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Projektkontext 
Angesicht der gravierenden sozial-ökologischen 

Krisen phänomene wie Klimawandel, Finanzkrisen, 

Armut oder Ressourcenkonflikte wurde das Konzept 

der Green Economy zum zentralen Instrument einer 

nachhaltigen Entwicklung erklärt. Entsprechende Dis-

kussionen prägten die Konferenz der Vereinten Nati-

onen zu nachhaltiger Entwicklung „Rio+20“ im Juni 

2012 in Rio de Janeiro und die diversen Vorbereitungs-

treffen der Regierungen, der Zivilgesellschaft wie auch 

der Wissenschaft. Dabei zeigen sich große Defizite bei 

der für eine nachhaltige Entwicklung notwendigen Ver-

bindung zwischen ökonomischen, ökologischen und 

sozialen Aspekten in Forschung, Politik und Wirtschaft 

sowie der Einbeziehung der Genderperspektive.

Ziel des Verbundvorhabens „Care, Gender und Green 

Economy. Forschungsperspektiven und Chancenge-

rechtigkeit nachhaltigen Wirtschaftens“ (CaGE) war 

es, das Innovationspotenzial der Gender- und Care-

Forschung in den Wirtschafts- und Umwelt- und Na-

turwissenschaften zu stärken. Innovative Ansätze an 

dieser Schnittstelle wurden identifiziert und durch 

verschiedene Instrumente (Vernetzung, Wissens- und 

Kommunikationsplattform, Wissenschaft-Praxis-Dialo-

ge, CaGE Texte), die an unterschiedliche Zielgruppen 

angepasst wurden, kommuniziert.1 

Das vom Bundesministerium für Forschung und Bil-

dung geförderte Projekt wurde in zwei Teilvorhaben 

durchgeführt. In Teilvorhaben 1 wurden die Schnitt-

stellen von Care, Gender und Green Economy auf-

gezeigt, Akteur_innen vernetzt sowie integrierende 

Ansätze in der Forschung zu Gender, Care und Green 

Economy identifiziert, um daraus Strategien und Emp-

fehlungen zur Integration der Genderdimensionen 

in die Forschung zu nachhaltigem Wirtschaften und 

Green Economy sowie zur Chancengerechtigkeit und 

Gleichstellung in diesen Forschungsbereichen zu ent-

wickeln. Ein Expertinnen-Workshop diente zur Vernet-

zung von Wissenschaftlerinnen und zur Identifizierung 

von Forschungsbedarf. Bei einem Wissenschafts-Pra-

xis-Dialog, bei welchem weitere Akteur_innen aus Wis-

senschaft, Praxis und Forschungsförderung zusam-

menkamen, wurden erste Ergebnisse diskutiert und 

Impulse für wissenschaftliche und gesellschaftliche 

Veränderungen gegeben. Teilprojekt 1 wurde von LIFE 

e.V. mit Unterstützung der Leuphana Universität Lü-

neburg durchgeführt. Das Teilprojekt 2 fokussierte auf 

den Themenbereich wissenschaftliche Einrichtungen, 

Care und Green Economy und untersuchte die Rolle 

1 Auf der Online-Plattform http://www.cage-online.de/ können sich 
Wissenschaftler_innen, Expert_innen und Praktiker_innen vernetzen, 
Informationen austauschen und sich aktiv an den Diskussionen zur 
Integration der Care- und Genderperspektive in die ökonomische 
Forschung zu beteiligen.

wissenschaftlicher Einrichtungen für die Integration 

von Care und Gender in die Green Economy. Ziel war 

es, Strategien und Empfehlungen für eine innovative 

Wissenschaftspolitik und zukunftsfähige wissenschaft-

liche Einrichtungen zu entwickeln, um ihre Rolle in der 

Umsetzung notwendiger gesellschaftlicher Transfor-

mationsprozesse aufzuzeigen und zu stärken. Im Rah-

men eines Wissenschafts-Praxis-Dialoges wurden die 

Forschungsergebnisse vorgestellt und diskutiert. Das 

Teilvorhaben 2 wurde von der Freien Universität Berlin 

durchgeführt. 

