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Wissens- und Technologietransfer ist als wesentliche Aufgabe des GFZ seit längerem strategisch verankert. Durch wachsendes
Interesse von Politik, Gesellschaft und Zuwendungsgebern streben wir sowohl auf Ebene der Helmholtz-Gemeinschaft als auch für
das GFZ eine Weiterentwicklung der strategischen Festlegungen im Wissens- und Technologietransfer an. Um eine lebende und
gelebte Transferstrategie zu implementieren, muss diese von den Beschäftigten des GFZ getragen werden und zugleich flexibel
auf dynamische Rahmenbedingungen reagieren können. Nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird die
politische und gesellschaftliche Erwartungshaltung an die Transfererfolge von Helmholtz-Zentren weiter wachsen. Das GFZ wird
seine Aktivitäten im Wissens- und Technologietransfer proaktiv und strategisch ausbauen.
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Ausgangsbedingungen und strategische
Verankerung des Transfers am GFZ
Wissens- und Technologietransfer zwischen Forschung und
Gesellschaft bzw. Wirtschaft gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Zu diesem Transfer gehört ein breit gefächertes Spektrum an
Aktivitäten, das von Dialogformaten zwischen Wissenschaftseinrichtungen, Unternehmen, Behörden, Bürgerinnen und
Bürgern oder anderen Stakeholdern aus der Gesellschaft über
kurzfristige F & E-Projekte bis hin zu langfristig angelegten
Kooperationen mit Industriepartnern sowie der Förderung von
Ausgründungen reicht. Der Bedeutungszuwachs gilt sowohl für
Hochschulen als auch für die außeruniversitäre Forschung. Und
er gilt für die politische Erwartungshaltung und Unterstützung
auf Bundes- wie auf Landesebene. Die Selbstverpflichtungen
der Helmholtz-Gemeinschaft im Rahmen des „Pakts für Forschung
und Innovation“ (PAKT IV) zeigen dies ebenso wie die neue
Transferstrategie des Landes Brandenburg oder die High-TechStrategie des Bundes.
Anwendungsbezug und Orientierung auf eine hohe Wirksamkeit
in Gesellschaft und Wirtschaft sind fest in der Mission der
Helmholtz-Gemeinschaft verankert: „Wir tragen dazu bei, die
großen Herausforderungen für Gesellschaft, Wissenschaft und
Wirtschaft zu lösen [...] Wir tragen zur Gestaltung unserer Zukunft
bei, indem wir Forschung und Technologieentwicklung mit
Perspektiven für innovative Anwendungen und Vorsorge in der
Welt von morgen verbinden [...] Im Mittelpunkt der Aktivitäten
der Helmholtz-Gemeinschaft stehen die langfristige Sicherung
der Lebensgrundlagen des Menschen und die Schaffung der
technologischen Grundlagen für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft.“
Geleitet von dieser Helmholtz-Mission und entsprechend den
„Grundsätzen für den Technologietransfer am Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ“ ist der „Transfer von Wissen, Ergebnissen und Technologien in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft
[…] integraler Bestandteil der Strategie des GFZ, durch den das
Zentrum eine wichtige Funktion in der gesellschaftlichen und
politischen Information und Beratung sowie im Innovations
geschehen wahrnimmt“. Und auch in der Satzung des GFZ ist
der Transfer als Satzungszweck festgeschrieben: „Die Forschungsergebnisse sind zu veröffentlichen und werden insbesondere
auch im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers in
Gesellschaft und Wirtschaft vermittelt.“

Kontakt: J. Krupa
(joern.krupa@gfz-potsdam.de)

System Erde (2021) 11,1 | DOI: 10.48440/GFZ.syserde.11.01.4

Abb. 1: Beispiel dialogorientierter Transferprojekte mit Praxispartnern: Ideengenerierung im Rahmen eines Workshops des
Projekts „KONSAB“ (nähere Informationen zum Projekt auf
S. 34 in diesem Heft)

Aktuelle Anforderungen an Transferstrategien am
GFZ und in der Helmholtz-Gemeinschaft
Die „Grundsätze für den Technologietransfer am GFZ“ werden aus
verschiedenen Gründen weiterentwickelt. Zum einen haben sich
konkrete Rahmenbedingungen in Bezug auf Branchen und Anwendungsfelder für GFZ-Technologien geändert, zum anderen ist der
klassische Technologietransfer durch ein breites Transferverständnis 1 ergänzt worden, das den Transfer in die Gesellschaft stärker
als bisher integriert. Transfer braucht zudem neue Methoden, Regeln
und Anreizsysteme, da das Wissenschafts- und Innovationssystem
zunehmend offen (von Open Science über Open Source bis zu Open
Innovation) gestaltet ist. Weiterhin wird Transfer nicht mehr als
Einbahnstraße aufgefasst, sondern als dialogorientierter und rekursiver Prozess. Diese Perspektive betont, „dass die Generierung
neuen Wissens kein einseitig gerichteter Prozess von der Wissenschaft
in die Gesellschaft ist, sondern die Praxis bereits in Forschungs
planung und -prozess in adäquater Weise miteinbezogen werden
sollte“2 (Abb. 1).

