis eine Innovation wird. 

Es macht also wenig Sinn, ergebnis-

orientiert heranzugehen. Was stärkt 

dann das Innovationspotential? Sich um 

einen guten Innovationsprozess für die 

eigenen Ideen zu kümmern. Das heißt: 

Prozessorientiert darauf zu achten, 

was eine Idee zum Wachsen braucht, 

welche Impulse und Perspektiven von 

anderen hilfreich wären, um sie  besser 

zu verstehen oder in Kontext zu setzen, 

wie man noch weiter mit und an ihr 

arbeiten und experimentieren kann, 

sodass sich spannende neue Aspekte 

auftun.
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Im Hochschulkontext steht Transfer für die Weiter-
gabe von Wissen. Wissen wird durch Menschen 
geschaffen: auf verschiedene Weisen und an unter-
schiedlichen Stellen der Gesellschaft. Damit Wissen 
genutzt und zur Lösung von Problemen bei tragen 
kann, darf es jedoch nicht dort bleiben, wo es ge-
neriert wurde. Durch den Austausch mit anderen 
muss es weitergetragen, verbreitet und angewendet 
 werden. Das macht Transfer zu einem wichtigen 
Faktor bei der (Be-)Förderung von Innovation. Damit 
Wissen in der passenden Form und zum passen-
den Zeitpunkt an die richtigen Personen gelangen 
kann, die vielleicht die zündende Idee zur Innovation 
haben, sollte  Transfer vielfältig und mit vielen statt-
finden. Das verlangt Offen heit von Menschen und 
 Institutionen gleicher maßen: die eigenen Ideen zu 
teilen und sie für andere nutzbar zu machen.

Transfer
Kapitel C
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 AND, OR and XOR   

Transfer hat in den letzten Jahren 

an Hochschulen neben Forschung 

und Lehre als sogenannte „ Dritte 

Mission“ (Abbildung 4) immer mehr 

 Aufmerksamkeit bekommen. Ideen, 

Forschungsergebnisse oder Erkennt-

nisse, die innerhalb von Hochschulen 

entstehen, sollen durch Transfer zur 

Anwendung in unterschiedlichste Gesell-

schaftsbereiche gelangen. Für Hoch-

schulen hat Transfer gleich mehrere 

Vorteile: Sie können ihre Leistungs-

fähigkeit und Relevanz beim Schaffen 

von Wissen öffentlich darstellen und 

dadurch mehr finanzielle Förderung von 

außen durch Drittmittel für hochschul-

relevante Vorhaben erwarten. Zugleich 

ist Transfer ein demokratisches Mittel, 

um die Gesellschaft an diesem Wissen 

teilhaben zu lassen. 

Hochschulen für ange wandte Wissen-

schaften (HaWs) haben im Vergleich zu 

Universitäten deutliche  Verbindungen 

und Anknüpfungspunkte in die Anwend-

ung. Die Lehrenden  kommen häufig aus 

der Praxis und bringen die entspre-

chenden  Erfahrungen und Netzwerke 

gleich mit. Aber auch  Studierende tra-

gen zum Transfer bei, etwa indem sie 

in ihrer Studienzeit Praxis semester in 

einschlägigen Unternehmen, Einricht-

ungen und Institutionen verbringen. 

Das ist ein Vorteil: HaWs verfügen so 

über die nötige Nähe und die passenden 

Themen, die externe Austauschpart-

ner*innen in ihren Kontexten suchen 

und interessieren. 

 Wichtige logische Funktionen der Booleschen Algebra, die in integrierten Schaltungen (Computerchips) zur  
  Anwendung kommt. 

 Abbildung 4: Die Aufgaben einer Hochschule werden traditionell als zwei große Missionen beschrieben. 1. Mission: Hoch-
schulen sollen durch Forschung Wissen generieren. 2. Mission: Dieses Wissen soll in Form von Lehrangeboten an nächste 
Generationen weitergegeben werden. Neben diesen beiden Grundpfeilern bezeichnet man das Transfergeschehen an Hoch-
schulen gerne als 3. Mission: Sie sollen das generierte Wissen und die ausgebildeten Wissenden in die Gesellschaft über-
führen. Da dieses Handlungsfeld sowohl Forschungs- als auch Lehraktivitäten betrifft, wird diskutiert, ob Transfer nicht als 
übergreifende Aufgabe zu sehen ist, die alle Bereiche der Hochschule durchdringt und strategisch betrachtet werden muss. 

Abbildung 4: Darstellung der „Third Mission“ 



 Die Schlange Ouroboros   

Transfer lebt von der Gegenseitig-

keit. Wissen kann nicht nur aus der 

Hochschule heraus in die  Gesellschaft 

getragen werden:  Impulse, Ideen, Er-

kennt nisse und Bedarfe von außen  

bereichern ebenso die  Hoch schulen. 

Dies geschieht durch  vielfältige Ko op-

erat ion en mit externen  Akteur*innen. 

So  entstehen mitunter ganz neue 

Verknüpfungen, die Hochschullehre 

und -forschung beflügeln und externen 

Partner*innen Vorteile und Einsichten 

für die Praxis verschaffen. 

In einfachen Worten: Es sind nicht 

Weitergabe-, sondern Austausch-

prozesse zwischen Hochschulen und 

allen denkbaren externen Akteur*innen 

einer Gesellschaft, die Wissen nutzbar 

 machen — und zwar in Form von 

 Impulsen, Ideen und Erkenntnissen. 

Transfer lebt von der 
Gegenseitigkeit.

Akteur*innen können Unter nehmen —  

ob Start-Up, KMU oder  Konzern –, 

 soziale und kulturelle Einrichtungen, 

andere  Forschungseinrichtungen, 

Peer-Groups, öffentliche Träger oder 

Privatpersonen von Jung bis Alt sein. 

Die Austausch prozesse finden in 

Form  unterschiedlicher Formate statt. 

Sie stehen direkt mit dem Anliegen 

oder dem  Kontext der Beteiligten in 

Zusammen hang. Diese Formate können 

von Produktentwicklung über Patente, 

Beratungsleistungen, Weiterbildungen 

bis hin zu Medien, Publikationen und 

Veranstaltungen reichen.
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Überblick über die Vielfalt von Transfer 

Akteur*innen: Wer ist am Transfer 

 beteiligt? 

• soziale Einrichtungen 

• Unternehmen (von  Start-ups 

über KMUs bis hin zum  Konzern) 

• Kultureinrichtungen 

• andere Forschungs einrichtungen 

• öffentliche Träger 

• Vereine 

• Privatpersonen

 Transferinhalte: Was wird  

  transferiert? 

• Wissen 

•  Informationen 

•  Ideen 

•  Bedarfe/Wünsche

• Technik/Technologien

• Geld 

• Personen ( Absolvent*innen, 

Gastvortragende …),   

„Transfer über Köpfe“

Transferformate/ Transfer -

aktivitäten: Wie wird es transferiert? 

• Patente 

• Weiterbildungsformate ( Seminare, 

Zertifikatskurse,  berufsbegleitende 

Studiengänge) 

• Workshops 

• Medien (Fachartikel, Bücher, Zeit-

schriften, Social Media) 

• „Überweisungen“, Spenden, 

Sponsoring 

• Veranstaltungen, Events 

• Ausstellungen 

• Beratung, Prüfungen, Laborunter-

suchungen 

• …



 Expecto Patronum!   

Lange Zeit stand Transfer am  Ende 

von teils langjährigen Forschungs- 

und Innovationprozessen. Warum 

erst dann? Das hat einerseits mit der 

Erwartung zu tun, dass Ergebnisse erst 

zum Ende eines Arbeitsprozesses deut-

lich werden und kommuniziert werden 

können. Andererseits werden Projekte 

auch häufig so geplant, dass das Ende 

der Laufzeit mit dem Erreichen von 

bestimmten Ergebnissen gleichgesetzt 

wird und sich der gesamte Projektpro-

zess deshalb danach ausrichtet (»  E 4). 

Greifen wir nochmal den Innovations-

prozess von Kapitel B auf: Wenn 

Transfer am Ende des Prozesses steht, 

befinden wir uns in der Vermarktungs-

phase einer Invention.

Wird etwa ein Forschungsprojekt 

mit dem Ziel einer technischen Erfind-

ung geplant, kann ein Transferergebnis 

die Patentanmeldung sein. Anschließend 

wird dieses Patent vielleicht von einem 

Unternehmen marktwirtschaftlich 

genutzt. Davon kann die Hochschule 

wiederum indirekt profitieren, beispiels-

weise wenn von Klient*innen Nutzungs-

gebühren verlangt werden, die zurück 

in die Hochschule fließen. Ein weiteres 

klassisches Transferformat am Ende 

eines Projekts sind Publikationen: 

in Form von Artikeln, Büchern und 

anderen Medien werden Ergebnisse 

für bestimmte Zielgruppen aufbereitet 

und öffentlich gemacht. Der Rückfluss 

des Wissensaustauschs passiert 

hier beide Male zeitlich versetzt als 

Reaktion auf eine Veröffentlichung von 

Ergebnissen und in Form möglicher 

neuer Kooperationen und Kontakte, die 

dadurch entstehen können.
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Was passiert, wenn wir den Innovationsprozess 
umdrehen? Transfer steht dann nicht mehr am 
Ende, sondern am Anfang des Projektprozesses. 
Und das Produkt, die Erfindung, das konkrete 
Ergebnis ist nicht mehr Fokus der Transferakti-
vitäten — sondern der Mensch, der aktiv Wissen 
schafft.

Abbildung 5a und 5b: Wir finden das einfache Prozessmodell wieder vor 
und drehen es für ein Gedankenexperiment einfach um. 



 Liebling, ich habe den Prozess   

 invertiert!  

Von diesem Standpunkt aus sind 

plötzlich ganz andere Formate des 

Transfers für Austauschprozesse 

denkbar: angefangen bei Impulsen, die 

ausgetauscht werden, hin zum Anregen 

frischer Ideen und der gemeinsamen 

Weiterentwicklung zu neuen Lösungen. 

Transfer wird so zu jedem Zeitpunkt 

des Innovationsprozesses möglich — 

und die sich in Entwicklung befinden-

den Ideen werden nicht als Ergebnis, 

sondern als Erkenntnis für andere 

relevant (»  E 4). 

Im Kapitel B haben wir gezeigt, dass 

eine Idee erst zur Innovation wird, wenn 

sie durch bestimmte  Nutzer*innen in 

einem konkreten Kontext zur Anwen-

dung kommt. Demnach ist es sinnvoll, 

bereits in dem Moment, in dem eine 

Idee entsteht, ihre Anwendbarkeit 

mitzudenken. Wie das gelingt? Durch 

ein Projekt design, das nicht das spezi-

fische Ergebnis, sondern den Entwick-

lungsprozess der Idee in den Fokus 

nimmt: Transfer wird dann nicht dazu 

genutzt, Ergebnisse zu verbreiten 

und zeitversetzte Reaktionen darauf 

zu bekommen. Transfer wird zu einer 

stetigen Aktivität des Austausches: 

Ideen werden in ihrer Entwicklung 

kontinuierlich durch Dritte geprüft 

und verändert, und so mehr und mehr 

an ein passendes Anwendungsfeld 

herangeführt und dafür geformt. Durch 

Kollaboration (» E) entsteht ein direkter 

Austausch von den unterschiedlichsten 

Menschen und potenziellen  Expert*innen 

— zwischen Institutionen, Fachdisziplin-

en (interdisziplinär) oder darüber 

hinaus (transdisziplinär) mit Nutzenden, 

Betroff enen oder Anwender*innen (» A). 

Personen, die in den Prozess einbezogen 

werden, können helfen, auf Zwischen-

ergebnisse hin zu arbeiten. Das passiert, 

indem Möglichkeiten, die keinem Bedarf 

oder nicht dem Machbaren entsprechen, 

in Tests oder durch Feedback erkannt 

und aussortiert werden. Ebenso kön-

nen sie aber auch dabei unterstützen, 

im Prozess neue Inhalte zu entwickeln 

und den Möglichkeitsraum für eine 

innovative Lösung zu erweitern, indem 

neue Inspirationen, Impulse, Ansätze 

oder Fragen entstehen (» E 3). 

Es ist sinnvoll, bereits in dem 
 Moment, in dem eine Idee 
entsteht, ihre  Anwendbarkeit 
mitzudenken.
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 Persiflage auf den Filmtitel „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" (Disney Pictures, 1989).



Betrachtet man Transfer unter diesen Blick winkeln, 
kann er während eines Innovations prozesses als 
Wissensaustausch auf der Mikroebene verstanden 
werden: vielfältig, spontan und direkt von Mensch 
zu Mensch. In niederschwelligen Formaten, die  dafür 
sorgen, dass sich verschiedene Personen über 
(Institutions-, Fach- und andere Kontext-) Grenzen 
hinweg austauschen und ihr Wissen gegenseitig in 
 Anwendung bringen: etwa in Workshops, in denen 
 Nutzer*innen mit Zwischenergebnissen in Kontakt 
kommen, wenn Projektteams auf Social Media 
an ihrem Projekt teilhaben lassen oder Teammit-
glieder  Inhalte aus dem heterogenen Team 
 zurück in ihre  Organisation tragen und so wieder 
neue Impulse schaffen.  



 Vielleicht gibt es gar keine Ent-   

 deckung. Vielleicht besteht das   

 Entdecken nur darin, aufzuzeigen, zu  

 verknüpfen und zu ordnen.   

Wenn Transfer so vielfältig ist, ent-

steht eine Frage beinahe von selbst: Wie 

kann gemessen oder bewertet werden, 

wie leistungsfähig Hoch schulen im 

Wissens austausch sind? Gerade wenn 

es sich um Transfer handelt, der auf 

Mikro ebene stattfindet, der Wissen in 

die breite Öffentlichkeit trägt oder es sich 

um eine*n Praxispartner*in aus dem 

sozialen Kontext handelt — was nicht 

unbedingt „verwertbare“  Publikationen, 

Patente oder Drittmittel mit sich bringt 

–, ist sie besonders  relevant. Auf Ebene 

der Hochschulstrategie können hier 

Ansätze gefunden werden, die den 

vielfältigen Transfer von Ideen über den 

Austausch von Menschen würdigen, 

aber auch ein politischer Diskurs ist hier 

nötig. So wundert es nicht, dass in der 

Hochschullandschaft die sogenannte 

 Transfer- Indikatorik (wie erfolgreicher 

Wissensaustausch sichtbar gemacht 

und gemessen werden kann) aktuell 

diskutiert wird (vergleiche Abbildung 6). 

Um all dies zu ermöglichen, braucht 

es Offenheit. Zunächst Offenheit auf 

der ganz persönlichen Ebene: mit der 

eigenen Idee auf andere Menschen 

zu zu gehen oder externe Personen in den 

Projektprozess der eigenen Arbeits-

gruppe mit einzubeziehen. Aber auch 

auf höherer Ebene: Offenheit der 

Hochschule, um Austauschprozesse 

zwischen Menschen zu ermöglichen 

und zu bestärken. Das kann etwa darin 

bestehen, Hochschulangehörige dabei 

zu unterstützen, sich in vielfältigen 

 Formen des Transfers zu engagieren 

oder das eigene Wissen für Externe 

zugänglicher zu machen, indem man 

Wissenschaftskommunikation betreibt 

oder Formate der Partizipation ent-

wickelt (» B, Open Innovation).

Klassisches Transferverständnis

Neues Transferverständnis

Klassisches Transferverständnis

Neues Transferverständnis

Klassisches Transferverständnis

Neues Transferverständnis
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 Antoine de Saint Exupéry, "Carnets" (1963).

Abbildung 6: Transferverständnis - von linearer Abfolge zu Wissensaustausch auf Mikroebene.





Innovationen entstehen nicht im luftleeren Raum —  
sondern immer innerhalb eines bestimmten  Rahmens. 
Menschen treten in Beziehung zueinander und agieren, 
um Ideen zu entwickeln, aufzugreifen und in Anwend-
ung zu bringen. Diesen Bezugs rahmen bezeichnet 
man auch als System. Systeme sind  Gebilde, die 
aus einzelnen Komponenten (oder Sub- Systemen) 
bestehen: Sie besitzen spezifische Eigenschaften 
und stehen in bestimmten Beziehungen zueinander.
  Zusammen bilden sie ein Ganzes, das meist einer 

eigenen Logik und eigenen Regeln folgt. Auch Hoch-
schulen — und ihre Transferaktivitäten als Dritte  Mission 
(» C) — lassen sich als Innovations system beschreiben. 
Es eröffnet den darin agierenden  Menschen Möglich-
keiten zum Wissensaustausch, legt sie ihnen sogar 
nahe, gleichzeitig zeigt es bestimmte Grenzen auf, die 
das Innovationspotential einzelner Personen und 
Gruppen prägen. 

System
Kapitel D
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  Bolz, A. E. (2008). Genese eines theoriegeleiteten Objektzugangs: Charakteristika der Innovation, Kooperation und junger 
Technologieunternehmungen sowie Einführung in die Systemtheorie. Innovation, Kooperation und Erfolg junger Technologie-
unternehmungen: Konzept—Panelstudie—Gestaltungsempfehlungen, S. 16-65.



 All systems norminal...  

Ein System im Bereich  Innovation 

besteht aus der Gesamtheit aller 

Akteure auf einem Gebiet — z.B. aus 

den Unternehmen, Institutionen und 

Einrichtungen einer Region — und 

den vielfältigen Verbindungen und 

Vernetzungen  zwischen ihnen (» B). 

Sie entstehen, wenn  Beteiligte von 

gezielten Kooperationen und anderen 

Transferaktivitäten Wissen, Strukturen 

und Prozesse austauschen. Teilweise 

verfestigen sie sich, verändern sich aber 

auch immer wieder (» C). Innovations-

systeme können auf unterschiedlichen 

Wirkebenen  beschrieben werden — je 

nachdem,  welcher Kontext oder Radius 

betrachtet wird. Das kann geografisch 

erfolgen, z.B. auf globaler oder 

euro päischer Ebene, in  Deutschland 

auf Ebene von Bund oder einzelnen 

Ländern, Städten und Regionen. 

Inno vations öko systeme beziehen sich 

aber durchaus auch auf bestimmte 

Themen, z.B. auf neue Technologien, 

soziale Innovationen, Gesundheit 

oder Nachhaltigkeit. Innerhalb eines 

Innovations systems wirken einzelne 

Firmen, Einrichtungen, Forschungs- und 

Bildungsinstitute,  Verbände, Initiativen, 

aber auch  Menschen aufeinander ein.

Durch ihre spezifischen  Ressourcen 

— sei es Wissen, Finanzen, Infrastruk-

turen oder andere — prägen sie das 

jeweilige System, in das sie diese 

ein bringen und mit denen sie zum Inno-

vations  ge schehen beitragen. Wie sich 

Akteur*innen inner halb eines Systems 

 aus tausch en und vernetzen, bestimmt 

sein Innovations potential — und damit, 

wie effektiv innerhalb des Systems 

 Impulse aufgegriffen, Ideen  generiert 

und  Lösungen entwickelt werden 

können, die tatsächlich in Anwendung 

kommen und damit zu Innovationen 

werden (» B).

Wie sich Akteur*innen innerhalb eines  
Systems austauschen und vernetzen, 
bestimmt sein Innovationspotential.