Diskussionspunkte und Ergebnisse des Workshops 

und der Wissenschafts-Praxis-Dialoge sind in den hier 

vorgelegten Beitrag eingeflossen. Wir bedanken uns 

auf diesem Wege nochmals bei allen Teilnehmer_innen 

für ihre Anregungen.

 

1. Einleitung –  
Wissenschaftliche Einrichtungen, Gender, 
Care und Green Economy 
Green Economy wird spätestens seit der Rio+20 Kon-

ferenz als Schlüsselstrategie zur Umsetzung von Nach-

haltigkeit gehandelt. Trotz des Bekenntnisses zu einer 

ganzheitlichen Sichtweise auf Nachhaltigkeit in hoch-

rangigen Papieren zum Konzept einer Green Econo-

my (z.B. BMBF und BMU 2012, UNDESA 2012, UNEP 

2011), betonen die heute vorherrschenden verkürzten 

Verständnisweisen von Green Economy vornehmlich 

die Bedeutung technologischer Innovationen zur Er-

reichung von Effizienzsteigerungen, zur Steigerung der 

Marktchancen und der Wettbewerbsfähigkeit (BMU 

und BDI 2012). So wird beispielsweise die Entwicklung 

von neuen, effizienteren und CO2-ärmeren Fahrzeu-

gen als ein zentraler Bestandteil einer Green Economy 

gesehen. Die Weiterentwicklung und Umsetzung von 

Konzepten des Carsharing sind dagegen weit weniger 

prominente Modelle für eine veränderte nachhaltigere 

Mobilität in einer Green Economy (vgl. auch Schnei-

dewind und Singer-Brodowski 2013). Um gesellschaft-

liche Transformationsprozesse für eine nachhaltige 

Entwicklung zu verwirklichen, ist jedoch neben der 

Umsetzung von technologischen auch die Realisierung 

von sozialen Innovationen notwendig, die tiefgreifende 

Veränderungen der sozialen und ökonomischen Struk-

turprinzipien unserer Gesellschaften bedeuten. Dazu 

gehört insbesondere die verstärkte Anerkennung und 

Wertschätzung der bezahlten und unbezahlten Sorge- 

und Versorgungsarbeiten (Care-Arbeiten) und der Re-

produktionsfähigkeit der Natur. Soziale und natürliche 

Ressourcen bleiben bislang weitgehend unbeachtet 

und unbewertet, werden aber als unendliche Ressour-

cen für das ökonomische System stetig abgeschöpft 

und verwertet und bilden damit die Basis jeglichen 

http://www.cage-online.de/
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Wirtschaftens. Produktive soziale Care-Leistungen, die 

immer noch maßgeblich Frauen erbringen, sowie die 

ökologische Produktivität werden also einerseits als 

vermeintlich reproduktiv aus der Marktökonomie ab-

gespalten und externalisiert, andererseits jedoch ver-

einnahmt und ausgeschöpft (Biesecker und Hofmeister 

2006; 2010: 70; genanet 2011: 6f.; Bauhardt 2013: 11)2. 

Unser Verständnis von Green Economy dagegen bein-

haltet einen umfassenden sozial-ökologischen Trans-

formationsprozess hin zu einer an Suffizienz und Ge-

rechtigkeit orientierten, nachhaltigen Entwicklung von 

Ökonomie und Gesellschaft, die explizit die Vorsorge 

und damit die Sicherung der sozialen und natürlichen 

Ressourcen in den Mittelpunkt jedes Wirtschaftens 

stellt (Gottschlich et al. 2014). 

In diesem Arbeitspapier beschäftigen wir uns mit der 

These, dass der Wissenschaft und ihren Institutionen 

in diesen Transformationsprozessen eine zentrale Auf-

gabe zukommt: Sie sind eine relevante Grundlage für 

die dafür notwendige Wissensproduktion – zum Er-

kennen und Analysieren der Probleme sowie zur Ent-

wicklung von Lösungsmöglichkeiten. Sie können damit 

durch die Entwicklung von technologischen und sozi-

alen Innovationen den notwendigen gesellschaftlichen 

Transformationsprozess mit anstoßen, unterstützen 

und begleiten. Sie können innerhalb und außerhalb der 

wissenschaftlichen Einrichtungen Möglichkeitsräume 

öffnen und weiter entwickeln. In den folgenden Kapiteln 

werden daher die Potenziale, Spielräume und Grenzen 

von wissenschaftlichen Einrichtungen untersucht, sich 

substanziell an der Entwicklung und Umsetzung des 

Konzeptes einer Green Economy zu beteiligen, das 

über bisherige und unserer Ansicht nach verkürzte Ver-

ständnisweisen von Green Economy hinausgeht. 