1 Vergleiche Transferstrategie des Landes Brandenburg, MWFK 2017, https://mwfk.
brandenburg.de/mwfk/de/forschung/wissens-und-technologietransfer/
2 Richtlinie zur Förderung von Forschungsprojekten zum Thema „Wissenstransfer“
des BMBF, Bundesanzeiger vom 21.01.2021, https://www.bmbf.de/foerderungen/
bekanntmachung-3331.html
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Am GFZ wurde im Frühjahr 2020 begonnen, ein neues Transferkonzept zu entwerfen. Damit wurde auch die Anregung des BMBF
aufgenommen, ein Konzept zum Technologietransfer zu erarbeiten und Maßnahmen zur weiteren Professionalisierung der Technologietransferaktivitäten ab 2021 zu implementieren. Dieses
Konzept definiert wesentliche Handlungsfelder und prioritäre
Maßnahmen. Die Umsetzung und die Evaluation der mit den
Aktivitäten erzielten Ergebnisse werden dabei im Mittelpunkt
stehen. Das Technologietransferkonzept ist somit als Aktionsprogramm angelegt, das eine stetige Weiterentwicklung und eine
jährliche Anpassung insbesondere der priorisierten Maßnahmen
ermöglicht. Es ist zugleich als eine operative Vorstufe für eine mit
allen relevanten Stakeholdern des GFZ abgestimmte Strategie
zum Wissens- und Technologietransfer zu verstehen.
Dieser Prozess der Strategieerstellung am GFZ wird parallel zu
den Aktivitäten auf der Ebene der Helmholtz-Gemeinschaft erfolgen, wo derzeit ebenfalls ein umfassender Strategieprozess stattfindet. Ziel dieses mit Parlamentariern und BMBF vereinbarten
Vorgehens ist es, bis zum Sommer 2021 eine mit den Zentren
abgestimmte Helmholtz-Strategie vorzulegen, die Maßnahmen,
Ziele, Meilensteine und konkrete Zielwerte definiert. Diese Transferstrategie wird die bisherigen Aktivitäten auf Ebene der Gemeinschaft, z. B. das Konzept zur Stärkung des Technologietransfers
in der Helmholtz-Gemeinschaft 2010 und das Eckpunktepapier
zum Technologietransfer 2014 sowie den Strategieprozess im
Wissenstransfer (2016 bis 2018), aktualisieren und weiter konkretisieren. In einem abgestimmten Vorgehen der Zentren entsteht
so eine Strategie, die die Erfüllung der PAKT IV-Selbstverpflichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft gewährleistet.