 „Norminal“ ist ein Neologismus aus normal und nominal, zwei wichtigen Parametern bei Weltraummissionen.  
 Die erste Verwendung erfolgte 2017 bei einem Flug einer Falcon-9-Rakete. 



 Der Friede beginnt im eigenen Haus   

Dieses Handbuch fokussiert sich 

auf den Kontext Hochschule. Dennoch 

lassen sich die meisten Erkenntnisse 

der folgenden Kapitel auch auf andere 

Systeme übertragen. Als Akteur*innen 

werden hier alle Hochschulangehörigen, 

also alle Beschäftigten und Studieren-

den, betrachtet sowie die vielfältigen 

Projektpartner, mit denen eine Hoch-

schule kooperiert. Diese Akteur*innen 

lassen sich wiederum in Sub-Systeme 

einteilen: etwa durch Zuordnung zu den 

unterschiedlichen Fakultäten, Abteil-

ung en und Instituten innerhalb einer 

Hoch schule, aber auch zu Rollen wie 

forschenden, lehrenden, lernenden, 

administrativen oder auch speziell mit 

Transfer beauftragten Mitarbeiter*in-

nen. Wie im Kapitel zu Transfer (» C) 

erläutert, drehen sich alle Aktivitäten 

einer Hochschule um das Generieren, 

Entwickeln, Weitertragen und Trans-

ferieren von Wissen. 
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Kooperationen gehäuft in  bestimmten 

Zeiträumen und zu speziellen Zeit-

punkten im Jahr stattfinden. Auch 

Methoden — also die Mittel und Wege, 

die eine Hochschule dazu einsetzt, um 

Wissen in andere Bereiche zu trans-

ferieren — prägen die Innovationskultur. 

Diese Methoden legen wiederum fest, 

welche Hochschulvertreter*innen an 

einer Transfermaßnahme beteiligt sind 

und was dabei tatsächlich transferiert 

wird. Damit Fakultäten und Disziplinen 

(» A) innerhalb einer Hochschule oder 

über ihre Grenzen hinweg mit anderen 

Hochschulen oder Organisationen 

erfolgreich kollaborieren können, gibt 

es einiges zu beachten und zu tun. Was 

das ist, stellen wir unter » E dar. 

Alle Vernetzungen und  Verbindungen 

zwischen den unterschiedlichen 

Akteur*innen sind also darauf ausge-

richtet, Wissen auszutauschen und 

diesen Austausch möglichst wirksam 

einzusetzen, um Innovationsziele zu 

erreichen. 

Aus der Art und Weise, wie die 

Hoch schulangehörigen zum Erreichen 

dieses Ziels miteinander agieren, ent-

stehen an der Institution spezifische 

Strukturen und Abläufe. Sie legen den 

Rahmen für Innovationen innerhalb 

der Hochschulkultur fest. Dazu ge-

hören bestimmte Faktoren: zum einen 

Zeitläufigkeiten, die an Hochschulen 

durch die Semester vorgegeben sind 

und etwa bewirken, dass externe 



In vielen Hochschulen gibt es spezi elle 

Anlaufstellen und  Abteilungen, die das 

Innovationssystem im Blick haben und 

gezielt Angebote an Mit arbeiter*innen 

machen, um sie in ihren Transfer-

aktiv itäten zu unterstützen und in der 

aktiven Teilnahme am Innovationsge-

schehen zu bestärken. Ein Beispiel für 

eine solche Anlaufstelle ist LEONARDO 

— Zentrum für Kreativität und Innovation, 

das als Transferschnittstelle für drei 

Nürnberger Hochschulen agiert und das 

Innovationspotential der Region mit-

bestimmt. Dies ist in  Abbildung 7 durch 

einen Innovationskosmos, der durch 

Systeme begutachtet wird.

(politisch, Forschungs- und 
Transferförderung)

(ADBK, HFM, THN)
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Abbildung 7: Die obenstehende Abbildung zeigt den Innovationskosmos rund um LEONARDO — Zentrum für Kreativität und 
Innovation. Im Modell ist LEONARDO ein System, das als Schnittstelle für andere Systeme innerhalb des Hochschulkon-
texts (schwarzer Kreis) agiert. LEONARDO bündelt Maßnahmen und Aktivitäten rund um den Transfer der drei beteiligten 
Hochschulen und prägt durch seine Unterstützung und Angebote das konkrete Innovationsgeschehen. Bei der Umsetzung 
der konkreten Veranstaltungen und Projekte schwingen die unterschiedlichen Innovationskulturen der Verbundhochschu-
len mit (lila Kreis) und wirken dadurch in spezifischer Weise in die Gesellschaft hinein (weißer Kreis). Da LEONARDO durch 
Drittmittel im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Innovative Hochschule“ finanziert wird, existiert ein zusätzlicher Bewer-
tungsrahmen (gelbe „Lupe“), der die Transferaktivitäten des Innovationszentrums unter den gegebenen Förderbedingungen 
betrachtet und mit ähnlichen Hochschulzentren in Vergleich setzt. 



 Teil des Intros der Fernsehserie „Star Trek – The Next Generation“, gesprochen vom Hauptcharakter Captain Jean-Luc 
 Picard: „Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its continuing mission: to explore 
 strange new worlds, to seek out new life and new civilisations, to boldly go where no one has gone before.“ 

 … to boldly go where no one has  

 gone before.   

Wenn wir von einem Kosmos an 

Innovationssystemen sprechen, die 

ineinanderwirken und sich gegen-

seitig beeinflussen: Wo befinden sich 

dann die konkreten interdisziplinären 

Projektteams? Und was müssen sie 

beachten, wenn sie mit der Entwicklung 

gemein samer Problemlösungen zum In-

novationsgeschehen beitragen wollen? 

Dazu sollten wir uns zunächst den 

Bezugsrahmen bewusst machen, in 

dem das Team agieren und handeln will:

  

• In welchem Kontext befindet sich 

das Team? 

• Wer sind die beteiligten externen 

Akteur*innen? 

• Was ist das gemeinsame Thema 

oder Ziel? 

• Welche Aktivitäten sollen zu dessen 

Umsetzung durch geführt werden? 

 Auch bei den Personen im Team 

lohnt es sich, die Frage nach den 

Systemen, in denen die Teammitglieder 

agieren, zu stellen (»  E2):  

• Handelt es sich um Einzelpersonen, 

die im Rahmen von Innovations-

aktivitäten einer Stadt oder Region 

zueinanderfinden?

• Sind es Kolleg*innen, die einem 

konkreten Innovationsauftrag ihres 

Arbeitgebers folgen?

• Oder handelt es sich um Expert*innen 

aus unterschiedlichen Institutionen, 

die z.B. im Rahmen eines Ideenwett-

bewerbs zu einer gemeinsamen Idee 

kollaborieren?  

Die Verortung im Innovations-

system zeigt, unter welchen konkreten 

Rahmenbedingungen ein Innova-

tionsprojekt stattfindet und welche 

Möglichkeiten, aber auch Grenzen es 

für den gemeinsamen Austausch und 

die Entwicklung von Wissen gibt. Es ist 

entscheidend, sich diese bewusst zu 

machen und für sich zu nutzen. Trans-

fer- und Innovationsstellen können hier 

unterstützen: Sie sorgen für die nötige 

Transparenz und sind in der Lage, 

spezifisch auf die Bedürfnisse und 

Vorhaben von Interessierten einzu-

gehen — innerhalb der Hochschulen, in 

der Region und darüber hinaus. 



Die Verortung im Innovationssystem zeigt, 
 unter welchen konkreten  Rahmenbedingungen 
ein Innovationsprojekt stattfindet und welche 
Möglichkeiten, aber auch Grenzen es für den 
gemeinsamen Austausch und die Entwicklung 
von Wissen gibt.
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Wie arbeiten heterogene Projektgruppen optimal 
 zusammen? Um die Vielfalt an Expertisen für inno-
vative Lösungsideen nutzen zu können, braucht es 
eine Form der Zusammenarbeit, die das vorhandene 
Wissen, die spezifischen Methoden und verfügbaren 
Ressourcen aller Beteiligten aufgreift und integriert 
(» A). Die bestmögliche Form ist die Kollabo rat ion. 
Bei der Kollaboration generieren und ent wickeln 
 Personen oder Teams Ideen weiter — und das ge-
mein sam, zeitgleich und fortlaufend. Im Gegen-
satz zur Kooper ation sind die Projektmitglieder an 
allen  Ergebnissen  beteiligt. Dadurch gewinnen sie im 
 Laufe des  Prozesses immer tiefere und ganzheitliche-
re Erkenntnisse über die angestrebten Lösungen und 
 können so ihr Innovations potential besser einschätzen.

Kollaboration
Kapitel E
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 Dare mighty things!   

Kollaboration ist die Grundlage für 

Innovation. Häufig werden die Begriffe 

„Kollaboration“ und „Kooperation“ 

 synonym genutzt, obwohl sie sich in 

den ihnen zugrundeliegenden Prinzipien 

der Zusammenarbeit ausschlaggebend 

unterscheiden.  

Kooperation bezeichnet das 

Zusammen wirken von unterschied lichen 

Personen zu einem abge sprochen en 

Zweck. Das drückt zwar eine gewisse 

Art der Unterstützung einer Person 

in einem Projekt aus, aber nicht, ob 

es ein gemeinschaftliches Projekt mit 

geteilten Zielen ist; zudem werden 

unterschiedliche Teilaufgaben oft 

getrennt voneinander bearbeitet. Bei 

der Kollaboration hingegen liegt der 

Zusammenarbeit ein gemeinsames 

Vorhaben mit Gruppenzielen und einer 

geteilten Vision zugrunde. Im Arbeits-

prozess werden nicht nur vorhandenes 

Wissen, methodische Kenntnisse und 

Ressourcen geteilt, sondern auch die 

Verantwortung: für das Erreichen der 

verabredeten Ziele und die Gestaltung 

des gemeinsamen Arbeitsprozesses. 

In interdisziplinären Teams bietet die 

 Kollaboration den Vorteil, dass fachliche 

Grenzen durch kommunikative  Prozesse 

wie Teilen, Austauschen, Diskutieren 

und Absprechen bewusst gemacht und 

überschritten werden können. Indem 

die Unterschiedlichkeit der  vorhandenen 

Perspektiven und Erfahrungen gemein-

sam reflektiert wird, kann die Vision 

einer Projektidee ganzheitlicher gedacht 

werden und Wirkung erzielen. 

Startpunkt der 
Zusammenarbeit

Gemeinsamer 
Arbeitsprozess

Geteilte Vision 
und gemeinsame 

Projektziele

 Motto des Jet Propulsion Lab der NASA für die Marsmission „Perseverance“. Originalzitat von Theodore Roosevelt  
 aus seiner Rede „The strenuous life“ von 1899. 

 Abbildung 8 zeigt Kollaboration als eine Form der Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehreren Individuen an einem  
 gemeinsamen Projekt. Die Zusammenarbeit ist bewusst und planvoll darauf ausgerichtet, gemeinsame Ziele zu   
 erreichen. Um dies zu ermöglichen, sind im Arbeitsprozess Koordination, Kommunikation und Kooperation aller  
 beteiligten Akteur*innen notwendig.

Abbildung 8  



Prozessmodelle helfen,  
Phasen und Abläufe 
sichtbar zu machen 

Um Kollaboration zu  koordinieren, 

darüber zu kommunizieren und 

schluss endlich zu kooperieren, ist auf 

planerischer und operativer Ebene 

der Einsatz von Prozessmodellen 

hilfreich. Modelle sind immer nur eine 

ver einfachte Abbildung der „Wirklich-

keit“  (Urbild). Da die „Wirklichkeit“ 

hoch komplex ist, können Modelle diese 

 natürlich nicht komplett abbilden. Sie 

sind oft stark vereinfacht: Sie werden 

für eine bestimmte Zielgruppe und für 

einen bestimmten Zweck angepasst, um 

den Fokus auf einen wichtigen  Aspekt 

zu setzen, den der Modellerstell ende 

für relevant erachtet. Ebenso können 

Modelle einfach nur deskriptiv die Wirk-

lichkeit abbilden, um etwa einen Vorgang 

im Nachhinein zu beschreiben, oder 

auch präskriptiv sein, also am Anfang 

eines Prozesses entstehen, um diesen 

zu planen. Das heißt nicht, dass der 

Prozess dann genau so durchgeführt 

werden muss — aber ein präskriptives 

Modell bietet Orientierung, damit ein 

Projekt starten kann und das Team ins 

Arbeiten kommt. In der Fachliteratur zu 

Kreativität und Innovation sind unzählige 

Prozessmodelle zu finden, die ganz 

unterschiedliche Zwecke verfolgen, ganz 

bestimmte Auffassungen von einem Vor-

gehen transportieren und grafisch sehr 

unterschiedlich dargestellt werden. Viele 

Modelle können drei Kategorien zuge-

ordnet werden: sequenzielle Modelle 

ohne Iteration (Wasserfallmodelle), 

sequenzielle  Modelle mit Iterationen 

(rückläufige Pfeile), die einen Anfang, 

ein Ende, eine Reihenfolge und einen 

Zeitverlauf implizieren, und Modelle, die 

ohne definierten Anfang und Endpunkt 

dargestellt sind, z.B. in Kreisen. 

Impuls

Impuls

Impuls

Team

Team

Ergebnis

Ergebnis

Team

Zusammen-
Arbeit

Zusammen-
Arbeit

Zusammen-
ArbeitErgebnis
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Abbildung 9: Generische grafische Darstellungen von Prozessmodellen. 

Abbildung 10: Jeder dieser Schritte (Kästchen) könnte Inhalte aus den Kapiteln E 1 - 4 enthalten, um den Innovationsprozess 
zu  gestalten. Die jeweilige grafische Darstellung impliziert dadurch andere übergeordnete Herangehensweisen.



 The Next Level Shift   

Ein Prozessmodell, das im Kontext 

von LEONARDO Orientierung gibt, ist das 

LEONARDO-Prozessmodell (dargestellt 

in Abbildung 11). Es ist speziell auf die 

Planung von Arbeitsprozessen inter-

disziplinärer Teams  ausgerichtet und 

dient der  gemeinsamen  Orientierung 

und Reflexion. Der Prozess beginnt 

mit einem Impuls von Individuen oder 

aus der Gesamtgesellschaft (1), der 

auf genommen wird. Es folgt die Bildung 

eines Teams (2), die Sondierung der 

Möglichkeiten (3), die Projekt konkreti-

sie r ung (4), die Vor be reit ung des 

 Transfers (5) und schlussendlich der 

Transfer eines Ergebnisses (6). Pfeile 

drücken mögliche Iterationen aus, 

ab fallende und ansteigende Balken 

(a, b) die Beratungs- und Begleitungs -

schwer punkte der LEONARDO- Mit-

arbeiter*innen. Auch wenn dieses 

Modell den Fokus auf die möglichen 

Schritte und Aktivitäten legt, die in 

einem Projekt passieren, sind die 

Menschen ganz zentral: Sie sind es, 

die Schritte und Aktivitäten mithilfe 

des Modells planen, umsetzen und 

 reflektieren — je nach Zielen, Anforder-

ung en und Status in ihrem individuellen 

Arbeitsprozess.

Team/ 
Gruppen Möglichkeiten Projekt/Ideen Transfer

bilden analysieren

Hochschulen Politik

Wirtschaft Gesellschaft

konkretisieren vorbereiten
generieren/aufnehmen

Impuls

Hochschulen Politik

Wirtschaft Gesellschaft

transferieren
Ergebnisse

 Anpassung des Slangausdrucks „Next level sh*t“ auf Innovations- und Transferprozesse.

Abbildung 11: Das LEONARDO-Prozessmodell - Spitzname „die Perlenkette“. In Interaktion mit Hochschulen, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik werden Impulse aufgenommen und Ergebnisse transferiert.



 Man kann nicht nicht  
 kommunizieren   

Essenziell für gelungene Kollabo-

ration ist die Kommunikation. Dieser 

wichtige Aspekt könnte ein eigenes Buch 

füllen. Es wurden schon unzählige, sehr 

empfehlenswerte Bücher von großarti-

gen Expert*innen darüber geschrieben. 

Man kann sagen, dass Kommuni kation 

den  wichtigsten Grundpfeiler für Kollabo-

ration dar stellt. Kommuni kation beginnt 

damit, wie Menschen aufeinander 

zugehen und miteinander umgehen. Im 

 Rahmen einer Kollaboration sollte der 

Kommuni kations stil von Respekt und 

Vertrauen geprägt sein — Vertrauen in 

die Expertise, aber auch in die andere 

Person. Eine bedeutende Rolle spielt 

auch, welche Information wann, wem 

und in welcher Form übertragen wird 

(z.B. rein sprachlich oder in Form von 

Publikationen bzw. Bildern), ob verteilte 

Informationen für alle zugänglich sind 

und zuverlässig dokumentiert werden, 

aber auch welche Kommunikations-

kanäle genutzt werden, um die 

 Infor mation in Form von Impulsen und 

Ideen nach außen zu tragen. In » E 3 

wird auf diesen Aspekt sehr praktisch 

eingegangen. 

Kommunikation ist der wichtigste 
Grundpfeiler für  Kollaboration.
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Was braucht es also für erfolgreiche  Kollaboration? 
Eine Vision und zu einem gewissen Grad auch 
 Passion — aber ebenso Mittel, um Kollaboration zu 
koordinieren und gut zu kommunizieren. 



 Dulde, mein Herz, auch 
 das.   

Wichtig ist, dass jedes Team seine 

eigene Vorgehensweise findet, die  ihre 

Vorhaben bestmöglich unter  stützt. 

Prozess modelle und die in  diesem 

Hand buch genannten  Werkzeuge, 

 Methode und Ansätze sind Angebote. Sie 

sollen dabei helfen, echte Kollaboration 

zu fördern und zumindest ein paar 

Hindernisse, Fehler und Umwege zu ver-

meiden (auch wenn diese manchmal zu 

Unerwartetem führen können). In den 

folgenden Abschnitten E 1 — 4 werden 

deshalb wichtige  Aspekte von Kollabo-

ration beschrieben, die als Elemente 

in die Prozessplanung eines Projekts 

einfließen können:

 E 1:  Wie lassen sich immer wieder 

neue Impulse für neue Ideen erzeugen 

und in den gemeinsamen Arbeitsprozess 

einbringen? 

 E 2:  Was ist wichtig, um ein Team zu 

werden? Welche Herangehensweisen 

und Methoden helfen dabei? 

In den folgenden Kapiteln erläutern wir diese vier Aspekte 
und geben konkrete Handlungsempfehlungen und Tipps: 
 Worauf kann ich achten, um gute Kollaboration in meiner 
Projektgruppe zu etablieren und effektiv zusammenzuwirken? 

 E 3:  Zusammenarbeit basiert auf 

der Planung, Umsetzung und Reflexion 

verschiedener gemeinsamer Aktivitäten 

rund um die Ideenentwicklung. Was sind 

gute Strukturen und wie können Abläufe 

gut koordiniert werden? 

