
Akademische Grenzg�nger
Wissenschaftsunternehmer haben noch keine feste Rolle gefunden

Von Anke Borcherding und Marc Torka

Die Wissenschaft steht zunehmend unter dem Druck, wissenschaftliche Er-
kenntnisse in �konomisch verwertbare Produkte zu �berf�hren. Die Bundes-
ministerien f�r Bildung und Forschung und f�r Wirtschaft und Technologie
oder auch die Europ�ische Union m�chten den Transfer von Forschung in die
wirtschaftliche Praxis durch Unternehmensgr�ndungen aus der Wissenschaft
neu beleben. Damit stehen auch die Ausgr�nder und -gr�nderinnen im Zen-
trum zahlreicher hochschul- und wissenschaftspolitischer Programme. In dem
vom Bundesministerium f�r Bildung und Forschung gef�rderten WZB-For-
schungsprojekt „Wissenschaftsunternehmer: Typus, Merkmale und Erfolgs-
bedingungen von akademischen Grenzg�ngern“ wurden die Bedingungen
dieser Wissenschaftsunternehmer mit Hilfe von 17 Interviews mit Nach-
wuchswissenschaftlern, Ausgr�ndern und unterst�tzenden Professoren an
universit�ren und außeruniversit�ren Forschungseinrichtungen untersucht
und wissenschaftspolitische Schlussfolgerungen f�r die Entwicklung einer
neuen Berufsrolle als Wissenschaftsunternehmer abgeleitet.

Die Entwicklung einer neuen Berufsrolle ist ein schwieriges Unterfangen. Be-
rufsrollen werden nicht einfach �bernommen, sondern in langen Sozialisa-
tionsprozessen erlernt und einge�bt. Einen stabilen Typus und eine stabile Be-
rufsrolle des Wissenschaftsunternehmers gibt es bisher nicht. Die sozial-
wissenschaftliche Forschung hat versucht, den Wissenschaftsunternehmer in
verschiedene Typen zu fassen. Zwei dieser Typenbegriffe, der „academic
entrepreneur“ und der „entrepreneurial academic“, lassen sich f�r die Be-
schreibung der Rolle von Ausgr�ndern aus der Wissenschaft verwenden. Der
„academic entrepreneur“ als ausgr�ndender Nachwuchswissenschaftler ver-
l�sst die Wissenschaft und wechselt in die Wirtschaft. Die Wissenschaft stellt
die Grundlage zur Unternehmensgr�ndung bereit. Der „entrepreneurial aca-
demic“, der initiierende Professor, ist prim�r im Wissenschaftssystem veran-
kert und nutzt das �konomische System zur Finanzierung und Validierung
von Forschung oder zur Unterbringung von Doktoranden. Aber selbst bei die-
sen beiden auf die Vermittlung von Wissenschaft und Wirtschaft aus-
gerichteten Typen bleibt die Differenz zwischen wissenschaftlicher und �ko-
nomischer Orientierung erhalten. Beide Orientierungen zeichnen sich durch
jeweils eigene Zielsetzungen aus: Geld versus Erkenntnis, Schnelligkeit versus
Gr�ndlichkeit. Ein interviewter Ausgr�nder beschreibt den Unterschied zwi-
schen dem Wissenschaftler und dem Unternehmer so: „Weil ein Wissen-
schaftler ganz anders tickt. Er arbeitet wegen der Erkenntnis und nicht wegen
des Strebens nach Profit.“

Kaum Vorbilder f�r Wissenschaftsunternehmer

Der Wissenschaftsunternehmer m�sste solche Differenzen in einem Modell
integrieren. Daf�r gibt es jedoch kaum Vorbilder. Best�ndige Rollenwechsel,
Rollendoppelungen und sogar Rollenkonflikte f�hren stetig zu neuen Hand-
lungsproblemen. Eine Integration ist (bislang) nicht gelungen. Diese m�sste
auf drei Dimensionen zielen.