Transfer-Missionen der PAKT-Selbstverpflichtungen
der Helmholtz-Gemeinschaft
Im Rahmen von PAKT IV haben sich die Zentren der HelmholtzGemeinschaft auf Ziele und Maßnahmen u. a. für den Bereich
„Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft stärken“ verpflichtet. Die
Konkretisierung und Umsetzung wird unter Berücksichtigung der
zentrenspezifischen Profile und Schwerpunkte im Rahmen von
drei gemeinsamen Missionen mit Maßnahmenbündeln erfolgen:
• Mission 1: Maßnahmen zur Stärkung eines „Transfer Welcome
Mindset“
• Mission 2: Maßnahmen zur direkten Unterstützung von Transfer	 aktivitäten aus den Zentren
• Mission 3: Maßnahmen zur Entwicklung einer Indikatorik und
Wirkungsanalyse in Form eines Transferbarometers
In den ersten beiden Missionen werden Maßnahmen zusammengefasst, die die Transferkultur auf allen Ebenen der Zentren stärken und den Ausbau der Transferstrukturen und Unterstützungsinstrumente ermöglichen. Hintergrund ist u.  a., dass die bisherigen
Förderinstrumente der Gemeinschaftsebene – mit Ausnahme der
Ausgründungsförderung Helmholtz Enterprise – durch die Kürzungen des Impuls- und Vernetzungsfonds nicht mehr fortgeführt
werden können und somit Validierungsaktivitäten und der Aufbau
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von Innovationsplattformen auf Zentrenebene erforderlich sind.
Die Mission 3 wird derzeit über das Projekt „Transferbarometer“
von Stifterverband, Helmholtz-Gemeinschaft und Mercator-Stiftung
realisiert, indem ein Indikatorenset erarbeitet wird, das pilothaft
in ausgewählten Hochschulen und Helmholtz-Zentren getestet
wird. Motivationen dafür sind die geringe Standardisierung der
bisherigen Transferindikatorik, aber auch die Problematik, dass
klassische Kennzahlen wie Patente und Anzahl von Verträgen
wenig über Transfererfolge aussagen. Dies gilt ebenso für den
Bereich Wissenstransfer, wo bisher begrenzt Kennzahlen erhoben
wurden. Generell wird es immer wichtiger werden, „Storytelling“
über erfolgreiche Transferaktivitäten zu betreiben und nicht nur
den Output über Kennzahlen (z. B. Patentanmeldungen) zu erfassen, sondern auch über Outcome (z. B. Produkte am Markt) und
Impact 3 (z. B. geschaffene Arbeitsplätze oder Effekt auf Risiko
minimierung bei konkreten Geogefahren) zu berichten. Die in der
Mission genannte Wirkungsanalyse wird dieser Entwicklung Rechnung getragen.

Entwicklung, Umsetzung und Schwerpunktsetzung
einer GFZ-Transferstrategie
Mit Blick auf die aktuellen strategischen Ziele der Helmholtz-Gemeinschaft wird am GFZ im Jahr 2021 eine neue Transferstrategie
entwickelt werden, die auf den beschriebenen Vorarbeiten aufbaut.
Diese Strategie wird ebenso die oben genannten Anforderungen
berücksichtigen. Die Strategie muss aber auch von den Beschäftigten des GFZ getragen werden. Entsprechend der Erfahrung
„Culture eats strategy for breakfast“ 4 wird mit der Erstellung der
Strategie auch ein Kommunikations- und Beteiligungsprozess
einhergehen, um zu einem entsprechenden Kulturwandel bei
zutragen. Daher wird die Strategieentwicklung von einem gemeinsamen Diskussionsprozess mit dem Direktorium und den Sektionen begleitet. Die Basis für Wissens- und Technologietransfer wird
letztlich in den Sektionen geschaffen und im aktuellen HelmholtzForschungsprogramm (PoF IV) geschaffen. Der Aspekt der Transfer-/
Innovationskultur wird auch in der Helmholtz-Mission 1 berücksichtigt. Hier sind u. a. Maßnahmen mit Wirkung auf das erwünschte „Transfer Welcome Mindset“ zusammengefasst, z. B.
• Verankerung von Transferverantwortung auf der Leitungsebene
der Zentren
• Aufnahme von Transferaspekten in die Zielvereinbarungen und
bei Rekrutierungen
• Schaffung einer Anerkennungs- und Anreizkultur für Transfer
an jedem Zentrum
• Konsequente Einbindung des Transfers in die Forschungsplanung
der Zentren
• Etablierung von Entrepreneurship-Trainings für Nachwuchs- und
Führungskräfte