 E 4:  Vielfältig Ergebnisse zu trans-

fer  ieren ist ein Ziel von Innovations -

prozessen. Wie ein  Ergebnis erkannt 

wird und an wen ich es kommuniziere, 

hat mit der Haltung oder dem Mindset 

zu tun, das im Team gelebt wird. 
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Der richtige Impuls zur richtigen Zeit — damit  startet 
 idealer weise der Innovationsprozess. Ein Impuls  be wirkt, 
dass sich eine Information, ein  Gedanke, eine Idee von 
einem Menschen zum anderen überträgt.  Irgendwo 
in diesem anderen Menschen findet die Idee vielleicht 
Anklang: weil sie gerade zur  Situation passt oder 
 stimmig erscheint, auf Erfahrung trifft, Assoziationen 
und Erinner ungen auslöst oder auf geteiltes  Interesse 
und Begeisterung stößt. So entsteht  Inspiration: 
 Inspiration zu weiteren Ideen, die bei einem Gespräch, 
einem Workshop oder sogar einem gemeinsamen 
 Projekt weiterentwickelt werden können. Aus all diesen 
Aktivitäten erwachsen wieder Impulse, die mit anderen 
geteilt, getauscht und angereichert  werden können. Ein 
ganzes Netzwerk, ein Kosmos an Impulsen entsteht, der 
unsere  Kreativität beflügelt und den Innovationsprozess 

Impuls
Kapitel E 1



befeuert.
In der Physik bezeichnet der Begriff 

Impuls den Bewegungszustand eines 

Objekts. Er wird messbar, wenn das 

Objekt auf ein anderes trifft und einen 

Teil seiner  Bewegungsenergie überträgt: 

mit Schwung, einer gewissen Intensität 

oder Wucht. Die  physikalische Defini-

tion eines Impulses lässt sich auf die 

Kommunikation zwischen Menschen 

übertragen: Einen Impuls zu senden 

bedeutet hier, eine Anregung, einen 

Anstoß für etwas zu geben. Das, was 

einen bestimmten Menschen in diesem 

Moment bewegt, wird auf bestimmte 

Weise auf einen anderen Menschen 

übertragen und bewirkt so etwas 

Neues. Ein Impuls vereint also Reiz und 

Reaktion. Nach diesem Prinzip ist die 

Impulsübertragung also auch eine Form 

von Transfer: Assoziationen, Gedanken, 

Informationen, Ideen übertragen sich 

und setzen im Gegenüber Prozesse in 

Gang, die als neue Assoziationen, Ge-

danken und Ideen bewusst werden. Die 

spezifische Antwort — oder Reaktion 

— auf einen Impuls ist abhängig von den 

Vorerfahrungen und dem Vorwissen 

de*r Empfänger*in sowie von anderen 

Umgebungsreizen in dieser Situation. 

Für kollaborative Zusammenarbeit 

ist fundamental, wann Impulse gegeben 

werden und wie diese gestaltet sind, 

um möglichst sichergehen zu können, 

dass sie bei anderen ankommen und 

Wirkung erzielen. 

Impulse können im Moment direkt 

von Mensch zu Mensch übertragen 

werden: durch bloße Anwesenheit, ein 

persönliches Gespräch, eine Diskussion 

in der Arbeitsgruppe, bei einer Konfe-

renz oder im Seminar. Impulse können 

aber auch indirekt und zeitversetzt 

über tragen werden: etwa in Form einer 

Plakatwand, eines Artikels, Podcasts, 

Videos, Kunstwerks oder einer 

 In stal lation. In diesem Sinne lassen sich 

Impulse auch als Wissenstransfer auf 

der Mikro ebene betrachten (» C). Auch 

wenn sie keine klassischen Transfer-

ergebnisse sind, können Impulse doch 

Formen des gezielten Austausches 

zwischen Personen oder Institutionen 

sein und zu neuen Ideen inspirieren.
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Gestalten von Impulsen

Wie kann man effektiv Impulse  setzen und ihr Potential 

 erhöhen, um in anderen  Personen Wirkung zu erzielen 

und eine  Reaktion  auszulösen? 

Die Impulse an den 

 Bedürfnissen und 

 Interessen anderer 

Personen ausrichten

Diese lassen sich in einem direkten Gespräch her-

ausfinden. Anhaltspunkte geben auch Situation und 

Kontext, in denen man auf eine Person trifft, oder In-

formationen, die man im Vorfeld  recherchieren kann

Den Impuls aktiv 

 gestalten

Die darin enthaltene Information sollte gezielt aus-

gewählt und in einer Form angeboten werden, die 

andere interessiert und die sie verstehen können

Viele Impulse 

 wiederholt senden

Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie 

von anderen Menschen wahrgenommen und auf-

genommen werden

Einen Impuls auf viel-

seitige Weise senden

Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, 

 Kommunikationskanäle und -formen zu treffen, die 

viele verschiedene Menschen aktiv nutzen



Egal, welchen Übertragungsweg 

ein Impuls nimmt: Sein Potential und 

seine Wirkung sind immer abhängig 

von ganz bestimmten Menschen, die ihn 

senden, empfangen und in bedeutsamer 

Weise für sich persönlich verarbeiten. 

Wird der Impuls als nicht bedeutsam 

wahrgenommen, kommt er nicht zu 

Bewusstsein, wird vergessen oder 

ver pufft im Augenblick. Um das Poten-

tial von Impulsen zu erhöhen, helfen 

Kommunikations prinzipien (»  E 3). So ist 

es etwa wichtig, Impulse festzu halten: 

sie aufzuschreiben, aufzunehmen oder 

zu fotografieren. Diese Informatio-

nen  sollten dann anderen zugänglich 

ge macht und für das gemeinsame 

Gedächtnis im Projekt dokumentiert 

werden. Damit ist sichergestellt, dass 

die Impulse — unabhängig von Zeit-

punkt und Person — genutzt werden 

und etwas in der Zusammen arbeit be-

wegen können.  Darum fördert es den 

Innovations prozess, sich eine regel-

rechte Impulskultur  anzugewöhnen: 

also aktiv Rahmenbedingungen im 

eigenen Arbeitsalltag mitzugestalten, 

in dem das Nehmen und Geben von 

Impulsen routiniert und ungewöhn-

lich passieren kann. Mehr erklärt die 

folgende Doppelseite. 
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 Handlungs empfehlungen: Impulse Setzen 

 Inspirierende Begegnungen suchen  

 und schaffen 

Impulse entstehen dann, wenn man 

gewohntes Terrain verlässt. Mit Impulsen 

zu experimentieren kann neue Ideen und 

Erkenntnisse für das Projektteam er-

zeug en. Neben einem intensiven internen 

Austausch ist es für ein Projekt team 

deshalb unerlässlich, rauszugehen, 

andere Personen zu treffen, andere 

 Situationen und Umgebungen zu  suchen. 

So kann man das Arbeitsmeeting an 

unterschiedliche Orte verlegen, um sich 

von spontanen Außenreizen inspirieren 

zu lassen. Auch die Verwendung neuer 

Methoden und Materialien kann zu einem 

unerwarteten Verlauf eines sonst 

regulären Meetings führen.  

 Laufend Impulse einholen 

Impulse sind kontinuierlich wichtig —  

nicht nur, um eine Projektidee zu 

generieren. Während des gesamten 

Prozesses bieten sie eine wertvolle 

Inspirationsquelle für neue Ideen oder 

um bestehende neu zu betrachten. Hier 

sind Austauschformate gefragt: Veran-

staltungen, Tagungen und Konferenzen. 

Auch die gezielte Einladung  bestimmter 

Stakeholder und Expert*innen für 

Gastvorträge, Diskussionsrunden oder 

Workshops in die Projektgruppe, kann 

helfen, ebenso wie Teamexkursionen 

zu interessanten Orten und Institutionen.



 Rahmenbedingungen für Impulse  

 aktiv mitgestalten 

Wie findet ein Impuls Anklang und 

erzeugt Anregung? Das hängt von der 

Aufmerksamkeit und Aufnahmebereit-

schaft des Gegenübers ab — aber auch 

davon, wie der Impuls gestaltet ist:  

etwa, ob er Aufmerksamkeit bekommt, 

verstanden wird, Begeisterung oder 

Gedanken auslöst. Um einen Impuls zu 

gestalten, lohnt sich das Einbeziehen 

und Bewusstmachen folgender Aspekte:

 

• Art der Ansprache: Wie gehe ich auf 

mein Gegenüber zu?

• Zentrale Aussage und Message: Was 

ist der Kern meiner Botschaft? 

• Ziel und Zweck: Was will ich mit dem 

Impuls bewirken? 

• Ehrlichkeit im Anliegen: Lege ich 

meinem Gegenüber Ziel und Zweck 

offen? 

• Interesse und Offenheit für 

 Reaktionen: Nehme ich wichtig, was 

jemand erwidert? 

 Zwangloser Rahmen für nieder-  

 schwelligen Austausch 

Damit Personen eine innere Bereit-

schaft und Offenheit zur Aufnahme 

von Impulsen haben, ist ein zwang-

loser  Rahmen notwendig. Er sollte 

einen nieder schwelligen Austausch 

ermöglichen und dass Menschen sich 

gegenseitig inspirieren können. Unter-

schiedliche Austauschformate sind 

geeignet: Hackathon, Barcamp, Semi-

nar, Vorlesung oder Einzelgespräch. 

Weitere Tipps: 

• Räumliche Umgebung für Austausch 

gestalten: Was braucht das Setting? 

• Licht, Temperatur, Luft: Was fördert 

das Wohlbefinden, was stört? 

• Essen und Trinken: Sind die Grund-

bedürfnisse für effektives Arbeiten 

gedeckt? 

• Interessen der Teilnehmenden wahr-

nehmen: Wo können Anknüpfungs-

punkte geschaffen werden? 
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 Veranstaltungen zum Impulsaus-  

 tausch wahrnehmen 

Innerhalb eines Innovationssystems —  

also einer Hochschule, einer Stadt, einer 

Region, eines Landes, einer Welt mit 

ganz unterschiedlichen   Akteur*innen —  

gibt es viele Möglichkeiten, sich auszu-

tauschen und zu vernetzen. Um eigene 

Projekte, aber auch das gesamte Inno-

vationsgeschehens zu fördern, sollten 

diese Angebote wahrgenommen und 

genutzt werden. 

 

Der Hochschulcampus:  

• Die Angebote von unterstützenden 

Einrichtungen aus Administration und 

Services wahrnehmen: Überfach liche 

Zirkel, Seminare und Konferenzen, 

Gremien oder Fortbildungsveran-

staltungen sind gute Startpunkte zu 

neuen Impulsen.

• Informelle Kontakte zu pflegen zahlt 

sich aus, um Impulse aufzunehmen. 

Das kann gezielt verstärkt werden 

durch den gemeinsamen Besuch von 

internen oder externen Veran stalt-

ungen oder informellen „Brown 

Bag Lunches“. Hochschulwebsite, 

interne Emails, kollegiale Foren auf 

Lehr- und Lernplattformen bieten 

eine Möglichkeit zu asynchronem 

Austausch und zur Information.

• Studierende sind auch Impulsgeber*-

innen, denn sie bringen andere 

relevante Pers pektiven mit: aus unter - 

schiedlichen Regionen, als jüngere 

Generation, mit vielen unterschied-

lichen Interessen und als vielseitig 

kompetente Austauschpartner*innen

• Neben den fachbezogenen Angeboten 

gibt es an jeder Hochschule auch 

Möglichkeiten andere Fakultäten und 

Einrichtungen kennenzulernen und 

sich dort zu engagieren, etwa bei 

Aktivitäten wie KinderUni, Tag der 

offenen Tür oder eher gesellschaft-

lichen Events.



Auch Kooperationspartner*innen 

in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 

sozialen Organisationen bieten viele Aus-

tausch- und  Inspirationsformate. Diese 

Angebote sollten unbedingt recherchiert 

werden, wenn nötig, auch nach weiteren 

Informationen und Ansprechpartner*in-

nen fragen. Ein erster Anlaufpunkt sind 

Broschüren, Flyer aber auch klassische 

Newsletter, die von vielen Akteur*innen 

verbreitet werden.  

Hochschulextern ist das Angebot 

an Impulsen natürlich weit vielfältiger 

und damit auch die Möglichkeiten, sich 

Impulse zu holen und sie anzubringen:  

• Externe Personen oder Organ  i sat-

ionen zu Gesprächen und Veran-

stalt ungen einladen.

• Externe mit Studierenden in Kontakt 

bringen: als Vortragende, als Koopera-

tionspartner in Studien projekten oder 

im Rahmen von  Abschlussarbeiten, 

Gespräche im Rahmen eines 

 Seminars. 

• Regionale Angebote sondieren und  

über Innovationshubs und Transfer-

zentren, Vereine und andere Initiati-

ven informieren.

• Auf Konferenzen und Tagungen ge-

knüpfte Kontakte anschreiben und auf 

Plattformen wie Twitter, Research-

gate oder LinkedIn informiert halten. 

 Impulsbroker nutzen 

Impulse müssen nicht  zwangsläufig 

mit den eigenen Interessen, dem 

eigenen Fachgebiet oder denen des 

direkten Gegenübers zusammenhängen 

— wir können Impulse auch als „Über-

brücker*in“ oder „ Verstärker*in“ weiter-

geben. Häufig wird von Know ledge-

brokern gesprochen:  professionelle 

Schnittstellen, die Wissen sammeln und 

an die passenden Stellen weitergeben. 

Schnittstellen, die Impulse sammeln, ver-

mehren und weiter tragen. Im Rahmen 

der Third Mission der Hochschulen gibt 

es zunehmend Zentren, die als Platt-

formen für interdisziplinären Austausch 

dienen. Diese arbeiten als Impuls-

broker. Durch sie kann dann der „Funke 

überspringen“ und es kommt zum 

Austausch und zur Vermischung von 

Technik, Kunst und Sozialem.
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Wann lohnt sich interdisziplinäre Zusammenarbeit? 
Sie ist dann von Vorteil, wenn Wissen, Sichtweisen, 
Arbeitsmethoden und Ressourcen verschiedener 
Fachbereiche kollaborativ genutzt und zu einer ge-
meinschaftlichen Lösung von Problemen eingebracht 
werden können. Jede beteiligte Person bringt im-
mer weit mehr mit als das, wofür sie vielleicht in die 
Gruppe geholt wurde. Neben ihrer Expertise ist das 
ein ganzes Bündel an persönlichen Eigenschaften, 
Fähigkeiten und Kompetenzen. Sie fließen dyna-
misch in den Gruppenprozess ein und bereichern ihn 
— können ihn aber ebenso fordern. Um als Team zu 
agieren, ist es wichtig, die Beteiligten über die Gren-
zen ihres Fachwissens hinaus wahrzunehmen und 
den Facetten ihrer Persönlichkeit Raum zu geben. 
Das erfordert zwar mehr Zeit und Energie für den 
Austausch, für Aushandlungen und Entscheidungen 
— auf inhaltlicher und persönlicher Ebene —, aber es 
lohnt sich. 

Team
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Keine Innovation ohne motivierte 

Menschen, die gemeinsam in einem 

Team einen Impuls oder eine Initialidee 

voranbringen. Natürlich sind Aspekte 

und Regeln, die für homogene Teams 

gelten, auch für heterogene und 

interdisziplinäre Teams bedeutend, teil-

weise verstärken sie sich sogar noch. 

Der Begriff Team steht hier für eine 

Gruppe von zwei oder mehr Personen, 

die kollaborieren. Genauso könnten 

wir diese aber auch als Arbeitsgruppe, 

Arbeitsgemeinschaft oder Kollektiv 

bezeichnen. Teams lassen sich durch 

fünf Merkmale charakterisieren: 

 „Ein Team ist […] eine: 

(1) kleine funktionsgegliederte 

 Arbeitsgruppe

(2) mit gemeinsamen Zielen, Normen 

und Werten,

(3) wechselseitigen Beziehungen der 

Teammitglieder,

(4) ausgeprägtem Teamgeist und 

(5) starkem Gruppenzusammenhalt.“ 

 Ein Team beginnt bei den  einzelnen  

 Personen 

In dieser Charakterisierung kommen 

die Einzelpersonen, die ein Team 

bilden, nur indirekt zur Geltung; dabei 

haben sie enormen Einfluss auf alle 

fünf Merkmale. Das fängt an mit den ver-

schiedenen privaten  Persönlichkeiten, 

die in einem Team zusammentreffen. 

Es gibt eine ganze Bandbreite an per-

sön lich keitsbildenden Dimensionen, die 

in der Wissenschaft aktuell als die „Big 

Six“ bezeichnet werden: Neuro tizismus, 

Extraversion, Offenheit für neue Er-

fahrungen bzw. Intellekt bzw. Kultur, 

Soziale Verträglichkeit, Gewissen-

haftigkeit und Ehrlichkeit/Bescheiden-

heit. Jedes Individuum vereint jeden 

dieser Faktoren in unterschiedlicher 

Ausprägung in sich. 

 Forster 1978 in Leimeister, J. M. (2014). Grundlagen der Zusammenarbeit. In Collaboration Engineering (S. 3 - 21).  
 Springer Gabler, Berlin, Heidelberg.
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Übersicht zu den sechs 
Persönlich keits dimensionen 

Neurotizismus 

 (Emotionalität)

Tendenz zu Ängstlichkeit und Nervosität 

Extraversion Tendenz zu Geselligkeit, Dominanz und Frohsinn 

Offenheit für neue 

 Erfahrungen bzw. 

Intellekt bzw. Kultur

Tendenz zu Beschäftigung mit tiefsinnigen und 

schöngeistigen Themen 

Soziale  

Verträglichkeit 

Tendenz zu Freundlichkeit und Harmonie 

Gewissenhaftigkeit Tendenz zu langfristigem Planen, Selbstdisziplin 

und Fleiß

Ehrlichkeit/ 

Bescheidenheit

Tendenz zu Fairness

Die Persönlichkeitsmodelle dieser Art und die enthaltenen 

Faktoren bilden  weiterhin ein dynamisches Forschungsfeld. 

Eine Grundtendenz, dass diese  Anteile zur  Ausprägung von 

Persönlichkeitsmerk malen beitragen, ist vielfach nachge-

wiesen und es gibt eine Vielzahl an Anwendungen.

 Erklärung  Persönlichkeitsdimension 

 Quelle: de Vries, R. E., Ashton, M. C., & Lee, K. (2009). The six most important personality dimensions and the HEXACO  
 Personality Inventory. Gedrag & Organisatie, 22 (3), S. 232-274.



Bei jeder Interaktion eines Teams 

sitzen die personengebundenen „Big 

Six“ mit am Tisch: Sie beeinflussen, wie 

Arbeitstreffen im Einzelnen verlaufen; 

etwa ob alle Ideen, die innerhalb des 

Teams vorhanden sind, mitgeteilt, 

wahrgenommen und auch tatsäch-

lich berücksichtigt werden. Das kann 

enormen Einfluss auf das Projekt 

haben — sowohl auf die Gestaltung 

des Arbeitsprozesses als auch auf die 

konkreten Ergebnisse.  