Wissenschaft wird alltäglich in administrativen Regeln 

und bürokratischen Routinen vollzogen. Zusammen 

mit anderen Einflussgrößen geben die Einrichtungen 

den Rahmen vor, in dem wissenschaftliche Fragen 

gestellt, analysiert und beantwortet werden. Sie be-

einflussen mit, welche wissenschaftlichen Erkennt-

nisse in die Praxis gelangen. In Deutschland zählen 

2 Siehe hierzu auch CaGE-Texte Nr.1/2014 (Gottschlich et al. 2014). 

zu den wissenschaftlichen Einrichtungen die Hoch-

schulen und Fachhochschulen und weitere außeruni-

versitäre Forschungseinrichtungen. Das statistische 

Bundesamt zählte für 2012 und 2013 428 Hochschu-

len und Fachhochschulen3. Dazu kommen noch über 

260 Forschungszentren der Helmholtz- und Leibnitz 

Gemeinschaften und der Max Planck und Fraunhofer 

Gesellschaft.4 Besonders unter dem Stichwort des 

Technologietransfers werden Hochschulen und an-

dere wissenschaftliche Institutionen in den vergange-

nen Jahren neben den zwei klassischen Aufgaben der 

Lehre und Forschung immer häufiger mit dem Begriff 

der Innovation in Verbindung gebracht. Innovations-

forschung ist zu einer zentralen Aufgabe von wissen-

schaftlichen Einrichtungen geworden. 

Die wissenschaftlichen Einrichtungen spielen in ver-

schiedener Hinsicht eine bedeutsame Rolle in Bezug auf 

die Themenbereiche Green Economy, Care und Gender:

• Die wissenschaftlichen Einrichtungen agieren als 

Wissensproduzentinnen und Innovationsent-

wicklerinnen und gestalten über ihre Aktivitäten 

in Forschung und Lehre Themen, Inhalte, Werte 

und Diskurse zu Green Economy, Care, Gender 

und damit zusammenhängenden gesellschaftlichen 

Innovations- und Transformationsprozessen mit. 

• Gleichzeitig betreiben sie als Arbeitgeberinnen auch 

Arbeits- und Beschäftigungspolitik und schaffen 

Strukturen und Bedingungen für Wissenschaft-

ler_innen und ihre Arbeit mit direkten und indirekten 

Auswirkungen auf Care, Gender und Green Econo-

my in den individuellen Produktions- und Reproduk-

tionsverhältnissen der Arbeitnehmer_innen. 

• Die Forschungs- und Innovationspolitik sowie kon-

krete Forschungsförderprogramme beeinflussen die 

Produktion von wissenschaftlichen Erkenntnissen, 

die Strukturen und Bedingungen an wissenschaft-

lichen Einrichtungen und durch eine entsprechende 

Gründungsförderung die Ausgründungen aus der 

Wissenschaft.

• Über den Wissens- und Technologietransfer, z.B. 

in Form von Gründungsförderung haben wis-

senschaftliche Institutionen immer häufiger einen 

direkten Bezug zum Markt und agieren dort direkt 

als Unternehmerinnen.

 

Der Zusammenhang dieser Wirkungsfelder, die sich un-

tereinander beeinflussen, lässt sich wie in Abbildung 1 

dargestellt, zusammenfassen: 

3 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/
GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Tabellen/
HochschulenHochschularten.html (letzter Zugriff am 07.02.2014)

4 http://www.bmbf.de/de/5355.php (letzter Zugriff am 07.02.2014). 
Das BMBF führt 17 Helmholtz-Institute, jeweils  
80 Einrichtungen der Fraunhofer und Max Planck Gesellschaft und  
87 Leibniz Institute an.