Erstens entfaltet sich unternehmerisches Handeln nicht voraussetzungslos.
Grunds�tzlich bedarf es einer Produktorientierung in der Wissenschaft, die
aber selbst in wissenschaftlichen Bereichen mit starker Ausgr�ndungs-
aktivit�t (wie der Biotechnologie) nicht selbstverst�ndlich ist. Die Entwick-
lung von Medikamenten bis zur Marktreife ist beispielsweise ein langwieriger
Prozess, der Techniken, Verfahren und Infrastrukturen ben�tigt, die mit wis-
senschaftlicher Laborarbeit nur wenig zu tun haben. Dazu bedarf es in bio-
graphischer Hinsicht einer praktischen Umorientierung der Wissenschaftler.
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Diese kann vor allem in den Ingenieursdisziplinen gelingen, weil Praxisbezug
hier immer zur Disziplin geh�rt.

Ebenso wichtig ist zweitens die Frage nach den relevanten Bezugspersonen.
�blicherweise sind dies die Fachkollegen. Nur unter Sonderbedingungen rich-
tet sich Wissenschaft an speziellen Problemen und Anspr�chen von Klienten
oder sogar Kunden aus. Deshalb bedarf es auch einer Umorientierung im so-
zialen Bezugsfeld. Eine systematische Ein�bung in die Interaktion mit Fach-
fremden und eine Ausrichtung der T�tigkeit an diesen findet sich vor allem in
den klassischen Professionen, bei Medizinern, Juristen und Lehrern.

Drittens ist es in berufsbiographischer Hinsicht sehr bedeutsam, wann in der
Berufsbiographie eine Praxisorientierung ausgebildet wird. Sowohl die Ent-
wicklung eines Forscherhabitus als auch eines Unternehmerhabitus ben�tigen
Zeit. Je sp�ter solche Praxisbez�ge in die wissenschaftliche Biographie Einzug
nehmen, desto stabiler ist ein Forscherhabitus und umso br�chiger ist der
�bergang zum Unternehmertum. Der Zeitpunkt, zu dem in der Karriere typi-
scherweise Unternehmensgr�ndungen angestrebt werden, ist wichtig f�r die
Ausbildung eines stabilen Typus des Wissenschaftsunternehmers. Diese be-
rufsbiographischen Unterschiede lassen sich in den individuellen Gr�ndungs-
motiven zeigen.

Warum Nachwuchswissenschaftler und Professoren ausgr�nden

Ausgr�ndungen aus der Wissenschaft werden im Wesentlichen von zwei Per-
sonengruppen unternommen: von Nachwuchswissenschaftlern, die eine Un-
ternehmensgr�ndung „w�hrend und als Alternative“ zur bislang unge-
sicherten wissenschaftlichen Karriere betreiben, und von Professoren, die auf
der Basis einer gesicherten akademischen Laufbahn Ausgr�ndungsaktivit�ten
„nach und neben“ der wissenschaftlichen Karriere unterst�tzen und initiie-
ren. Die individuellen Gr�ndungsmotive sind ganz unterschiedlich, sie lassen
sich aber nach dem Karrierestand typisieren. Das heißt, die Gr�ndungsmotive
von Professoren unterscheiden sich fundamental von den Motiven der Nach-
wuchswissenschaftler.

Der initiierende Professor („entrepreneurial academic“), der bestimmte Cha-
raktere f�r die Unternehmensf�hrung sucht und rekrutiert, sich selbst aber
aus dem Gesch�ft herauszieht oder gleich als Berater oder Beirat fungiert, be-
h�lt seine Position am Institut. Seine grunds�tzliche Orientierung an der Wis-
senschaft bleibt bestehen. Als Gr�ndungsmotiv gibt der „entrepreneurial aca-
demic“ typischerweise an, er habe ein Interesse zu sehen, ob das, was er sich
ausgedacht hat, auch funktioniert. Ein anderes typisches Motiv ist die Freude
�ber ein (eigenes) Produkt oder �ber den eigenen erfolgreichen wissen-
schaftlichen Nachwuchs. Ein solches Interesse an der Verwirklichung von
Ideen hat Priorit�t gegen�ber �konomischen Gewinninteressen. In der Regel
ist die Grundlage f�r diesen „entrepreneurial academic“ eine lange wissen-
schaftliche Karriere, in der Netzwerke gekn�pft wurden. Die wissen-
schaftliche Erfahrung �ffnet dabei den Blick f�r Verwertungsthemen und
m�glicherweise einsetzbares Personal. Einem umfangreichen Engagement in
Ausgr�ndungen sind dabei Grenzen durch die akademische Praxis gesetzt,
durch die Auslastung am Lehrstuhl und durch die Fokussierung auf das Kern-
gesch�ft Lehre und Forschung.