Die fachliche Prägung, die durch 

langjährige Erfahrung, Anpassung und 

Spezialisierung in einer bestimmten 

Profession oder Disziplin (» A) bei jeder 

Interaktion mit anderen mitschwingt, 

kann persönliche Haltungen und 

Meinungen verstärken. Im Idealfall 

besitzen Teams flache Hierarchien und 

interagieren auf Augenhöhe. Weil die 

Mitglieder von heterogenen Teams aber 

oft unterschiedliche Positionen inne-

haben, kann dies eine Herausforderung 

darstellen. Ob jemand Professor*in, 

wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in, 

Studierende*r, studentische Hilfskraft 

oder Verwaltungsangestellte*r aus der-

selben oder einer anderen Organisation 

ist, prägt die Zusammenarbeit: Es 

gibt unterschiedliche Kenntnisstände, 

Erfahrungen, Berechtigungen und 

Zugänge zu Daten, Art der  Aufgaben, 

Leistungsanforderungen oder 

Lebenssituationen (gerade aus dem 

Elternhaus ausgezogen, eigene Familie, 

kurz vor dem Ruhestand). Um einen 

gleichberechtigten, respektvollen 

Umgang miteinander zu etablieren, ist 

es essenziell, im Team über Positionen 

und Werte zu sprechen und eine 

gemeinsame Haltung zum Umgang mit-

einander zu verabreden. 
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Einschätzen von Engagement 

 Teammitglieder zeigen Engagement durch: 

Engagement ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, um 

 Herausforderungen im Hochschulkontext oder  externe 

Einflüsse anzunehmen und zu meistern.

Übernahme von Rollen

Übernahme von Zusatzaufgaben 

Einsatz persönlicher Ressourcen und Strukturen 

(z.B. Material, Geräte, Arbeitszimmer) 

Durchführung projektrelevanter Aktivitäten in der 

Freizeit

Aktivitäten (mit Studierenden) außerhalb des Pro-

jekts, um Interesse an den Personen zu zeigen

Übernahme von Aufgaben ohne Gegenleistung (z.B. 

ohne ECTS, Lehrdeputat)

Eigeninitiative beim Netzwerken entwickeln

Einstehen und Werben für das eigene Projekt, pro-

jektintern und -extern



Es gibt noch eine Vielzahl weiterer 

Faktoren und Umstände, die Team-

mitglieder persönlich und institutionell 

prägen und so auch das Teamgesche-

hen bestimmen: wie sie mitdenken 

und entscheiden (»  E 4, Mindset), wie 

viel Zeit sie zur Verfügung haben, wie 

jede*r Einzelne Dinge wahrnimmt, 

Sachverhalte bewertet, sich verhält, 

wie miteinander kommuniziert wird, 

wie sie sich vertrauen, zusammen-

halten, interagieren. Es offenbart sich 

dabei eine entscheidende Tatsache: 

Der Kern des Innovationsprozesses 

ist kein mechanisches Schema, das 

automatisch abläuft, wenn man nur die 

geplanten Schritte befolgt — vielmehr 

sind sein Kern Menschen mit indivi-

duellen Voraussetzungen, Expertisen, 

Bedürfnissen und Charakterzügen. 

Diese gilt es, bei einer Kollaboration zu 

respektieren und zu beachten. Ebenso 

gibt es unterschiedliche Erfahrungs-

stände in Bezug auf Teamzusammen-

arbeit. Das zeigt sich oft daran, wie 

offen die Teammitglieder untereinander 

sind und wie groß ihre Bereitschaft ist, 

sich gegenseitig Raum zu geben, also 

Zeit für Absprachen, Aussprachen und 

Diskussion in die Zusammenarbeit zu 

investieren. 

 Wichtige Teameigenschaften:   

 Neugier und wirkliches Interesse  

  aneinander 

Weitere Aspekte, die das Engage-

ment der einzelnen Teammitglieder 

beeinflussen, sind Freiwilligkeit, 

Passion und Neugier. Im Verhalten 

der Einzelnen sind sie direkt zu spüren 

und sie wirken sich darauf aus, ob und 

wie Angebote, Anregungen, Impulse 

und Ideen im gemeinsamen Arbeits-

prozess aufgenommen und genutzt 

werden. Vor allem bei eng getakteten 

Zeitplänen, experimentellen Projekten 

oder Transfervorhaben, die in der all-

gemeinen Bewertung immer noch nicht 

auf derselben Stufe wie drittmittel-

finanzierte Projekte stehen, zeigt sich 

immer wieder die große Bedeutung 

von  intrinsischer Motivation: Enga-

gement, das aus den Beteiligten selbst 

kommt und nicht auf äußerem Druck 

oder äußeren Anreizen (extrinsische 

Motivation) basiert.  
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 Ein Team ist mehr als die Summe  

 seiner Teile 

Die Zusammensetzung eines Teams 

ist nur der erste Schritt. Denn das 

Potential der klügsten und fähigsten 

Personen kann verpuffen, wenn Kon-

flikte, Unklarheiten oder gar Misstrauen 

die Zusammenarbeit überschatten. Nur 

durch das bewusste Thematisieren und 

Reflektieren von Teamprozessen in der 

Zusammenarbeit kann aus einer Gruppe 

von Menschen wirklich ein Team wach-

sen. Deshalb ist auch eine  „gesunde“ 

Teamkultur wichtig: Sie sollte am 

Anfang angesprochen, kontinuierlich 

weiterentwickelt und dann natürlich 

auch gelebt werden. Teamkultur lässt 

sich als aktive Verabredungen betrach-

ten. In ihrem Fokus stehen sollten die 

drei R: Rollen, Regeln, Rituale. 

Wir wissen, dass einzelne Menschen 

aufgrund vielfältiger persönlicher und 

professioneller Faktoren den Arbeits-

prozess einer Gruppe beeinflussen. 

 Umso bedeutender ist also der 

 Aspekt der Teamzusammensetzung 

für den Erfolg von Innovations- und 

Transfer projekten. Die thematische 

Ausricht ung und die damit verbun-

denen An ford erungen eines Projekts 

prägen die Zusammensetzung des 

Teams auf Ebene der Expertise. Um 

eine effektive Zusammensetzung auf 

Ebene der Persönlichkeit - und der 

Vielseitigkeit von Charakteren — zu 

erreichen, können verschiedene 

Fachtests angewendet werden (z.B. 

Belbin, Business  Chemistry® ). Zu 

Beginn eines Prozesses ist es ratsam, 

auf die Zusammensetzung und die 

nötige Form der Heterogenität des 

Teams zu achten — auch wenn sich 

Teamkonstellationen und die Positionen 

von Teammitgliedern während eines 

Projekts natürlich verändern können, 

sobald auf neue Sachverhalte reagiert 

werden muss oder um einen steten 

Wissenstransfer und eine Adaption des 

Prozesses zu ermöglichen (» B und C).  

  https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/solutions/business-chemistry.html



In agilen Teams, die z.B. nach der Scrum-Methode aufgestellt 
sind, gibt es keine Projektleitung, aber dafür Scrum Master 
und Product Owner. Ebenso können andere Rollen geschaffen 
 werden, die für das individuelle Team und das jeweilige Projekt 
notwendig sind. Wichtig ist, dass die Personen die Rolle an-
nehmen und wissen, was von ihnen in dieser Rolle erwartet wird. 

Koordination: agiert als Entscheider*in, koordiniert das Team, die 

administrativen Anteile der Projektarbeit und achtet auf Erreichung 

der (Teil-)Ziele 

Kommunikation: verwaltet und verwahrt relevante Informationen 

und gibt sie in passender Form zur passenden Zeit an interne und 

externe Personen weiter 

Soziale Aspekte: achtet auf die Bedürfnisse der Personen im Team 

und hilft, ein gutes Klima in der Zusammenarbeit zu etablieren und 

aufrechtzuerhalten 

Motivation: ist engagiert, interessiert am Thema und dessen Ent-

wicklung. Bringt immer wieder neue Impulse und Betrachtungsmög-

lichkeiten ein und achtet darauf, allen Teammitgliedern den nötigen 

Aufmerksamkeitsfokus zu geben 

Führung und Leadership

In der Fachliteratur findet man zuweilen die  Empfehlung, 

mehrere Leitungsrollen mit unterschiedlichem Fokus auf 

gleicher hierarchischer  Ebene zu  etablieren: 
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 Rollen 

Anders als die Positionen und Per-

sönlichkeiten von Menschen können 

Rollen sehr gut gestaltet und auch an 

andere übertragen werden. Mit einer 

Rolle sind bestimmte Funktionen und 

Zuständigkeiten verbunden, die 

unterschiedliche Gruppenmitglieder 

übernehmen. So reduzieren sich die 

Fülle und Komplexität der Aufgaben im 

Gesamtteam. Durch verabredete Rollen 

wird jedem Gruppenmitglied ein Teil der 

Verantwortung für den Projektprozess 

übertragen. Das gibt den Einzelnen 

auch ein Stück Kontrolle darüber, was 

im gemeinsamen Prozess passiert 

und wie effektiv und erfolgreich dieser 

mitgestaltet werden kann. 

Welche Zuständigkeiten und 

Funktionen in einem Team sinnvoll 

sind, kann sich sehr unterscheiden und 

ist abhängig von Thema, Kontext und 

den damit verbundenen Anforderungen 

des Projekts. Trotzdem gibt es einige 

Rollen, die sich für eine gelingende 

Teamstruktur anbieten. Die Projektlei-

tung ist eine davon. Natürlich ergibt es 

Sinn, wenn die Person, die das Projekt 

gestartet hat, diese Rolle einnimmt — 

also die Person, die den initialen Impuls 

zur Bearbeitung eines Themas setzte. 

Meist besitzt sie nämlich schon die 

klarste Vorstellung vom Projekt und 

seiner Vision. Genauso kann die Rolle 

der Projektleitung aber auch an jemand 

anderen oder immer wieder wechselnd 

vergeben werden: So überprüft das 

Team immer wieder, ob Vision und Ziele 

noch stimmig sind und für alle überein-

stimmen. 

Anders als die Positionen und Persön-
lichkeiten von Menschen können Rollen 
sehr gut gestaltet und auch an andere 
übertragen werden. 



 Regeln und Rituale 

Wie sind Regeln und Rituale in 

 Bezug auf Teamkultur zu  verstehen? 

Zuallererst sollte das Team sie gemein-

sam aufstellen. Das trägt zu  einer 

anhaltend guten Zusammenarbeit 

und einem positiven Klima bei. Es ist 

wichtig, Regeln nicht vorauszusetzen, 

sondern am Anfang zu verabreden und 

durch das eigene Verhalten zu ihrer 

Einhaltung und Anwendung beizutragen. 

Sie sollten  weniger als Einschränkungen 

und Begrenzungen verstanden werden, 

sondern mehr als Leitplanken und 

Orientierung im Miteinander. Durch 

Regeln werden individuelle Bedürfnisse, 

Erwartungen und Umgangsformen 

explizit gemacht; es bauen sich weniger 

unbewusste Spannungen auf. Beispiele 

für Regeln können ganz unterschiedlich 

sein: angefangen bei Dingen, die man 

vielleicht als selbstverständlich an-

sieht, bis hin zu hilfreichen operativen 

Regelungen, die Arbeitsabläufe verein-

fachen.

Rituale am Anfang einer Zusam-

menarbeit zu bestimmen, fällt schwer. 

Meist entwickeln sie sich erst, wenn 

sich die Teammitglieder kennen und 

schätzen lernen. Gleichzeitig helfen 

sie dabei, eine gelingende Teamkultur 

aufzubauen. Es ist entscheidend, dass 

aus dem Team passende Vorschläge 

und Angebote zu sozialen Aktionen 

kommen, die zu Ritualen wachsen 

können: etwa indem man Erfolge bei 

einer Abendveranstaltung mit einem 

Glas Sekt feiert, jeden Mittwoch 

gemeinsam zu Mittag isst, bei länger-

fristigen Projekten einen halbjährlichen 

Teamausflug unternimmt oder sich 

auch bei Remote-Arbeit jeden Morgen 

über einen Team-Messenger „Guten 

Morgen“ sagt, um zu zeigen, dass man 

nun erreichbar ist.  

Heute

Mareen Schneider 08:02 Uhr

Guten Morgen

Doreen Segmüller  08:10 Uhr

Guten Morgen

Maria Meier  08:31 Uhr

Guten Morgen

Rebekka Herzog  08:43 Uhr

guten morgen

Antonia Kurz  08:48 Uhr

Moin moin!

Fabian Walter  09:07 Uhr

Guten Morgen

Philipp Fragstein  09:07 Uhr
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 Vertrauen 

All diese Aspekte spielen ineinander 

und haben füreinander eine wichtige 

Funktion, die über allem anderen steht: 

Vertrauen. Viele aktuelle Studien und 

Fachliteratur drehen sich um diesen 

Faktor.    Vertrauen selbst kann nicht 

aktiv generiert werden, es entsteht in 

jeder Art und Form der Interaktion 

eines Teams, entwickelt und festigt sich 

über die Zeit — und kann manchmal sehr 

schnell brüchig werden. 

Im Hochschulkontext sind „Wieder-

holungstäter*innen“ nicht unüblich. Das 

sind Personengruppen oder gesamte 

Teams, die nach einem fakultäts- oder 

institutionsübergreifenden Projekt gleich 

wieder zusammen an einer weiter-

führenden oder neuen Idee  arbeiten 

möchten. Das Geheimnis dieser 

Gruppen? Sie haben den Prozess der 

Teamentwicklung bereits erfolgreich 

hinter sich gebracht. Teamzusammen-

setzung und Teamkultur bauen auf 

einem guten Fundament auf; sie greifen 

Aspekte, die sich im Prozess etabliert 

und bewährt haben, wieder auf. Natür-

lich kostet Teambuilding Zeit. Diese 

ist jedoch sinnvoll und gewinnbringend 

investiert. Nimmt sich ein Projekt diese 

Zeit, ist das im späteren Projektverlauf 

direkt erkennbar: an der Effizienz des 

gemeinsamen Arbeitsprozesses und der 

vertrauensvollen Arbeitsatmos phäre 

untereinander. 

   Simpson, T. W. (2012). What is trust?. Pacific Philosophical Quarterly, 93(4), S. 550 - 569. 

   Gibson, C. B., & Manuel, J. A. (2003). Building trust. Virtual teams that work, S. 59 - 86. 

   Gambetta, D. (2000). Can we trust trust. Trust: Making and breaking cooperative relations, 13, S. 213 - 237. 



Hilfreiche Fragen

 

Sie wollen ein Team neu zusammen-

stellen? Dann helfen Ihnen die 

 folgenden Fragen, um die passenden 

Personen dafür auszuwählen: 

 

Welche Person passt mit ihrer/seiner 

privaten und fachlichen Persönlichkeit, 

Soft- und Hard-Skills sowie individuellen 

Zielen in das Team?

• Welche Person fehlt noch für das Ziel? 

Sollen die Personen bloß kooperieren 

oder mit einer gemeinsamen Vision 

kollaborieren?

• Passen die Organisationen, aus 

denen die Teammitglieder kommen, 

zusammen?

• Welche Positionen haben die  Personen 

inne, was kann man ihnen zumuten 

und was von ihnen verlangen?

 

Um sich über sich selbst und Team-

merkmale klar zu werden, hilft es, 

darüber zu sprechen.

• Was bedeutet für mich gelungene 

Zusammenarbeit?

• Welche Aspekte sind mir in der Zu-

sammenarbeit besonders wichtig?

• Welche Kompetenzen bringe ich mit? 

• Welche Fähigkeiten, aber auch 

Schwächen zeichnen mich in der 

Teamzusammenarbeit aus? 

• Welche Methoden, Fachbegriffe oder 

Vorannahmen bringe ich mit, die 

andere vielleicht nicht kennen oder 

verstehen?

Welche Regeln und Rituale wollen 

wir uns als Team geben?

• Gesprächsregeln (andere ausreden 

lassen) 

• Haltungen (nicht immer direkt „Nein“ 

sagen)

• Fristen und wie wichtig diese sind 

(welche sind fix, welche selbstge-

setzt verschiebbar) 

• transparente Zeitplanung (frühzeitig 

Urlaub/Abwesenheit kommunizieren) 

• Fokus (Agenda einhalten und 

zeitfressende Nebengespräche 

vermeiden)

• Erwartungen hinsichtlich der Kom-

munikationstaktung, vor allem auch, 

wenn remote gearbeitet wird (z.B. 

möglichst täglich To-Dos im Projekt-

management-Tool checken) 
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 Handlungs empfehlungen: 
 Ein Team werden / Als Team arbeiten 

 Als Team auftreten 

Teamkultur strahlt aus. Auch in der 

Zusammenarbeit mit externen Koopera-

tionspartnern spielt sie eine elementare 

Rolle für das Klima. So ist es wichtig, bei 

Treffen oder Präsentationen mit Exter-

nen als kooperierendes Team und nicht 

als Einzelperson sichtbar zu werden. 

Alle Teammitglieder sollten externen 

Ansprechpartner*innen vorgestellt 

werden — inklusive Rolle und Funktion, 

die sie für das Team einnehmen; selbst 

wenn ein Teammitglied die weiter-

führende Korrespondenz übernimmt.  

 Raum für Persönliches  

 (und  Verzögerungen) 

Verzögerungen, die durch inhaltliche 

Herausforderungen oder unvorherge-

sehene Schwierigkeiten passieren, 

werden leicht akzeptiert, weil man sie 

im Innovationsprozess gar nicht umge-

hen kann. Zu wenig gepflegt wird hin-

gegen die persönliche Ebene. Zudem 

empfinden wir sie oft nicht als etwas, 

wofür es extra Zeit und Diskussion 

braucht. Doch auch diese Zeit ist gut 

investiert: In der Auseinandersetzung 

auf persönlicher Ebene kann Vertrauen 

im Team wachsen. Zukünftige Heraus-

forderungen und Stolpersteine werden 

besser überwunden und gemeistert. 



 Wahrnehmen und Wertschätzen der   

 Person hinter der Disziplin 

Kooperationskapital — alles, was mit 

der Expertise einer Person zu tun hat 

— ist wichtig, um sich auf ein Projekt ein-

zulassen. Um ein Projekt durchzuhalten, 

ist es aber bedeutsam, die Person hinter 

der Expertise kennenzulernen. Jedes 

Teammitglied bringt Wissen, Haltungen, 

Erfahrungen und Kompetenzen aus 

seinem/ihrem ganzen Leben mit. Diese 

können für den Projektprozess interes-

sant und förderlich sein. Darum ist es 

essenziell, auch „fachfremden“ Impulsen 

der Teammitglieder Gehör zu schenken: 

Das schafft Vertrauen, gemeinsam 

unvorhergesehene Herausforderungen 

meistern zu können. Kreativtechniken 

helfen, ungewöhnliche, spontane 

Assoziationen und Aspekte aus dem 

Erfahrungsschatz der Beteiligten 

hervorzulocken. Davon profitiert das 

gesamte Team. Denn letztendlich sind 

es die vielen wunderbaren Ideen von 

Menschen, die Innovation ermöglichen. 

 Offenheit, voneinander zu lernen! 

Es lohnt sich, unterschiedliche 

Arbeitsweisen und methodische Her-

angehensweisen im Team offenzulegen, 

anzuerkennen und auszuprobieren. 

Vielleicht kann jede*r etwas Neues 

für sich in andere Arbeitskontexte 

mitnehmen? Auch Lehrformen sind Teil 

der Arbeitsweise anderer Disziplinen. 