3 Vergleiche dazu die iooi-Systematik (Input, Output, Outcome und Impact)
sowie die Impact-Evaluation des Re-search Excellence Frameworks (REF) in UK;
hier wird Impact definiert als: „an effect on, change or benefit to the economy,
society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of
life, beyond academia”, https://en.wikipedia.org/wiki/Research_Excellence_
Framework
4 Zitat des Ökonomen Peter Drucker
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Weitere Maßnahmen der Helmholtz-Selbstverpflichtungen betreffen die direkte Unterstützung von Transferaktivitäten (Mission 2)
und entsprechende Instrumente:
• Struktureller Ausbau von Transferressourcen und Einrichtung
von Innovationsfonds
• Ausgründung, Validierung, Translation und Beratungstransfer
stärken
• Strategische Partnerschaften mit Unternehmen (insbesondere
KMU) ausbauen
• Forschungsinfrastrukturen (einschließlich digitaler Informations	 plattformen) für Nutzer aus der Wirtschaft öffnen
Einige dieser Maßnahmen hat das GFZ bereits durch Selbstverpflichtungen im Rahmen des Eckpunktepapiers von 2014 umgesetzt,
weitere wurden durch die Förderung und seit 2020 dauerhafte
Einrichtung des GFZ Innovationsfonds erreicht. Mit dem Inno
vationsfonds sind ein Ideenwettbewerb zur Validierung von anwendungsrelevanten Forschungsergebnissen, die Möglichkeit zur
Durchführung von Industriepraktika, die Professionalisierung des
Innovationsmanagements auf Basis des Technologiescreenings
sowie die jährliche Verleihung von GFZ-Innovationspreisen als
Teambonus eingeführt worden. Eine derartige direkte Übersetzung
von strategischen Festlegungen in Instrumente ist wichtig für den
Implementierungserfolg; entsprechend hat auch das Technologie
transferkonzept von 2020 konkrete Maßnahmen in elf Handlungsfeldern operationalisiert, die in den drei zentralen Prozessen der
Transferstelle verortet sind: Technologiescreening, Verwertungsplanung und Verwertungsmanagement.
Die Schwerpunkte der künftigen GFZ-Transferstrategie werden
sich aus den Spezifika des GFZ-Transfers ableiten, für die durch
eine Benchmarking- und SWOT-Analyse bereits Erkenntnisse
vorliegen. Diese Schwerpunkte liegen u. a. in den Bereichen:
Transferkultur und Anreizsysteme, Sensibilisierung und Entrepreneurship, Verwertung von Software, Modellen, Daten im Kontext
Open Science/Open Source, Hardware- und Methodenentwicklung,
Etablierung von Helmholtz Innovation Labs, Aufbau weiterer Kooperationsplattformen zu anwendungsrelevanten Themen bzw.
zur Infrastrukturnutzung im Sinne von Transfer-Leuchttürmen,
Workshops, Technologiemarketing, neue Transfermodelle v. a. für
Services, Consulting, Nischenprodukte, Ausgründungsinkubation
(GFZ Innovation GmbH). Weitere Themen u. a. auch im Wissens
transfer (Abb. 2) werden sich im Verlauf des bevorstehenden
Entwicklungsprozesses ergeben.
Parallel dazu integriert das GFZ seine Schwerpunkt- und Zielsetzung
in die Helmholtz-Gesamtstrategie. Auch wenn dazu beispielsweise
geplante Maßnahmen und Zielwerte von einigen Transferkennzahlen bereits vorab festgelegt werden, soll die Transferstrategie
wie oben beschrieben möglichst breit und offen am GFZ diskutiert
werden.

Abb. 2: Veranschaulichung von Kanälen und Zielgruppen im Wissensund Technologietransfer (Quelle: Helmholtz-Geschäftsstelle)

Fazit und Ausblick
Die Entwicklung der neuen GFZ-Transferstrategie vor dem Hintergrund der aktuellen, teils sehr dynamischen Rahmenbedingungen
ist ein noch nicht abgeschlossener Prozess, in den hier nur ein
„Werkstatt-Einblick“ gegeben werden kann. Ziel ist es, eine lebende
und gelebte Transferstrategie zu entwickeln: Einerseits getragen
von den Beschäftigten des GFZ, andererseits flexibel genug, um
der Dynamik Rechnung tragen zu können, also auch auf Ereignisse wie eine pandemiebedingte Rezession oder auf vermehrt
zentrenübergreifende Aktivitäten, beispielsweise im Forschungsprogramm PoF IV oder in anstehenden Helmholtz-Transferkampagnen, reagieren zu können. Gerade im Hinblick auf die Aus
wirkungen der Corona-Pandemie wird die politische und
gesellschaftliche Erwartungshaltung weiter wachsen. Das GFZ
positioniert sich daher in seiner Funktion als wichtiger Innovations
treiber, proaktiver Wissensvermittler, „Honest broker“ und fundierter Ratgeber. Mit seinen teils überdurchschnittlichen Kennzahlen (z. B. Ausgründungen und Unternehmenskooperationen)
und zahlreichen Best Practices 5 kann das GFZ bereits jetzt eine
Reihe von Aktivitäten und Erfolge vorweisen. Diese positive Entwicklung wird weiter fortgesetzt, u. a. durch die im Forschungsprogramm des Helmholtz-Forschungsbereichs Erde und Umwelt
verankerte Synthese- und Kommunikationsplattform SynCom für
den Wissenstransfer, die darauf aufbauende Idee einer SynTech
für den Technologietransfer, die beantragte Gründung einer GFZ
Innovation GmbH als weiteres Instrument im Technologietransferportfolio des GFZ und nicht zuletzt durch die Entwicklung und
Umsetzung der Transferstrategie.

5 Siehe nachfolgende Auswahl von Transferbeispielen sowie die Übersicht zu
Transferkennzahlen
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