Im Gegensatz dazu verl�sst der „academic entrepreneur“ das Wissenschafts-
system entweder komplett oder teilweise. Daf�r gibt er oder sie aber fast im-
mer eine wissenschaftliche Karriere auf. Die Ausgr�ndung erf�llt berufsbio-
graphisch eine andere Funktion. Die Beendigung der wissenschaftlichen Kar-
riere ist das wesentliche Gr�ndungsmotiv. Nachwuchswissenschaftler, die die
Seite wechseln, m�ssen eine klare Entscheidung f�r das Unternehmen treffen.
Eine parallele unternehmerische und wissenschaftliche T�tigkeit wird meist
als hinderlich und im Kern als unm�glich beschrieben. Die Anforderungen an
eine wissenschaftliche Karriere (Publikationen) und an den Unternehmenser-
folg (Produktentwicklung) lassen sich kaum miteinander vereinbaren. Die
Folge ist eine manchmal entt�uschte, oft aber bewusste Abgrenzung von der
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Summary

A difficult reel change

The aim of academic spin-offs is to
promote the transfer of knowledge
from science to industry. Unfor-
tunately, these expectations are of-
ten not fulfilled. This is due to the
lack of a strong professional role as
academic entrepreneur on the part
of the participants. New forms of
training are necessary in order to
facilitate the transition from re-
searcher to entrepreneur.



wissenschaftlichen T�tigkeit und dem Reputationssystem der Wissenschaft:
„So ein guter Wissenschaftler war ich eigentlich nie. Es ist nicht mehr in mir
drin, das heißt, es war doch die richtige Entscheidung, nicht zu habilitieren
und diesen Weg zu gehen“, �ußerte sich einer der interviewten Ausgr�nder.

Nachteile f�r die jeweilige wissenschaftliche oder unternehmerische Karriere
durch das Aufeinanderprallen der beiden Welten werden nur in Einzelf�llen in
den gef�hrten Interviews thematisiert. Berufsbiographisch heikel wird es of-
fenbar nur f�r den Typus, der aus einem Bezugssystem in das andere zur�ck-
wechseln m�chte oder muss, den unentschiedenen Typus. Dabei zeigt sich das
Problem prim�r in der Wissenschaft: im Fehlen der wissenschaftlichen Repu-
tation, die nicht durch andere Leistungen ersetzt werden kann. Wenn die un-
ternehmerische T�tigkeit scheitert, ist kaum mehr als eine mittlere Position in
der Wissenschaft zu erreichen.

Stabile Berufsrollen, die exklusiv wirken

Die (dauerhafte) Unvereinbarkeit der Anforderungen aus den beiden Syste-
men Wissenschaft und Wirtschaft f�hrt regelm�ßig zu der Einsicht, dass eine
Entscheidung getroffen werden muss. Vom jeweiligen Habitus h�ngt es dann
vor allem ab, ob jemand Wissenschaftler bleibt oder Unternehmer wird: „Im
Prinzip glaube ich, der Gr�nder ist nicht ein Forscher. Der Forscher muss in
jedem Bereich ins Detail gehen. Ich hatte nie Spaß, die letzte Messung bis zum
Umfallen perfekt sch�n zu machen“, beschreibt ein Ausgr�nder seine pro-
fessionelle Haltung. Aufschlussreich sind insbesondere Interviews, in denen
die Befragten zun�chst keinen Unterschied zwischen akademischen und unter-
nehmerischen T�tigkeiten machen, sp�ter dann aber doch differenzieren.
Hier zeigt sich, dass selbst dem Wunsch nach einer Verbindung von Wissen-
schaft und Unternehmertum f�r Ausgr�nder praktische Grenzen gesetzt sind:
„Ich gehe auch pragmatischer vor, also wo ich fr�her noch ausschweifender
gearbeitet h�tte und dann in die Bibliothek gegangen w�re, versuche ich das
jetzt kompakter zu erledigen, weil mir die Zeit einfach fehlt, und die be-
komm’ ich nicht bezahlt“, musste ein Ausgr�nder in seinem unternehmeri-
schen Alltag feststellen.