 Reflektiert man gemeinsam unter schied-

liche Arbeitsweisen, lassen sich gezielt 

Vergleiche anstellen, Vor- und Nachteile 

des eigenen und fremden Vorgehens 

suchen und  organisatorische oder 

strukturelle Unterschiede  darstellen. So 

werden auch Gemeinsam keiten sichtbar, 

die den Teamzusammenhalt stärken und 

die Entwicklung eigener Arbeitsweisen 

fördern. 
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 Fehlerkultur «» Raum zum   

 Experimentieren 

Wer Raum zum Experimentieren 

will, muss offen für Fehler sein — und 

Freiheit dafür schaffen, einer Idee 

folgen zu dürfen, nicht immer performen 

zu müssen und scheitern zu dürfen. Bei 

neuartigen Ideen ist es fundamental, 

sich eine Offenheit für das Scheitern zu 

bewahren, zwei Schritte zurück zu ma-

chen oder sogar von vorne zu beginnen. 

Dafür ist es notwendig, keinen Erfolgs-

druck in der Ideationsphase und der 

frühen Prototypingphase aufzubauen; 

weder von extern noch von intern. 

Zudem hilft es, andere Perspektiven 

grundsätzlich als positiv wahrzunehmen 

und  willkommen zu heißen. Sie bieten 

immer die Chance, etwas Neues über 

das Thema, eigene Ideen und auch 

Fehler zu lernen.

 Ressourcen gemeinsam nutzen 

Jede beteiligte Disziplin sollte etwas 

beisteuern, das für die Zusammenarbeit 

relevant ist. Kooperationskapital sollte 

dabei als „Teamgut“ angesehen werden: 

etwa Kompetenzen und Expertisen, 

Ressourcen (SHKs,  Doktorand*innen, 

Labore, Vorergebnisse etc.),  Netzwerke, 

Ansehen in spezifischen Communities 

oder Öffentlichkeiten und Vorwissen für 

das spezifische Thema. 



 Raum zum Reflektieren 

Als Team ist es sinnvoll, sich Zeit und 

Raum für gemeinsamen, kontinuier-

lichen Austausch zu nehmen; am besten 

in Form regelmäßiger Treffen an einem 

festgelegten Ort (das kann auch digital 

sein, aber nicht ausschließlich), um das 

Projektgeschehen zu reflektieren und 

die nächsten Schritte zu diskutieren. 

Diese Treffen sind als Ergänzung zu 

Teammeetings zu sehen, die sich mit rein 

organisatorischen Fragen und Abspra-

chen beschäftigen. Reflexionstreffen 

können gezielt dazu genutzt werden, 

durch Erkunden und Experimentieren 

Ideen (weiter) zu entwickeln, z.B. durch 

den gezielten Einsatz spezieller Kreativ-

techniken. Das kann sich sehr positiv 

und inspirierend auf das Team aus-

wirken. Ein weiterer Vorteil: sich des 

interdisziplinären  Kontexts bewusst zu 

sein und die fachliche Integration aller 

Beteiligten sicherzustellen.

 Stress und Hektik thematisieren 

Für Teams ist es wichtig, eine gute 

Arbeitsatmosphäre zu etablieren und 

aufrechtzuerhalten. Dazu gehört auch, 

sensibel für aufkommenden Stress und 

Hektik zu sein. Diese sollten reflektiert 

werden: Woher kommt der Druck? Von 

der Prozessebene oder der Personen-

ebene? Oder betrifft er systemische 

Faktoren von außen, die man nicht vor-

hersehen konnte und nicht kontrollie-

ren kann? Stressige Zeiten sind für den 

Innovationsprozess normal. Es kann 

auch sogenannten Eustress geben: 

Wenn das gesamte Team in kniffeligen 

Phasen des Arbeitsprozesses als 

Einheit agiert, wird das als positiv und 

bereichernd erlebt. 
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 Echte Partizipation ermöglichen 

Sowohl Stakeholder als auch 

Studierende, die im Projektprozess für 

Teilaspekte der Zusammenarbeit oder 

auch für den gesamten Projektprozess 

vorgesehen sind, sollten eine ehrliche 

Möglichkeit erhalten, sich zu beteiligen. 

Was das bedeutet? Partizipation als 

„das Nehmen eines Teils“ ernst nehmen 

und Stakeholder und Studierende in das 

Projektgeschehen, die Reflexion und Dis-

kussion in der Gruppe mitein be ziehen. 

Nur wenn ihre externen  Kom petenzen 

und Perspektiven als Bereicherung 

wahr genommen werden, selbst wenn  

sie nur als Teilnehmende oder Fragens-

teller*innen agieren, können Impulse als 

relevant erkannt und genutzt werden. 

Die Wirkung dieser Impulse kann sich  

auch zeitver setzt zeigen und auf das  

Projekt wirken. Aber Achtung: Beteiligte 

sollten unbedingt gleichberechtigt be-

handelt werden. Das Nutzen von Kom-

petenzen sollte sich nicht als Benutzen 

äußern: Keine Disziplin muss sich in 

den Dienst einer anderen stellen.

 Rollen, keine Hierarchien 

Verantwortung und Aufgaben 

teilen sich Teams bestenfalls durch 

die Vergabe von Rollen. Dabei ist es 

nicht nur grundlegend, die Rollen 

gemeinsam zu definieren und zu ver-

geben, sondern ihnen auch während der 

gesamten Zu sammenarbeit Bedeutung 

und Wert schätzung entgegenzubringen. 

Das bedeutet unter anderem, in einer 

Teamsitzung den unterschiedlichen 

Rollenträger*innen Zeit einzuräumen, 

um ihrer Funktion entsprechend auf 

Dinge hinzuweisen oder Aktivitäten 

anzustoßen. Zudem macht es Sinn, 

Rollen regelmäßig im Team zu reflektie-

ren und zu verändern: je nach Bedarf 

im Prozess und nach Bedürfnis der 

beteiligten Personen.  



 Erwartungsmanagement: eigene   

 Ziele verdeutlichen und anerkennen 

Andere Disziplinen haben andere 

Kulturen. Diese Kulturen bestimmen 

auch, wie miteinander umgegangen 

und interagiert wird. Für einen ge-

lingenden Teamprozess ist es deshalb 

unerlässlich, die Einstellungen und 

Haltungen der beteiligten Disziplinen 

und Personen in Bezug aufeinander 

offenzulegen. Nur so findet sich ein 

gemeinsamer Umgang miteinander. Fol-

gende Punkte sind relevant: Vorurteile 

über Disziplinen ansprechen, eigene 

Ziele verdeutlichen, das mögliche Ein-

bringen von Ressourcen thematisieren, 

realistische Angaben dazu treffen, 

wie viel Zeit investiert werden kann, 

Offenheit für die Perspektive und 

Arbeitsweise der anderen zugeben, 

Aufgeschlossenheit für experimentelle 

Arbeitsweisen einschätzen.
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Jede in Kollaboration entwickelte Innovation — vom 
ersten Impuls bis zur tatsächlichen Anwendung  
— gründet auf der Art und Weise, wie Menschen  
zusammenarbeiten. Auch wenn vieles von Kontext, 
Thema und den am Innovationsprozess  beteiligten 
Personen abhängt, gibt es doch Strukturen und 
 Methoden, die zum Gelingen effektiver Zusammen-
arbeit in einer vertrauensvollen, ressourcenorien-
tierten Atmosphäre beitragen. Dabei lassen sich viele 
Aspekte der Zusammenarbeit planen, in eine Struktur 
bringen und gestalten, die bei Innovationsprojekten 
manchmal erst etabliert werden müssen. Im ersten 
Teil dieses Kapitels geht es dabei um administrative 
sowie organisatorische Teilaspekte und im zweiten 
Teil um das Gestalten der Kreativprozesse.

Zusammenarbeit
Kapitel E 3



 Gestaltung von organisatorischen und   
 administrativen Projektaspekten 

Wenn der Auftaktimpuls gesetzt und das Team gebildet ist, beginnt der Hauptteil 

des Innovationsprozesses: die eigentliche Zusammenarbeit. Wie sie sich inhaltlich 

gestaltet, hängt vom Projekt ab: Es kann ein technischer Prototyp entstehen, 

ein monumentales Kunstwerk oder ein Workshopangebot. Auf konkrete Inhalte und 

fachspezifische Aktivitäten wollen wir in diesem Abschnitt nicht eingehen, da dieses 

Heft themen-, kontext- und technologieoffen konzipiert ist. Jedoch existieren viele 

Prinzipien für die gute Gestaltung von kollaborativen Arbeitsprozessen heterogener 

Teams, die sich auf fast alle Projekte anwenden lassen; oftmals ähneln sich die 

Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit. Eine wichtige Form der Zusammen-

arbeit — und Fokus unserer Betrachtungen — ist das Projekt. 

 Eigenschaften eines Projekts 

Ein Projekt wird nach DIN 69901 durch 
die  folgenden  Rahmenbedingungen 
 gekennzeichnet:  
 

„Ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der 

 Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z.B. :

• Zielvorgabe 

• Zeitliche, personelle, finanzielle oder andere Begrenzungen 

• Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben 

• Projektspezifische Organisation“

E 3 - 1

 Vgl. DIN e.V. (Hrsg.), DIN 69901-1:2009-01, 2009, S. 5.
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 Projekte brauchen eine gewisse  

 Form des Managements 

Als Projektmanagement bezeichnet 

man die Gesamtheit aller koordinativen 

und administrativen Aufgaben, die vom 

Anfang bis zum Ende eines Projektpro-

zesses anfallen (Vergleiche Abbildung 

12). Zum Planen, Kommunizieren und 

Koordinieren der Aufgaben im Projekt-

verlauf eignen sich Prozessmodelle 

(»  E) hervorragend. Auch wenn die 

Phasen eines Projekts in der Realität 

nie vollkommen abgegrenzt und exakt 

nacheinander durchlaufen werden 

und viele flexible Iterationsschleifen 

eingeplant werden sollten, zeigt sich 

dennoch klar: Projekte basieren immer 

auf zwei Dingen — Zeit und wie man 

diese nutzt. Ein Zeitplan mit Laufzeit, 

Arbeitspaketen und klarem Datum 

für Anfang und Ende ist deshalb sehr 

hilfreich. In jeder Phase des Projekt-

prozesses können unterschiedliche 

Techniken und Methoden zum Einsatz 

kommen, um die anliegenden Aufgaben 

zu überblicken, zu planen und zu über-

prüfen. 

In einem künstlerischen  Projekt steht der 
 kreative Schaffensprozess im Vordergrund, 
während andere Kernelemente wie Laufzeit 
oder konkretes Ziel nicht oder nur teilweise 
definiert sind. 

 Meilensteine und Pläne 

Meilensteine sind wichtige Grund-

elemente im Projektprozess. Sie dienen 

dazu, die Zeitplanung zu kontrollieren 

und die gemeinsam gesetzten Ziele 

regelmäßig auf ihre Stimmigkeit zu 

prüfen. Ein Meilenstein bedeutet nicht, 

dass jeder Arbeitsschritt im Vorhinein 

festgelegt werden muss, sondern dass 

man sich an fixen Punkten dazu verab-

redet, den aktuellen Projektstatus zu 

reflektieren, um vergangene Schritte 

abschließen und nächste Schritte ent-

wickeln zu können.

Die Vorgehensweisen in  Projekten 

können sehr variieren. Bedingt wird 

dies durch den Kontext und die 

An forder ungen der Themenstellung, 

aber auch die Anzahl und Unterschied-

lichkeit der beteiligten Menschen. Für 

strukturiert vorgehende Betriebswirt-

schaftler*innen mag die Nutzung von 

Prozessmodellen selbstverständlich 

klingen, für Kunstschaffende hingegen 

ungewohnt oder sogar hinderlich er-

scheinen.  



In einem künstlerischen Projekt steht 

der kreative Schaffensprozess im 

Vorder grund, während andere Kern-

elemente wie Laufzeit oder konkretes 

Ziel nicht oder nur teilweise definiert 

sind. Und dennoch — entscheidet man 

sich für ein kollaboratives Projekt in 

einem heterogenen Team, ist es sinn-

voll und ratsam, über Zeitläufigkeiten 

und Teilziele zu sprechen. Damit wird 

ein Rahmen verabredet: Er begrenzt 

die Möglichkeiten in einem Projekt, 

gleichzeitig wird so betont, dass man 

sie zum Erreichen der gemeinsamen 

Ziele wahrnehmen will. Das wirkt sich 

positiv auf die Motivation der Betei-

ligten aus; es hilft ihnen, während der 

meist komplexen  Projektaktivitäten die 

Orientierung zu behalten und zugleich 

Freiräume zu erkennen und diese krea-

tiv und flexibel für die gemeinschaftliche 

Ideenentwicklung zu nutzen. 

 Pläne sind dazu da, verändert zu  

 werden 

In komplexen Projekten mit unter-

schiedlichen Akteur*innen unterstützt 

ein Projektplan dabei, den Überblick zu 

behalten und sich immer wieder aufs 

Neue auf die gemeinsame Zusammen-

arbeit einzuschwören. Die tatsäch-

lichen Aktivitäten und Ergebnisse kann 

und soll er aber nicht vorgeben. Diese 

passieren im Prozess und immer dann, 

wenn sich der Projektplan durch eine 

Idee, eine Herausforderung oder eine 

Erkenntnis verändert.
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Abbildung 12: Ein generisches Projektmodell aus der Wirtschaft.



 

Die folgende Checkliste kann dazu dienen, das Management für  administrative 

und organisatorische Aufgaben im Projekt mitzudenken. Die Fragen sind nach 

den unterschiedlichen Phasen der Zusammenarbeit gegliedert und helfen, wichtige 

Rahmenbedingungen auf organisatorischer Ebene zu klären. So bleibt mehr Zeit 

und Aufmerksamkeit für die eigentliche kreative Ideenentwicklung. 

Gemeinsam arbeiten in Projekten — Checkliste  

Möglichst viele der folgenden Fragen zu beantworten, helfen einem Team 

beim Strukturieren der Zusammenarbeit.

 Projekte managen und organisieren 

Welchen Stellenwert hat das Projekt in der Organisation?

Wie wird das Projekt organisiert (klassisch, agil, hybrid)?

Wie wird die Verantwortung für das Projekt verteilt?

Sind die Rollen klar definiert (z.B. Auftraggeber*in, Nutzer*in, 
 Projektleitung)?

Steht der Projektleitung genügend Zeit zur Verfügung,  
um die Aufgaben wahrzunehmen?  

 Projektziele festlegen 

Welchen Nutzen soll das Projekt haben? Wo liegt die Motivation  
für das Projekt?

Gibt es ein Ziel nach SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, attraktiv, 
realistisch, terminiert)?

Sind die Ziele mit der/dem Auftraggeber*in abgestimmt?

Sind die Rahmenbedingungen bekannt (intern/extern; magisches Dreieck 
des PM)?

Sind die Abnahmekriterien klar benannt (Definition of Done)?

  Quelle: Projektmanagement-Checkliste, adaptiert von Prof. Dr. Beatrice Dernbach (TH Nürnberg), basierend auf Litke,  
 H. D., Kunow, I., & Schulz-Wimmer, H. (2018). Projektmanagement (Vol. 200). Haufe-Lexware. 



 

 Projekt planen 

Wer ist an der Planung zu beteiligen/zu informieren?

Ist das Projekt inhaltlich strukturiert — mit Meilensteinen und Terminen?

Sind der (planbare) Aufwand geschätzt und die Ressourcen/ 
Kosten kalkuliert?

Stehen ausreichende Ressourcen zur Verfügung —  
Personal und Budget?

 Projekt starten 

Sind die formalen Voraussetzungen erfüllt  
(z.B. Budgetfreigabe)?

Sind die fixen und die variablen Seiten allen Beteiligten bekannt  
(Zeit, Ressourcen/Budget/Personal, Umfang/Funktionalitäten)?

Sind alle Stakeholder berücksichtigt?

Sind alle Risiken bewusst und die Maßnahmen zur  Risikominimierung 
ergriffen?

Gibt es eine Strategie, wie mit Widerstand umgegangen werden soll?

Sind definierte Spielregeln rund um den Informationsaustausch und die 
Projektdokumentation formuliert (z.B. Schreibrecht, Leserecht, Trans-
parenz)?

 Team zusammenstellen 

Welche Kompetenzen und Eigenschaften werden für das  Projekt benötigt 
(fachlich, persönlich, Werte)?

Müssen externe Teammitglieder akquiriert werden?

Sind Teilprojekte sinnvoll, z.B. in agiler Arbeitsweise?

Gibt es Besonderheiten im geplanten Team (z.B. Konfliktpotential)?
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 Projekt steuern 

Wann werden erste Teilergebnisse benötigt (z.B. Modelle oder  Prototypen)?

Wer muss über die (Zwischen-)Ergebnisse/Termine informiert werden?

Wie wird die Qualität der Teilziele überprüft? Werden die  Nutzer*innen 

eingebunden?

Ist die Dokumentation nutzerfreundlich und zielführend?

 Mit dem Team arbeiten 

Ist das Team motiviert? Weiß die Leitung, was das Team braucht, um 

motiviert zu sein?

Gibt es einen Konsens über Projektziel, Vorgehen, Teamregeln und Rollen?

Kann die Leitung das Team aktiv unterstützen/ weiterentwickeln?

 Projektcontrolling 

Wird der Projektplan eingehalten (Blick auf Seiten des  magischen 

 Dreiecks des PM)?

Werden die Vorgaben eingehalten (Kosten/Meilensteine/ Teilziele)?

Sind Änderungen/Nachjustierungen nötig? Wer muss informiert werden? 

Müssen Spielregeln angepasst werden?

  Projekt abschließen 

Das Projekt muss offiziell abgeschlossen und der Erfolg  gefeiert werden!

Wer wird über die Ergebnisse informiert? Wer bekommt einen Bericht in 

welcher Form (ausgedruckt, digital als PDF)? 

Werden die Ergebnisse (gemeinsam mit der*m Auftraggeber*in) nach 

außen (z.B. über Medien) kommuniziert? In welcher Form (Pressemit-

teilungen, Interviews, Footage-Material, Broschüre etc.)? 

Was sind die Learnings aus den Erfahrungen? 

Werden die Nutzer*innen in den Evaluationsprozess involviert?



Es gibt verschiedene Management-

werkzeuge und Methoden, die es allen 

Projektbeteiligten ermöglichen, zu jeder 

Zeit Einblick in und Überblick über den 

Projektstatus zu bekommen und was 

im nächsten Schritt umzusetzen ist. 

Wie dies schließlich umgesetzt wird, 

ist eine völlig andere Frage. Wir haben 

 Kanban Board 

 Hilfsmittel: Projekt -  

 strukturplan 

Arbeitspakete als 
kleinste Einheit 

des PSP

Teilaufgaben zur
Untergliederung

Teilprojekte zur 
groben Strukturierung

Arbeitspaket

Arbeitspaket

Arbeitspaket Arbeitspaket

Arbeitspaket

Arbeitspaket

Arbeitspaket

Arbeitspaket

Arbeitspaket

Arbeitspaket

Teilaufgabe

Teilaufgabe

Teilaufgabe

hier exemplarisch zwei Beispiele (Abb. 

13 und 14) herausgegriffen, die sich so-

wohl physisch als auch digital im Team 

umsetzen lassen. Wichtig ist, dass das 

Tool für alle Beteiligten zugänglich ist 

und auch von allen gepflegt wird, also 

in abgesprochener Form regelmäßig 

aktualisiert wird. 

 Tools und Methoden für das Projekt management 
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Abbildung 13: Pläne und 
Visual isierungen können als 
Werkzeuge dienen, um eine 
gemeinsame Orientierung über 
die Projektabläufe zu  erlangen. 
Ein Projektstrukturplan zeigt 
auf, welche Teilprojekte und 
Arbeitspakete sich unter einem 
Projekt versammeln und was 
 wichtige Meilen steine zu 
ihrem Er reichen sind. Der Plan 
ist nicht in Stein ge meißelt, 
sondern verändert sich flexibel 
mit den Anforderungen und 
Bedarfen im Arbeitsprozess.

Abbildung 14: Ein weiteres 
Werk zeug zur Koordination 
und Kontrolle von Aufgaben 
sind sogenannte Kanban 
Boards — eine Art strukturierte 
To-Do Liste. Im Digitalen gibt 
es heute viele Angebote für 
Projektmanagementtools, die 
den Nutzer*innen unterschied-
lichste Möglichkeiten bieten, 
sich auch bei großen Teams 
organisiert und informiert zu 
halten. 



 Budget 

Wie bereits unter » D angesprochen, 

müssen viele Vorhaben mit einem 

bestimmten Budget oder mit Förder-

mitteln arbeiten. Wie hoch diese sind 

und woher diese kommen, prägen den 

Projektrahmen enorm — denn Budgets 

sind erschöpflich und oft zeitlich be-

grenzt. Damit einher gehen Pflichten 

gegenüber dem Geldgeber, wie etwa 

Statusberichte und Verwendungsnach-

weise zu liefern. So soll die Wirksam-

keit ihres „Investment“ gemessen 

und Transparenz über die Ausgaben 

geschaffen werden.

Ein Budget zu akquirieren, mit 

einem begrenzten Budget klug umzu-

gehen und es zu verwalten, ist daher 

essenziell. Genauso fundamental ist es 

aber auch, im Team einen Konsens zu 

finden, wer auf welchen Budgetanteil 

zugreifen oder wer über Ausgaben 

entscheiden kann. 

Bei der Budgetplanung kann es 

helfen, im Team zunächst über mögliche 

Aktivitäten und die dafür benötigten 

Ressourcen zu sprechen. Um dies 

bereits für die Zukunft zu antizipieren, 

macht es Sinn, den Projektstrukturplan 

in Teilprojekten und Arbeitspaketen 

zu durchdenken. Die identifizierten 

Aktivitäten und Ressourcen lassen sich 

ebenso mit einem Projektstrukturplan 

(siehe oben), oder vereinfacht in Form 

einer einfachen Liste oder auch als 

Mindmap, durchplanen und darstellen. 

Um die Finanzmittel im nächsten 

Schritt tatsächlich auszugeben, raten 

wir dazu die geltenden Förderbedin-

gungen oder Haushaltsvorschriften zu 

recherchieren. Es ist hilfreich mit den 

zuständigen Verwaltungsabteilungen 

administrative Prozesse, rechtliche 

Vorgaben und übliche Fristen im Vorfeld 

abzusprechen. Unter Umständen gibt 

es formale Hürden bei der Umsetzung 

für die Lösungen entwickelt werden 

müssen.

Abbildung 15: Formular für 
Projektmittel zur Dokumen-
tation und Transparenz.

Projektname Projektleiter*innen
Ausgabenkalkulation nach Pos.

Projektbeschreibung

Bezeichnung lfd. Nr. Einzelpreis Anzahl
Beschäftigungsentgelte

Gegenstände bis 410 €

Vergabe von Aufträgen

Reisen

Investitionen über 410 €

Verbrauchsmaterial

Laufzeit



 Kommunikation 

Viel hilft viel? Pläne, Listen und Tools 

helfen nur dann, wenn man sie auch 

nutzt! Und zwar alle Teammitglieder, 

möglichst regelmäßig und zuverlässig. 

Dazu bedarf es einer offenen Abstim-

mung, gegenseitiger Bestärkung und 

vor allem guter Kommunikation. 

An dieser Stelle ist bereits klar, dass 

Kommunikation essenziell für erfolg-

reiche Zusammenarbeit ist. In » A 

wurde erklärt, dass gute  Kommunikation 

wichtig ist, damit Menschen von ihren 

unterschiedlichen Expertisen profitieren 

und in » D wurde dargestellt, wie 

 Kommunikation hilft, dass Missverständ-

nisse aufgrund unterschiedlicher 

System- und Fachkulturen vermieden 

werden. In » E wurde Kommunikation 

als wichtiger Aspekt der Kollaboration 

erläutert. 

In » E 2 wurde bereits darauf ein-

gegangen, dass Kommunikation einen 

wichtigen Aspekt in Teams darstellt. Es 

gibt einige Prinzipien, die  Kommunikation 

verbessern oder verschlechtern 

können, und Ansätze, wie man den 

Informationsfluss in einem Team selbst 

einschätzen kann. 
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 Kommunikation wird   

 verbessert durch: 

 Kommunikation wird   

 verschlechtert durch: 

Zuverlässigkeit Einseitigen Informationsfluss 

Wertschätzung
Sporadische Antworten 

Spätes Antworten

Regelmäßigkeit  Fehlende Absprache 

Austausch Wechselnde Ansprechpartner*innen

Reflexion Rigide, hierarchische Rollen

Respekt
Missachtung von Zeitplänen oder 

Tagesordnung

Augenhöhe Verdeckte Ziele

Engagement Unaufmerksamkeit (z. B. Mobiltelefon)

Konsensorientierung

Offenheit 



 Um die Kommunikation und den Informationsaustausch innerhalb eines  

 Teams besser einzuschätzen, kann folgende Übersicht genutzt werden: 

Stufe /  
Kommunika-
tionsaspekte

Gegenseitiges 
Informieren über 
Neuigkeiten und 
den aktuellen 
Projektstand  
(Informationen 
 werden gegeben 
und erhalten 
(z.B. per E-Mail, 
Teams, Telefon)) 

Stete Verfüg-
barkeit des 
Projektstands 
ist immer für 
alle (z.B. in 
einem Shared-
Digital-Space) 

Regelmäßiger 
Austausch  
(Informationen 
werden gegeben 
und darüber 
im Projektzu-
sammen hang 
reflektiert) 

Erstellung eines 
Protokolls über 
den Austausch

Planvoller 
Austausch mit 
Agenda und 
Highlighten der 
wichtigsten 
Erkenntnisse 
(Learnings) im 
Protokoll

Direktes Nach-
fragen und 
 Assoziieren wird 
erwünscht und in 
der Agenda Zeit 
dafür eingeplant

 Stufe 1 

 Stufe 2 

 Stufe 3 

 Stufe 4 

 Stufe 5 

 Stufe 6 

Neben diesen Punkten und der Kom-

munikationstheorie im  Allgemeinen sind 

aber auch praktische Kommunikations-

tools und -kanäle ein unterstützender 

Aspekt, der gut geplant und  gestaltet 

werden will. Zum Beispiel ist es 

 elementar, im Team eine gute Strategie 

zur Nutzung weniger, bestimmter 

Kommunikationskanäle zu verabreden. 

Jeder Kanal hat bestimmte Vor- und 

Nachteile, die es abzuwägen gilt. Diese 

sind z.B. Schnelligkeit der Erreichbar-

keit, Zugänglichkeit, Datenschutz-

konformität, Einfachheit, Archivier bar-

keit, Möglichkeit zur Strukturierung der 

Information (z.B. durch Wikis),  Erreichen 

aller Projektteilnehmenden (was z.B. 

bei Telefonaten nicht der Fall ist) und 

mehr. 

 

So ergeben sich beispielhaft 

 folgende Überlegungen:

• E-Mail: Offizielles; abgestimmte 

Termine mit Ort und Zeit; Agenda für 

Teamtreffen 

• Messenger/Telefon: nur letzte 

 Absprachen oder Notfälle 

• Cloud: Datenaustausch, 

 Dokumentation 

• Wiki: Sammlung von oft genutzten 

Informationen und Protokollen 
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 Handlungs empfehlungen: 
 Zusammenarbeit  etablieren und erhalten 

Dieser Abschnitt ist inspiriert durch die Insights des Research Instituts 20blue  
insbesondere durch den Beitrag: „Warum ist Interdisziplinarität heute wichtig“ 
https://www.twenty.blue/insights/b_290-warum-ist-interdisziplinaritaet-heute-wichtig/

 Teamzusammensetzung 

Interdisziplinäre  Zusammenarbeit 

beginnt bei der Frage, welche Pers pek-

tiven und Expertisen für die Betrachtung 

der Problemstellung hilfreich sind. Hier 

ist es sinnvoll, einen offenen Blick zu 

 bewahren. Natürlich sollten alle Team-

mitglieder etwas zum gemeinsamen 

Thema sagen können, doch Problem-

stellungen sind oft vielschichtiger, als 

man am Anfang denkt. Es lohnt sich 

also, fachlich breit zu denken und 

die Beteiligung weiterer Personen 

aufgrund neuer Erkenntnisse und An-

wendungsmöglichkeiten immer wieder 

in Erwägung zu ziehen. Gute inhaltliche 

Diskussionen kann man nur auf Augen-

höhe führen, wenn alle Menschen in 

ihrer Kompetenz gesehen, gehört und 

gewürdigt werden. Austausch auf 

Augen höhe! 

 Studierende als Teammitglieder  

Im Hochschulkontext hat die Frage 

nach der Zusammensetzung des 

interdisziplinären Teams eine weitere 

Implikation. Oft sind studentische 

Hilfskräfte im Einsatz, um  bestimmte 

Teilaufgaben für das Projekt zu 

recherchieren, zu organisieren und 

umzusetzen. Hilfskräfte erstellen 

hilfreiche Dokumente, kümmern sich 

um Stakeholder oder unterstützen bei 

Projektpräsentationen und anderen 

Transferaktivitäten. Dabei macht es 

einen großen Unterschied, wie infor-

miert die Hilfskräfte über den Kontext 

der Projektarbeit sind und wie sie ins 

Team integriert werden. Werden sie als 

vollwertige Mitglieder angesehen und in 

die Diskussionen und Arbeitstreffen der 

Projektgruppe miteinbezogen, haben 

Studierende nicht nur die Chance, ein 

klareres Verständnis über die Projekt-

ziele und Zusammenhänge zu ihren Auf-

gaben aufzubauen, sondern auch ihre 

eigenen Sichtweisen und Kompetenzen 



im Problemfeld  konkreter anzuwenden 

und einzubringen. Dabei können wert-

volle Impulse und Analysen entstehen, 

die eventuell den Möglichkeitsraum für 

Lösungen erweitern und verfeinern. 

Dasselbe gilt für weitere studentische 

Team mit glieder wie Forschungsmaster-

and*innen oder Doktorand*innen, die 

in diesem Rahmen auch eigene wissen-

schaftliche Ziele verfolgen. 

 Menschen hinter der Expertise  

 Raum geben 

Auf Konferenzen, Netzwerkplatt-

formen und Institutsseiten sind Men-

schen oft aufgrund ihrer Expertise zu 

finden. Das ist als Ausgangspunkt für 

interdisziplinäre Zusammenarbeit von 

Vorteil, denn so lassen sich potentielle 

Kollaborationspartner*innen identifizie-

ren, die das nötige Wissen und wichtige 

Ressourcen mit ins Projekt bringen. Hat 

man sich in einem gemein samen Projekt 

zusammengefunden, gibt es aber noch 

mehr an einem Menschen zu entdecken. 

Dazu zählen die Eigenschaften, Kompe-

tenzen und Interessen der Person, aber 

auch ihr sogenanntes Mindset (»  E4), 

also die Denk- und Handlungsmuster, die 

jeder Mensch gegenüber Projektarbeit 

hat. All diese Aspekte entscheiden über 

das Gelingen des Prozesses. Den 

Menschen im Projekt Raum zu geben, 

heißt: ihnen Vertrauen schenken, sie 

in ihren  Beiträgen und Anliegen ernst 

zu nehmen und Respekt zu zollen und 

ihnen Bedeutung für die gemeinsame 

Unternehmung zu geben. 
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 Erwartungen über Arbeitsprozess  

 und Transfer thematisieren 

Disziplinen und Expertisen sind mit 

bestimmten Arbeitskulturen verknüpft. 

Sie drücken sich auch in der Art aus, 

wie ein Projekt strukturiert und orga-

nisiert ist, welche Aspekte daran als 

Ergebnis anzusehen sind und welche 

Kanäle und Formate zu ihrem Transfer 

angewendet werden (»  E4). Um hier 

Missverständnisse zu vermeiden, ist 

das offene Gespräch über  Erwartungen 

und sogenannte Hidden Agendas 

(unausgesprochene Absichten) für das 

Projekt essentiell. So können einerseits 

Blockaden oder zeitintensive Fehlent-

scheidungen vermieden werden, ande-

rerseits haben Erwartungsklärungen 

am Anfang auch den Vorteil, dass mehr 

Möglichkeiten für die Entwicklung und 

den Transfer des Projekts in Betracht 

gezogen werden. Sie können auch zu 

neuen, hybriden Ideen und Lösungs-

wegen führen. 

 Rollen und Verantwortlichkeiten im  

 Prozess klären und aktuell halten 

Wer trifft administrative Entscheid-

ung en, z.B. über die Verausgabung 

von Budget oder die Veröffentlichung 

von Erkenntnissen? Wer achtet auf 

die Zeit, kommuniziert die Treffen und 

organisiert bestimmte Aktivitäten? Wer 

schlägt Methoden vor und bereitet das 

Setting für die gemeinsame Entwick-

lung der Ideen? Rollenstrukturen — im 

Sinne eines gezielten Verteilens von 

Funktionen und Verantwortung — im 

Team machen Sinn, um den Arbeits-

prozess zu etablieren und effektiv zu 

gestalten. Allerdings stehen nicht alle 

benötigten Rollen gleich zu Beginn einer 

Projektarbeit fest: zum Beispiel weil die 

Anforderungen für das Projekt noch 

nicht ganz klar sind, außerdem ver-

ändern sich Teams im Projektverlauf, 



etwa in ihrer personellen Zusammen-

setzung oder der Zeit, die Einzelne für 

die Zusammenarbeit aufbringen können. 

Deshalb ist es wichtig, Rollen regelmäßig 

zu reflektieren und anzupassen, damit 

sie im besten Sinne für das Team über-

nommen und ausgefüllt werden können. 

 Agree to disagree 

Ideen und Lösungen zu  entwickeln ist 

kein Zuckerschlecken. Die  Komplexität 

von Wicked Problems wird oft erst bei 

deren Bearbeitung in vollem Umfang 

erkennbar und bewusst. Da ist es 

ganz  natürlich, dass die größeren und 

 kleineren Herausforderungen in einem 

gemeinsamen Arbeitsprozess zu Diskus-

sionen führen. Das ist von Vorteil, wenn 

man kritisches Denken als kreative Auf-

gabe versteht und damit als Werkzeug 

für die gemeinsame Ideen entwicklung 

im Blick hat. Auch um administrative 

 Hürden oder Missverständnisse auf 

persönlicher Ebene zu meistern, hilft 

es, sich im Team vorzunehmen, dass 

Unklarheiten und schwierige Momente 

sofort angesprochen und für andere 

transparent gemacht werden. „We agree 

to disagree“ als gegenseitiges Ver-

sprechen, jedes Nachfragen  willkommen 

zu heißen, fördert eine offene Arbeits-

atmosphäre und eröffnet auch in 

haarigen Situationen Möglichkeiten zur 

Weiterentwicklung und Veränderung.
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 Common Ground etablieren 

Alle beteiligten Personen haben 

einen bestimmten Bezug und fachlichen 

Hintergrund zum gemeinsamen Thema, 

deshalb sind sie Teil des Teams. Betrach-

tungsgegenstand und Betrachtungswei-

sen sind jedoch durch die spezifischen 

Fachkulturen geprägt, die sich etwa in 

einem unterschiedlichen Verständnis 

von gemeinsamen Begrifflichkeiten und 

anderen mentalen Modellen äußern. 

Wichtig ist, sich dieser Unterschiedlich-

keiten bewusst zu werden und sie zum 

Aufbau eines erweiterten gemeinsamen 

Verständnisses der Problemstellung zu 

nutzen. Dabei kann ein Begriffeglossar 

helfen und eine visuelle Darstellung des 

Themenfelds, z.B. mit der Mindmap- 

oder Conceptmap-Methode. Ebenso 

aufschlussreich kann es für das Gegen-

über sein, ein repräsentatives Paper 

oder eine Publikation aus dem fremden 

Fachbereich zu lesen. 

 Gute Moderation sicherstellen 

Eine der wichtigsten Rollen im Team 

ist die der Moderation. Gerade inter-

disziplinäre Projekte profitieren davon 

- durch mehr Transparenz und Orientie-

rung im gemeinsamen Arbeitsprozess. 

Die Moderation durch eine außen-

stehende Person ermöglicht die gleich-

berechtigte Teilhabe aller Beteiligten in 

ihren persönlichen und fachbezogenen 

Kompetenzen und Meinungen. Gute 

Moderation kann auch die Rolle eines/

einer sogenannten Brückenbauer*in 

oder Übersetzer*in beinhalten. Diese 

Rolle ist als Schnittstelle zwischen Dis-

ziplinen und Expertisen zu betrachten; 

sie spricht mehrere Fachsprachen, ist 

mit unterschiedlichen Arbeitskulturen 

bekannt und kann so gezielt vermitteln 

und das Verständnis füreinander 

fördern. 



 Offenheit für Lernerfahrungen 

Interdisziplinär zusammenzu-

arbeiten bedeutet, sich in neue, un-

gewohnte Bereiche und Situationen zu 

begeben. Nachfragen ist deshalb eine 

der wichtigsten Methoden, um sich 

gegenseitig gedanklich abzuholen und 

Missverständnisse zu vermeiden. Eine 

offene Atmosphäre, bei der das Lernen 

von anderen im Vordergrund steht, 

bewirkt einerseits, dass Unklarheiten 

und Fehlinterpretationen schneller 

erkannt und für den gemeinsamen 

Arbeitsprozess richtiggestellt werden 

können — andererseits werden durch 

Nachfragen und Erklärungen frische 

Aspekte und Anknüpfungspunkte 

deutlich, die wichtige Impulse für neue 

Ideen geben können. 

 Ehrliche Partizipation — in vielem mit    

 vielen 

Sich mitteilen, in Austausch treten, 

sich mit Neuem auseinandersetzen, 

Möglichkeiten darstellen und offen 

sein für andere Vorschläge, proaktiv 

Wissen teilen, Methoden aufzeigen und 

diskutieren, Ressourcen zur Verfügung 

stellen und Netzwerke anbieten: Es gibt 

viele Möglichkeiten, andere an eigenen 

Ideen und Projekten zu beteiligen. Die 

Partizipation sollte aber von allen Seiten 

ehrlich gemeint sein und es sollte klar 

darüber gesprochen werden, welches 

Ziel und welchen Zweck sie für die 

beteiligten Akteur*innen erfüllen. Dann 

profitieren alle. 
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Projektmanagement bietet die nötigen Strukturen und Raum, um gemeinsam 

kreativ zu werden. Neben organisatorischen und administrativen Aufgaben in einem 

Projektteam stellt sich aber auch die Frage, wo und wie eigentlich die Kreativität ins 

Spiel kommt, die zur gemeinsamen Entwicklung von Ideen und Betrachtung unter-

schiedlicher Lösungsansätze gebraucht wird. 