Ausgr�ndungsfreudige Institutsleiter sind von Beruf Wissenschaftler, das Re-
ferenzumfeld bleibt die Wissenschaft. Wirtschaftliche T�tigkeiten werden als
zus�tzliche betrachtet. Ausgr�nder verlassen die Wissenschaft in der Regel
komplett oder verharren in einem prek�ren, auf Dauer instabilen Status. In
beiden F�llen entwickelt sich nicht die neue Figur eines Wissenschaftsunter-
nehmers. Der m�sste n�mlich einen neuen, eigenen professionellen Habitus
entwickeln, eine Berufsrolle ausbilden. Dazu fehlen in der Wissenschaft bis-
her die Voraussetzungen.

Die Berufsrollen Wissenschaftler und Unternehmer sind stabil und wirken ex-
klusiv, weil sie der jeweils elementaren Funktion des Wissenschafts- bzw.
Wirtschaftssystems verpflichtet sind (Erkenntnis versus Gewinn) und sich
hieran ausrichten. Eine neue Berufsrolle des Wissenschaftsunternehmers ger�t
in Konkurrenz zu diesen etablierten Rollen und kann sich deshalb nur lang-
fristig etablieren. �berg�nge, in denen noch keine Entscheidung gef�llt
wurde, gelten als tempor�r und unsicher. Aktuell dominiert die wissenschafts-
politische Vorstellung, dass �ber die Bereitstellung von Informationen,
Know-how und Finanzierungsm�glichkeiten Anreize gegeben werden, um
verst�rkt Unternehmen zu gr�nden.

Die Vermutung liegt aber nahe, dass eine solche F�rderstrategie den berufs-
biographischen Bruch untersch�tzt, der mit einer Unternehmensgr�ndung
einhergeht. Angesichts der Berufsrollen, die �ber langwierige Sozialisations-
prozesse gebildet und verinnerlicht werden, wirken die �berwiegend tech-
nokratischen Instrumente der Ausgr�ndungsf�rderung (Geld, Information,
betriebswirtschaftliches Know-how, juristischer Beistand etc.) nicht stark ge-
nug. Zwar wird die Bedeutung von Sozialisationsprozessen erkannt, aber nur
in vagen Konzepten wie der F�rderung eines Gr�ndungsklimas oder dem Auf-
bau von Science Parks zur Verst�rkung des Austauschs bearbeitet. Diese So-
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Kurz gefasst

Wissenschaftsunternehmen sollen
den Transfer von Ergebnissen aus
der Wissenschaft in die Wirtschaft
beleben. Die universit�re und
außeruniversit�re Ausgr�ndungs-
bilanz ist aber wissenschaftspoli-
tisch unbefriedigend. Das h�ngt auf
der Akteursebene mit dem Fehlen
eines stabilen Berufs Wissen-
schaftsunternehmer zusammen.
Dieser m�sste neu ausgebildet wer-
den, um einen �bergang vom Wis-
senschaftler zum Unternehmer zu
erm�glichen.



zialisationsprozesse f�r den �bergang zum Beruf des Wissenschaftsunterneh-
mers m�ssten deshalb in der Ausbildung viel fr�her einsetzen, um eine
Chance zur Ausbildung eines professionellen Habitus zu erhalten. Sonst gilt,
was einer der Interviewten formulierte: „Ausgr�nder kann man nicht werden,
das ist man oder eben nicht!“
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