Zu Beginn eines Projektes ist immer offen, was am Ende rauskommt. Vor allem die 

Anfangsphase ist unsortiert, etwas chaotisch und geprägt von vielen unterschiedli-

chen Ideen und Ansätzen. Später findet das Team dann zunehmend zu einer bestimm-

ten Idee, die durch ihre Merkmale und Eigenschaften als Lösung in Frage kommt. Um 

vom chaotischen Anfang zu einem erfolgreichen Ende zu gelangen, haben sich in der 

Praxis verschiedene Modelle von Kreativprozessen etabliert. Sie zeigen auf, welche 

Phasen ein Team bei der Ideenentwicklung durchschreitet und was möglicherweise 

hilfreich sein kann, dabei neue und innovative Ansätze zu fördern. 

Hierzu gibt es Modelle aus der Kreativitätsforschung, der Betriebswirtschaft und 

aus dem Bereich New Work, wie Design Thinking oder Scrum (vergleiche Abbildung 

16 a und 16b). Die Elemente dieser Prozessmodelle ähneln sich: Es geht immer von 

einem Vorbereiten von Methode und Setting für die aktuelle Tätigkeit (Punkt 1) über 

das tatsächliche Arbeiten und Nachdenken (Punkt 2) bis zu den konkreten Erkennt-

nissen aus der Tätigkeit (Punkt 3) und schließlich dem Prüfen dieser Erkenntnisse 

im Gesamtzusammenhang des Projekts (Punkt 4), um den neuen Erkenntnisstand 

dann wieder zur Vorbereitung des nächsten Arbeitsschritts zu verwenden. 

  Gestaltung von Kreativprozessen E 3 - 2

 Abbildung 16a und 16b zeigen zwei bekannte Modelle für den Krativprozess. Links das Fuzzy-Front-End-Modell  
 von Sanders und  Stappers (2008)  und rechts das Double-Diamond-Modell des British Design Council .

 Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. Co-design, 4(1), S. 5 - 18.

 British Design Council. (2005). The Design Process: Eleven Lessons: Managing Design in Eleven Global Brands.



Bei der Ideenentwicklung helfen in  

jeder Phase des Projektprozesses 

be stimmte Kreativtechniken: um noch 

anders, ungewöhnlicher, intensiver, 

 offener, prüfender über aktuelle 

Lösungs ansätze nachzudenken und 

 dabei wieder zu neuen Ideen und 

Erkennt nissen zu gelangen. Alle Kreativ-

techniken folgen dabei zwei Grund-

prinzipien: dem Divergieren und dem 

Konvergieren im Denken. 

Beim divergenten Denken geht es 

darum, den Raum für Lösungsmöglich-

keiten, soweit es möglich ist, zu 

erkund en und auszuschöpfen, Grenzen 

zu überschreiten und viele, viele Ideen 

zu generieren. Konvergentes Denken 

nimmt sich die so gewonnenen Ideen 

vor und versucht, diese auf Basis der 

Anforderungen in einem Projekt experi-

mentell und analytisch zu bewerten 

und auf die Probe zu stellen. 

 Kreativtechniken sind keine Patent-  

 rezepte für innovative Lösungen 

Sie können aber ermöglichen, 

Routinen zu durchbrechen, das Experi-

mentieren anzuregen und Ziele auf eine 

andere Art und Weise zu erreichen. 

Die beste Kreativtechnik ist jene, die in 

der jeweiligen Situation am besten zu 

einem Team passt. Es gibt keine „ab-

solut beste“ Technik, denn: Menschen 

sind unterschiedlich, Arbeitsstile sind 

unterschiedlich, Umstände sind unter-

schiedlich und Themengebiete sind 

unterschiedlich. Umso unverzichtbarer 

ist es, einfach auszuprobieren, was 

in der jeweiligen Situation am besten 

funktioniert. 

Im Folgenden haben wir einige 

Grundsätze und Handlungsempfehlung-

en gesammelt, die das kreative Verhalten 

und Handeln eines Teams sowie seiner 

Mitglieder im Projektprozess fördern 

können.
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 Handlungs empfehlungen: 
 Freiräume denken und schaffen 

 Gewohnheiten 

Neues entsteht leicht durch neue 

Erfahrungen: Gewohnheiten ändern!  

 Just start 

Aller Anfang ist schwer, deshalb ist es 

umso wichtiger, ihn schnell hinter sich 

zu lassen. 



 Inspiration und Einbezug 

Das Rad nicht neu erfinden: von 

 bestehenden Ideen lernen! Andere 

wissen immer anderes: Laien und 

Expert*innen befragen!  

 Go for quantity and plan for iteration 

„Wenn man eine gute Idee haben 

will, muss man viele Ideen haben“, 

sagte schon Linus Pauling.  Kreativ-

prozesse sind nie geradlinig, sondern 

durch Fehlschläge, Wiederholung und 

immer wieder neue Ideen geprägt 

ist. Der Weg ist inspirierender als das 

direkte Erreichen des Ziels.

 Der amerikanische Chemiker Linus Carl Pauling (* 28. Februar 1901 in Portland, Oregon; † 19. August 1994 in Big Sur,  
 Kalifornien) war zweifacher Nobelpreisträger. Zum Nobelpreis in Chemie für seine Forschung zu der Struktur  
 komplexer Substanzen 1954 erhielt er zusätzlich 1963 den Friedensnobelpreis für seinen herausragenden Einsatz  
 gegen Atomwaffentests.
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 Make it visible 

• Gedanken in Stichpunkten, Begriffen 

und Modellen skizzieren 

• Groß und lesbar für alle 

• Unklarheiten gleich ansprechen

• Veränderungen zulassen 

 Gut festhalten: alles notieren —   

 immer!  

• Alle Fragen, die im Arbeitsprozess 

aufkommen, aufschreiben. 

• Der Gruppe kommunizieren 

• Im Sichtfeld der Gruppe aufhängen 

• Im Arbeitsprozess als Denkhilfe 

 immer wieder einbringen 

• Immer wieder ansehen und ergänzen



 Andere und ihre Sichtweisen   

 respektieren 

•  „Ja, außerdem…“ anstatt „Ja, 

aber…“ 

• „Ja“ vermittelt Wertschätzung, 

 Aner kennung, Gehörtwerden, Vali-

dierung, Ermutigung und Akzeptanz.

• „Außerdem“ ist im Gegensatz zu 

einem „aber“ konstruktiv und ver-

mittelt Kollaboration,  Verbindung, 

Inspiration und ein  gemeinsames 

Kreieren!

 Kommunizieren 

• Notizen teilen

• Ideen kommentieren und ergänzen

• Treffen und diskutieren 

• Ausflüge machen und Erfahrungen 

sammeln 

• Gemeinsam abhängen

• Rückschlägen gemeinsam begegnen 

• Erfolge feiern 
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Wann ist Transfer wirksam? Das ist nicht unbedingt 
eine Frage der Ergebnisse, die in einem Projekt 
 erzielt werden. Viel wichtiger ist die Haltung zu den 
eigenen Ideen im gemeinsamen Innovationsprozess. 
Sie ist entscheidend dafür, welche Erkenntnisse 
und Lösungsansätze ein Projektteam als transfer-
fähig betrachtet und dann als Impulse für andere 
kommuniziert werden. Das Stichwort lautet Innova-
tionsmindset: Dieses Mindset bewirkt eine offene 
Haltung gegenüber Ideen und ihrer Verbreitung. So 
können Ideen als Impulse Wirkung erzielen und das 
Innovations potential des eigenen Projekts boosten. 

Ergebnis
Kapitel E 4



In einem Kapitel dieses Handbuchs 

beschäftigen wir uns mit Transfer (» C) 

— und damit, welche Bedeutung er für 

das Innovationsgeschehen an Hoch-

schulen hat. Dabei behandeln wir auch 

die Frage, was eigentlich transferiert 

wird, wann das geschieht und warum. 

Häufig wird Transfer mit dem Begriff 

„Ergebnis“ verknüpft, das in der all-

gemeinen Betrachtung am Ende eines 

Prozesses steht. Knapp formuliert ist 

ein Ergebnis das, was sich aus einer 

Folge unterschiedlicher Handlungen 

zum Erreichen eines bestimmten Ziels 

ergibt. Im Rahmen von Projektarbeit 

sind Ergebnisse nur ein paar wenige 

von vielen Ideen; sie ergeben sich als 

Konsequenz verschiedener Entwick-

lungsschritte im Innovationsprozess 

und nehmen dabei eine Form an, die 

die Beteiligten als greifbar, real und 

relevant für andere bewerten. Bei 

der Entstehung von Ergebnissen im 

Projektprozess ist also nicht der Zeit-

punkt im Verlauf relevant, sondern die 

Wahrnehmung und Bewertung des 

Entwicklungsstatus gemeinsamer 

Ideen durch das Projektteam.

Einer der Faktoren für das Innova-

tionspotential einer Region ist die Anzahl 

von Impulsen, die zwischen unterschied-

lichen Akteur*innen im Innovations-

prozess Wirkung erzielen (» E 1). Je 

mehr Ergebnisse in Einzelprojekten als 

relevant für andere erachtet werden, 

desto stärker werden sie als Impulse 

an Außenstehende kommuniziert. Das 

wiederum erhöht die Chance auf Re-

aktionen, die erneut bedeutsam für die 

Weiterentwicklung der Einzelprojekte 

sind (» B, Open Innovation).

Alle Erkenntnisse, die in der Zusammenarbeit einer Gruppe 
zu einem Thema gewonnen werden, sind Ergebnisse, die 
potentiell für externe Personen, Gruppen und Institutionen 
interessant sein können.
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Laut der Psychologin Carol Dweck   

von der Stanford  University spielt 

unsere Denk weise (englisch: mind-

set) eine wichtige Rolle bei der 

 Bestimmung von Ergebnissen und 

dem Erfolg einer Unternehmung. 

Unsere Denkweise ist geprägt 

durch eine Reihe von Über zeug-

ung en und Glaubenssätzen. Sie 

bestimmen, wie wir die Welt und 

uns selbst wahr nehmen — und sie 

beeinflusst, wie wir in einer be-

stimmten Situation  denken, fühlen 

und handeln. 

Während das Konzept des Mind-

sets zunächst in Zusammenhang 

mit Persönlichkeitsentwicklung und 

Schulerfolg  Aufmerksamkeit erlang-

te, gibt es heute ein  breites Anwen-

dungsspektrum und Forschungs -

interesse daran. In Bezug auf 

Transfer schreibt man erfolgreichen 

Personen und Projektgruppen be-

stimmte Eigenschaften zu, die als 

Entrepreneur- oder Innovations-

mindset bekannt geworden sind.

Wissensbox:
Haltung und Mindset

Alle Erkenntnisse, die in der 

Zu sammenarbeit einer Gruppe zu 

einem Thema gewonnen werden, sind 

Ergebnisse, die potentiell für externe 

Personen, Gruppen und Institutionen 

interessant sein können. Was hält uns 

also davon ab, sie als Ergebnisse zu 

betrachten, ihre Relevanz für andere 

zu erkennen und sie in Transfer zu 

bringen? 

Eine Erklärung wäre das sogenannte 

Mindset: eine Ansammlung an Haltun-

gen, Überzeugungen und Sichtweisen, 

die jeder Mensch in sich trägt und unser 

Verhalten und Handeln prägt — auf 

Ebene des Individuums und auf Ebene 

der Gruppe, in der es aktiv ist.



 Haltungen und Sichtweisen,  
 die ein Mindset begründen, das als      
 transfer- und innovationsförderlich  
 betrachtet wird 

 Psychologische  Erkenntnisse  
 über das Verhalten und           
 Handeln von Menschen, die   
 diese Haltungen und Sicht-    
 weisen begründen 

 Eigenschaften, die  Personen  
 oder Gruppen mit diesen       
 Haltungen und Sichtweisen  
 auszeichnen 

Freund oder Feind:
Wenn Sie es nicht erkennen können: 
Lernen Sie, anderen zu vertrauen, 
ohne etwas dafür zu erwarten. 

Sozialer Zusammenhalt, ehr-
liches Verhalten
(Fukuyama, 1995)   

Vertrauen:
Dies ist Ihre Fähigkeit, anderen 
zu vertrauen.

Planen Sie zu scheitern:
Es ist notwendig, sich manchmal zu 
irren. Planen Sie, zu experimentieren.  
Planen Sie, zu scheitern (schnell zu 
scheitern). Analysieren, anpassen und 
wiederholen. Je schlauer Sie zu sein 
glauben, desto schwieriger wird es 
sein.

Durchhalte vermögen,  
Widerstandsfähigkeit, unter-
nehmerisches Scheitern  
(Sarasvathy, 2001)  

Widerstandsfähigkeit/ 
Resilienz:
Dies ist Ihre Fähigkeit, Miss-
erfolge und Fehlentscheidun-
gen zu überwinden.

Feiern Sie die Vielfalt:
Diversifizieren Sie Ihre Netzwerke. 
Verbinden Sie sich mit Menschen, 
die Sie normalerweise nicht treffen 
würden, gehen Sie hin und hören Sie 
zu. Öffnen Sie sich. Und stellen Sie sie 
anderen vor.

Soziales Kapital
(Dubini & Aldrich, 1991)  

Vielfalt:
Dies ist Ihre Fähigkeit, soziale 
Barrieren zu überwinden.

Glauben Sie an sich und Ihre Ideen:
Glauben Sie daran, dass man die Welt 
verändern kann. 

Selbstwirksamkeit
(Bandura, 1977) 

Mentale Stärke:
Dies ist ein Maß für Ihr Selbst-
vertrauen und Ihren Glauben, 
dass Sie Erfolg haben.  

Gut genug
Perfektion ist nicht gut, aber gut genug 
ist perfekt.  

Perfektionismus 
(Kawasaki, 2004) 

Ressourcenorientierung:
Dies ist Ihre Fähigkeit, Ihre 
Ressourcen auf mehrere Ziele 
zu verteilen.

Wahrhaftige Zusammenarbeit
So werden Individuen zu Teams und  
Konkurrent*innen zu Partner*innen. 

Koopetition  
(Vanaelst et al., 2006)

Kollaboration (Verweis F): 
Dies ist Ihre Fähigkeit, mit allen 
zusammenzuarbeiten — auch 
mit Konkurrent*innen, wenn es 
nötig ist.

Der Berkeley Innovation Index (BII)  nennt sechs Faktoren,  

die ein Innovationsmindset ausmachen: 
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Für die weiterführende Betrachtung 

eines Problems und seiner möglichen 

Lösungen sind unterschiedliche Kon-

texte und der wiederkehrende Input 

von Außenstehenden entscheidend 

(»  C). Deshalb ist es von großer Be-

deutung, im Prozess kontinuierlich über 

Transfer aus dem Projekt und in das 

Projekt nachzudenken. Das Innova-

tionsmindset verändert den Transfer-

gedanken: Der Fokus liegt nicht mehr 

auf den Endergebnissen, sondern auf 

dem Austausch der tatsächlichen 

Ideen während des gesamten Projekt-

verlaufs und darüber hinaus.  

Es ist dabei essentiell, Projekterfolg 

nicht (nur) vom Projektergebnis her zu 

denken und zu planen; vielmehr sollte 

der Prozess an sich mehr Aufmerk-

samkeit erhalten. Ergebnisorientierung 

fragt danach, was in einem Projekt ent-

wickelt wurde. Prozessorientierung 

betont, wie etwas entwickelt wurde 

und welche Ideen und Erkenntnisse 

dabei in Kooperation mit anderen ent-

standen. Mit der Frage nach dem Wie 

können Ideen ihr Bedeutungspotential 

entfalten. 

Ein interdisziplinär-kollaborativer 

Ansatz (»  A und E) bewirkt, dass deut-

lich mehr Personen als Stakeholder — 

und damit als bedeutsam für die Ideen-

entwicklung — erkannt werden und 

dass die nötigen Netzwerke vorhanden 

sind, um sie für passende Beiträge 

im Projektprozess einzubinden. So 

können vielfältige Wissenschaftsdis-

ziplinen und Forschungsfragen in ihrer 

Relevanz sichtbar werden. Zusätzlich 

erreicht man einen hohen Grad an 

Einbindung von Externen aus Wissen-

schaft, Wirtschaft und Gesellschaft.



Wenn der Weg das Ziel ist, werden 

neue Transferformate möglich, die 

Kollaborationen in der Frühphase 

der Innovation attraktiv machen: 

Zum Beispiel können Studierende mit 

Unternehmen in Austausch treten, 

indem sie bei einem Hackathon ihren 

frischen Blick in die gemeinsame Idea-

tion zu gesellschaftlichen Problemen 

beisteuern; bei Vernetzungstreffen 

sind Teilnehmende damit beschäftigt, 

Ideen statt Visitenkarten auszutau-

schen — methodisch geleitet gelangen 

sie dabei zu gemeinsamen Visionen 

und konkreten Kooperationsvorhaben, 

bei denen die Kontaktdaten dann auf 

einem gemeinsamen Blatt stehen; eine 

Ausstellung für oder eine Diskussion 

mit Bürger*innen zeigt auf, welche Im-

plikationen Ergebnisse und Inventionen 

aus Hochschulen und Unternehmen für 

die brennenden Themen einer Region 

haben. 

Die Beispiele machen deutlich: Trans-

fer passiert nicht nur über eine intensive 

Kommunikation von Ergebnissen am 

Ende eines Projekts, sondern über die 

Kollaboration mit vielen Akteur*innen 

— und zwar bei der Entwicklung von 

Ideen im Prozess selbst. Jede Form 

von Transfer ist insofern wieder ein 

Impuls (» E 1) und der Prozess fängt 

von vorne an.
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 Offenheit für Veränderung  

 entwickeln 

Drei, zwei, eins, meins: Wenn es 

um unsere Ideen geht, gelangen wir 

manchmal schnell an unsere Grenzen 

und schrecken davor zurück, sie zu 

teilen. Die Sorge ist, dass persönliches 

Gedankengut und Kreativität respektlos 

benutzt und veruntreut werden — auch 

im eigenen Team. Oder wir befürchten, 

dass bestimmte Ideen nicht mehr als 

eigene Leistung angesehen werden. Wer 

kreativ und innovativ handeln will, muss 

sich ein Stück weit davon lösen, um für 

Impulse offen zu sein. Open Innovation 

(» B) ist ein Konzept, das bereits in jeder 

einzelnen Person selbst verankert sein 

muss, um wahre Partizipation und 

kollektive Innovation zu ermöglichen. 

 An den passenden Stellen  

 informieren 

Urheberrecht, Patente, Vertraulich-

keitsbestimmungen: All das sind 

wichtige Schlagworte, wenn es um 

Projekte mit Innovationspotential geht. 

Um offen handeln zu können, ist es 

gut zu wissen, wo wichtige Grenzen 

sind. Bei der Komplexität der Themen 

lässt sich dies manchmal gar nicht so 

leicht bestimmen. Sowohl von Seite 

der Hochschulen als auch von anderen 

Stellen auf regionaler, Landes- oder 

Bundesebene gibt es jedoch Angebote, 

die bei der Klärung unterstützen: was 

sollte in einem Projekt geschützt und 

unter Verschluss bleiben und was kann 

zur lohnenden Weiterentwicklung mit 

Stakeholdern und Öffentlichkeit im 

Sinne von Open Innovation (» B) geteilt 

werden. 

 Handlungs empfehlungen: Durch die Tür treten —  
 Konzeption und Umsetzung von Transfer 



 Experimentieren und Kreativität  

 nutzen 

Themen sind verschieden, Anforder-

ungen sind verschieden, Kontexte sind 

verschieden, die beteiligten Menschen 

sind verschieden: Bei einem Projekt gibt 

es eine ganze Bandbreite an Möglichkei-

ten, um zu Ergebnissen zu kommen, sie 

zu erkennen und in passenden  Formaten 

und Aktivitäten zu transferieren. Hier ist 

Offenheit für Impulse, Kreativität und 

Experimentierfreude gefragt — und die 

Bereitschaft, sich auf neue  Aktivitäten 

in der Projektarbeit einzulassen und 

dafür Zeit zu investieren; selbst oder 

gerade, weil man noch nicht abschätz en 

kann, wie zieldienlich oder erfolgsver-

sprechend diese sind.  

 In größeren Zusammenhängen  

 denken 

Ein Projekt mit Förderzeit hat oft 

den Nachteil, dass die Beteiligten zu 

stark auf das Ende der Laufzeit fokus-

siert sind. Meist denken sie gar nicht 

an Transfermöglichkeiten von Teiler-

gebnissen, die einen noch tieferen und 

gewinnbringenderen Einstieg in das 

Projekt ermöglichen würden. Deshalb 

hilft es manchmal, einen Schritt zurück 

zu machen und sich zu fragen, warum 

die Ziele im Projekt eigentlich als Ziele 

formuliert wurden. Das bedeutet, sich 

klarzumachen, für was, für wen und 

für welchen größeren Kontext man das 

Projekt als wichtig erachtet. So wird 

deutlich, für welche Zielgruppen und 

Stakeholder Erkenntnisse Bedeutung 

haben könnten. 
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 Ziele skalieren, Maßnahmen  

 skalieren 

Kleine Schritte können eine 

große Wirkung entfalten: Teilziele zu 

formulieren, die während des Projekts 

geteilt und ausgetauscht werden, hilft 

bessere Lösungen zu finden und Maß-

nahmen im Projektprozess passend 

und effektiv zu kommunizieren. 

 Prompt reagieren 

Sobald eine Idee gefunden wurde, 

die als Ergebnis interessant erscheint: 

überlegen, für wen und in welchem 

Rahmen sie als Impuls passend und 

relevant sein könnte. 



 Studierende als Stakeholder 

Studierende sind oft ein wichtiger 

Bestandteil von hochschulassoziierten 

Projekten. Sie entlasten das Team 

zeit lich und bieten vielseitige Blickwinkel 

und Kompetenzen. Aber auch in  anderen 

Bereichen sind Studierende gewinn-

bringende Kooperationspartner*innen 

für gelingende Innovationsprozesse: Im 

Rahmen von Transferseminaren und 

Veranstaltungen mit externen Partnern 

liefern sie als Stakeholder etwa wert-

volle Impulse und Perspektiven auf 

Ideen in Entwicklung. Bei Praktika oder 

in Praxissemestern können sie tiefer 

in spezifische Anwendungskontexte 

eintauchen und ihr Hochschulwissen 

transferieren.  

 Vielfältig und mit vielen handeln 

Partizipation — also die aktive Be-

teiligung von anderen Menschen mit 

ihren Erfahrungen, Sichtweisen und 

Kompetenzen — ist der Schlüssel zu 

guten Ideen mit Innovationspotential. 

Ideen werden durch andere verändert. 

Vielleicht erhalten Sie Kritik und es 

kann sich herausstellen, dass eine 

Idee nicht für den Kontext oder Zweck 

hilfreich ist, für die sie vorgesehen war. 

Wenn Kritik durch Beteiligung aber 

konstruktiv genutzt wird, gehen Ideen 

daraus gestärkt hervor: Es entstehen 

neue Überlegungen, die am Ende zu 

einer Lösung beitragen, die besser und 

passender anzuwenden ist. 
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LEONARDO wurde ins Leben gerufen, um die  Stärken 
und Potentiale von interdisziplinärer Zusammenarbeit 
besser sichtbar, erfahrbar und nutzbar zu machen. 
Erkenntnisse über diese Prozesse sollen Gesellschaft 
und Hochschulen bei den Transformationsprozessen 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts unterstützen.

Die treibende Kraft 
hinter Innovationen 
sind Menschen.

D
U
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 Wenn man eine gute Zukunft will,  
 muss man sie schaffen.  

Gefördert wird LEONARDO von der 

Bund-Länder-Initiative „Innovative 

Hochschule“, deren Ziel es ist,  Transfer 

und Innovation im Hochschulkontext 

anzuregen und weiterzuentwickeln. 

Neben Lehre und Forschung gehören 

diese mittlerweile zu den Kernaufgaben 

von Hochschulen (» C). 

Als ein Verbundprojekt innerhalb 

des Förderprogramms ist es Aufgabe 

von LEONARDO, die Transferaktivi-

täten der Technischen Hochschule 

Nürnberg, der Akademie der Bildenden 

Künste Nürnberg und der Hochschule 

für Musik Nürnberg institutionsüber-

greifend auszubauen, um das Hervor-

bringen von Innovation für Wirtschaft 

und Gesellschaft aktiv mitzugestalten. 

LEONARDO setzt dabei auf Formen 

der Zusammenarbeit, die im Dreiklang 

von Kunst, Technik und Sozialem zur 

Lösung aktueller Herausforderungen 

verstärkt kreative Vorgehensweisen 

und interdisziplinäre Ansätze in den 

Blick nehmen. 

Der Schwerpunkt von LEONARDO 

liegt auf der Unterstützung und Beglei-

tung interdisziplinärer Projekte, die sich 

mit gesellschaftlichen, kulturellen und 

technologischen Herausforderungen 

und Fragestellungen befassen — von der 

Ideenfindung bis zur Umsetzung. 

LEONARDO unterstützt Menschen 

und ihre Ideen. Angehörige der drei 

Hochschulen können sich an  LEONARDO 

wenden und seine Infrastruktur und 

Services nutzen. Neben Räumlichkeit en 

für Veranstaltungen und Workshops 

sind spezielle Labs eingerichtet worden, 

die interdisziplinäre Teams in ihren 

Kreativprozessen fördern und kollabo-

rative Zusammenarbeit erleichtern.  

Als konkrete Transfermaßnahme 

wurden außerdem seit Gründung von 

LEONARDO sogenannte Open Calls 

ausgeschrieben. Das sind Ideenwett-

bewerbe, bei denen sich sowohl 

Studierende als auch Lehrende der 

Hoch schulen mit ihrer Idee für ein inter-

disziplinäres Projekt bei  LEONARDO be-

werben konnten. Seitdem wurden über 

40 heterogene Teams aus  Studierenden 

und Lehrenden bei der Umsetzung ihrer 

Projekte gefördert. 

 Rafael Laguna de la Vera, Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovation („SprinD“). 

 Link zur Bund-Länder-Initiative „Innovative Hochschule“:  
 https://www.innovative-hochschule.de/foerderinitiative/ueber-die-foerderinitiative



Im Rahmen der Open-Call-Projekte 

hat das LEONARDO-Team bestimmte 

Begleitungs- und Beratungsangebote 

aufgebaut, die die Projektteams in ihrer 

Unterschiedlichkeit abholen und sie 

im Aufbau ihrer Arbeitsstrukturen und 

-prozesse methodisch anleiten und 

unterstützen. Das hierbei gewonnene 

Erfahrungswissen will LEONARDO als 

praktische Anleitung zur Durchführung 

interdisziplinärer Arbeitsprozesse im 

Hochschulkontext, aber auch darüber 

hinaus weitergeben. 

LEONARDO unterstützt Menschen und 
ihre Ideen. Angehörige der drei Hoch-
schulen können sich an LEONARDO 
wenden und seine Infrastruktur und  
Services nutzen.
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 In the midst of the many large-scale  

 societal and technological trans -       

 formations, there is a need for      

 design approaches that respect  

 human values and needs  

Ein Forschungsteam aus drei 

wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 

unterschiedlicher Disziplinen hat sich 

zusammengetan, um mit einem praxis-

bezogenen, offenen Forschungsstil 

nach der Grounded Theory  Erkennt-

nisse über die Prozesse, Strukturen, 

Methoden und Werkzeuge gelingender 

interdisziplinärer bzw. transdisziplinä-

rer Zusammenarbeit im Rahmen der 

LEONARDO-Aktivitäten zu erlangen. 

Die Daten für die Forschung stammen 

aus der aktuellen Praxis der Beratung 

und Begleitung von Projektgruppen 

auf Ebene der  Professor*innen und 

 Lehrenden. Betrachtet werden Inter-

views und Befragungen der Projektbe-

teiligt en, Berichte und Gespräche über  

den Projektstatus, Protokolle zu 

Sitz ungen und Workshops sowie Arbeits-

doku mentationen der Projekte. Für das 

hier vorliegende Manual wurden Erkennt-

nisse aus der Analyse von insgesamt 14 

Projekten berücksichtigt, elf davon mit 

Beginn 2019 und drei 2020. Projekte, die 

2021 gestartet sind, wurden nicht in die 

Analyse einbezogen, weil zum Zeitpunkt 

der Untersuchung noch keine Berichte 

vorlagen.

 Human-Driven Design: A human-driven approach to the design of technology (Quelle: Marketta Niemelä, Veikko Ikonen,  
 Jaana Leikas, Kristiina Kantola, Minna Kulju, et al.. Human-Driven Design: A Human-Driven Approach to the Design of  
 Technology. 11th IFIP International Conference on Human Choice and Computers (HCC), Jul 2014, Turku, Finland.  
 S. 78 - 91, 10.1007/978- 3-662-44208-1_8. hal-01383049)

 Grounded Theory: ein in der Hermeneutik begründeter Forschungsstil, um auf der Grundlage von empirischen, meist 
 qualitativen Daten (z.B. Interviews, Feldbeobachtungen, Dokumenten, Beobachtungsprotokollen, Gruppendiskussionen,  
 Bildmaterial etc.) Muster und Zusammenhänge zu „entdecken“. Dabei kommen eine Reihe aufeinander abgestimmte  
 Analyseschritte zum Einsatz, mit deren Hilfe schrittweise eine auf die Daten begründete („grounded“) Theorie entwickelt  
 werden kann. (Quelle: Böhm, A., Legewie, H., & Muhr, T. (2008). Kursus Textinterpretation: Grounded Theory. Berlin:  
 Technische Universität Berlin, Interdisziplinäres Forschungsprojekt ATLAS - Archiv für Technik, Lebenswelt und Alltags 
 sprache)



Die Projekte zeichnen sich durch 

ihre Einzigartigkeit aus, die durch 

die Viel falt der Themen, die Art und 

 Komplexität der Fragestellungen und 

die Zusammen setzung der inter diszi-

plin ären Projekt teams bedingt ist. Das 

inhalt liche Spektrum ist breit und um-

fasst u.a. Themenbereiche wie Virtual 

und Augmented Reality, Künstliche 

Intelligenz und Künstliche  Kreativität, 

Interaktion zwischen Umwelt und 

Individuum, Nachhaltigkeit, soziale 

Innovation und vieles mehr. 

Die Fragestellungen der einzelnen 

Projekte wurden in interdisziplinären 

Teams bearbeitet, die aus den Ver-

treter*innen mindestens zweier Hoch-

schulen (TH Nürnberg, HfM Nürnberg, 

AdBK Nürnberg) oder dreier Fakultäten 

der TH Nürnberg bestanden. Insgesamt 

wirkten elf von zwölf Fakultäten der TH 

Nürnberg, zwei von zehn  künstler ischen 

Klassen der AdBK Nürnberg und drei 

von sechs Departments der HfM Nürn-

berg in folgenden Kombinationen mit. 
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 Die Auflistung zeigt, welche  Hoch schulen  
 und Fakultäten in  wievielen Projekten zu-  
 sammengerarbeitet haben.  

HfM

 THN  AdBK 

 LEONARDO 

THN = Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, AdBK = Akademie der Bildenden Künste Nürnberg,  
HfM = Hochschule für Musik Nürnberg



 AdBK + THN = 3 Projekte 

Interaktive Medien/Dynamische 

 Akustische Forschung (AdBK) + 

 Fakultät Architektur (THN) 

Gipswerkstatt (AdBK) + Fakultät Werk-

stofftechnik (THN) 

Interaktive Medien/Dynamische 

 Akustische Forschung (AdBK) +  Fakultät 

Elektrotechnik Feinwerktechnik Infor-

mations technik (Labor für mobile 

Robotik) (THN) 

 

 HfM + THN = 4 Projekte 

Musiktheorie (HfM) +  

Fakultät Maschinen bau (THN) 

Musikpädagogik (HfM) +  

Fakultät  Sozialwissenschaft (THN) 

Musikpädagogik (HfM) +  

Fakultät Betriebs wirtschaft (THN) + 

 Fakultät Sozial wissenschaft (THN) + 

Fakultät Informatik (THN) 

Musikpädagogik (HfM) + Musiktheorie 

(HfM) + Fakultät Informatik (THN)  

 

 HfM = 1 Projekt 

Musikpädagogik (HfM) + Gesang (HfM) 

 THN = 6 Projekte 

Fakultät Angewandte Mathematik, 

 Physik und Allgemeinwissenschaften 

(THN) + Fakultät Betriebswirtschaft 

(THN) + Fakultät Design (D) + Fakultät 

Elektrotechnik Feinwerktechnik Infor-

mationstechnik (THN) 

Fakultät Bauingenieurwesen (THN) + 

Fakultät Informatik (THN) +  Fakultät 

 Maschinenbau (THN) + Institut für 

 Energie und Gebäude 

Fakultät Design (D) + Fakultät Elektro-

technik Feinwerktechnik Informations-

technik (THN) + Fakultät Werkstoff-

technik (THN) 

Fakultät Angewandte Mathematik, 

 Physik und Allgemeinwissen schaften 

(THN) + Fakultät Betriebswirtschaft 

(THN) +  Fakultät Sozialwissenschaft 

(THN) +  Fakultät Maschinenbau (THN) + 

 Nuremberg  Campus of Technology 

Fakultät Maschinenbau (TH) + Institut 

für Chemie, Material- und Produktent-

wicklung (OHM-CMP) + Institut für 

Energie und Gebäude (IEG) +  Fakultät 

Bauingenieurwesen (THN) +  Fakultät 

Werkstofftechnik (THN) + Fakultät 

 Maschinenbau (THN)  

Fakultät Elektrotechnik Feinwerk-

technik Informationstechnik (THN) + 

Fakultät Architektur (THN) + Fakultät 

Angewandte Mathematik, Physik und 

Allgemein wissenschaften (THN)
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 Weiterführende Informationen (Stand, Hintergrund, Publikationen und Kontakt) zu den Projekten erhalten  
 Sie auf der Webseite von LEONARDO: leonardo-zentrum.de/projekte 



 Not the hero we deserved, but the  

 hero we needed ... 

An den Projekten waren insgesamt 

44 Personen der drei Hochschulen 

beteiligt, die als Lehrende angestellt 

oder als Lehrbeauftragte tätig sind. Im 

Durchschnitt arbeiteten vier Personen 

in einem Projekt. Allerdings gab es 

auch Projekte, die nur von zwei oder 

auch bis zu acht Personen bearbeitet 

wurden. Zudem wirkten auch einige 

Professor*innen an mehreren ver-

schiedenen Projekten mit und wurden 

somit in unterschiedlichen Disziplin-

konstellationen tätig.

Neben den Lehrenden und Mit-

arbeitenden der Hochschulen spielten 

Studierende eine wichtige Rolle bei der 

Realisation der Projekte. Insgesamt 

waren 328 Studierende in die Projekte 

involviert. 37 davon arbeiteten bei den 

Projekten als studentische Hilfskräfte, im 

Durchschnitt waren drei studentische 

Hilfskräfte pro Projekt an der Projekt-

umsetzung beteiligt. Die Intensität und 

Art der Einbindung der studentischen 

Hilfskräfte fiel von Projekt zu Projekt 

unterschiedlich aus, abhängig von der 

Fragestellung. Darüber hinaus wurden 

Studierende im Rahmen von Lehrforma-

ten, wie beispielsweise Seminaren und 

Workshops, in die Projekte involviert. 

Vereinzelt wurden die Fragestellungen 

von Studierenden im Rahmen eines 

praktischen Studiensemesters, einer 

Bachelorarbeit oder eines Forschungs-

masters bearbeitet.

Die durchschnittliche Projektdauer 

betrug 1,5 Jahre. Durch die interdiszi-

plinären Teams und weitere Faktoren, 

etwa jeweils Neugründung der Teams 

und meist vollständige Neuetablierung 

der Prozesse, gibt es hiervon Abwei-

chungen, welche zu kürzeren Projekten 

oder aber zu einer Verlängerung auf bis 

zu zwei Jahre führen konnten.  

 Verändert nach Harvey Dent in “Batman The Dark Knight”, 2008, Regie Christopher Nolan. In dem Zitat wird  
 herausgestellt, dass eine Stadt wie Gotham einen düsteren Helden wie Batman benötigt.



 328 Studierende 

 44 Lehrbeauftragte + Mitarbeiter*innen 
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Kommunikation zwischen Fachkultu-

ren und Verwaltung ist eine der Heraus-

forderungen bei innovativen  Projekten. 

LEONARDO nimmt dieses Thema seit 

seiner Gründung in den Fokus. Die 

unterschiedlichen Anforderungen eines 

neuen und nach Neuem suchenden 

Projektteams und der auf Beständigkeit, 

Planbarkeit und Verantwortung aus-

gerichteten Verwaltung sind gegeben. 

In den allermeisten Fällen ließen diese 

sich lösen oder es konnten andere 

Lösungswege gefunden werden, wenn 

die Kommunikationshindernisse ab-

gebaut wurden. 

Um diese abzubauen, ist von 

allen Beteiligten, besonders bei den 

Betreuer *innen des Projektes und der 

Projektassistenz, eine hohe Kommuni-

kations- und Vermittlungsleistung 

ein zuplanen. Die Rolle der Projekt-

assistenz, die die Beantragung und 

Bewilligung der Mittel und Ressourcen 

im Blick, hat ist noch auf andere Weise 

für ein gelingendes Projekt zentral: An 

dieser Schnittstelle zwischen Projekt 

und Verwaltung finden die Prozesse 

statt, die die Lebensprozesse von inno-

vativen Projekten erhalten, namentlich: 

Arbeitsverträge, Stundenreduktionen, 

Beschaffungsanträge und Ressourcen 

zur Verfügung zu stellen. 



Die Projektergebnisse wurden in Form von Aus-
stellungen, Performances, Vorträgen, Workshops, 
Veröffentlichungen oder Beiträgen bei Konferenzen 
und Tagungen transferiert.  
Alle  Projekte mit  ihren Teams,  Transferaktivitäten 
und Erkennt nissen sind auf der Website von 
 LEONARDO unter www.leonardo-zentrum.de zu 
 finden. Auf  Instagram, Facebook, Twitter,  LinkedIn 
und YouTube berichtet LEONARDO laufend über 
 Ereignisse und Veran staltungen rund um die 
 Projekt teams und ihre Ergebnisse.
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