„Vorsorge ist (…) ein bewusstes  
Sich-in-Beziehung-Setzen des

Menschen zu seinen Mitmenschen  
(einschließlich zukünftiger

Generationen), zu seiner Mitwelt,  
von und zu sich selbst als

menschlichem Lebewesen“ 
(Biesecker et al. 2000: 58).

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Tabellen/HochschulenHochschularten.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Tabellen/HochschulenHochschularten.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Tabellen/HochschulenHochschularten.html
http://www.bmbf.de/de/5355.php
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Wenn wir wissenschaftliche Einrichtungen als Räume 

der Entwicklung und Umsetzung von sozialen Innova-

tionen verstehen, so haben sie als Arbeitgeberinnen 

von Wissenschaftler_innen in zweifacher Hinsicht die 

Möglichkeit, Anstöße zu geben für eine Neudefinition 

von gesellschaftlich anerkannter Arbeit und somit ei-

nen Beitrag zu „einer grundsätzlichen Umgestaltung 

der bestehenden Geschlechterordnung moderner 

Gesellschaften“ (genanet 2011: 7) zu leisten. Einer-

seits können sie durch entsprechende Maßnahmen 

zu Nachhaltigkeit Modelle für eine mögliche Verbin-

dung von ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Aspekten in einer Green Economy vorleben. Neben 

Maßnahmen zur ökonomischen und ökologischen 

Nachhaltigkeit gehören dazu vor allem die Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen. Durch diese können sie 

Geschlechtergerechtigkeit leben und Care als gesell-

schaftlich notwendige und anerkannte Arbeit in den 

Mittelpunkt stellen. 

Durch diese gelebte Kultur können wissenschaftliche 

Einrichtungen andererseits die entsprechenden Struk-

turen und Bedingungen schaffen für eine Wissenspro-

duktion, die Gender und Care einbezieht, somit auf 

einem ganzheitlichen Verständnis von Green Economy 

basiert und gleichzeitig zu diesem beiträgt. Dabei steht 

die gelebte Kultur an wissenschaftlichen Einrichtungen 

in einem engen Zusammenhang mit ihrer (möglichen) 

Wissensproduktion zu Green Economy und Care. Denn 

Wissenschaft vollzieht sich nicht unabhängig von den 

Subjekten, die sie durchführen und den forschungspo-

litischen Bedingungen, unter denen diese arbeiten. Wer 

forscht (und lehrt), an welchen politischen und organi-

satorischen Positionen sich die Personen befinden und 

unter welchen sozialen, zeitlichen, emotionalen und 

intellektuellen Bedingungen sie arbeiten, beeinflussen 

Themen und Ergebnisse wissenschaftlicher Untersu-

chungen. Zudem definieren die Akteure und Institutio-

nen der Forschungspolitik durch die in ihrem Rahmen 

entwickelten Forschungsförderprogramme die Inhalte 

und Themen für die Wissensproduktion in Hochschu-

len und anderen Einrichtungen. Sie legen damit den in-

haltlichen Rahmen fest, in welchem sich Forschungs-

projekte bewegen sollen. Dieser Rahmen basiert auf 

bestimmten Werten bis hin zu Begriffsdefinitionen und 

diskursiven Deutungsmustern, von denen auch die 

drittmittelfinanzierten Forschungsprojekte zunächst 

ausgehen (müssen). Einfach ausgedrückt: Geforscht 

wird vorrangig zu den Themen, die Forschungspolitik 

und -förderung vorgeben. „Da Forschungszentren und 

Abbildung 1:  
Rolle und Aktionsbereiche wissenschaftlicher Einrichtungen im  
Zusammenspiel von Green Economy, Gender und Care

Forschungs- und Innovationspolitik

Arbeits- und Beschäftigungspolitik

Wissensproduktion

Wissens- und Technologietransfer

Wer hat die Deutungshoheit über zentrale  
Begriffe wie Green Economy oder Nachhaltigkeit, 

Gender und Care? Welche Themen werden wie 
bearbeitet? Was gilt als (un)wissenschaftlich? 

Welches Wissen setzt sich durch und mit welchen 
gesellschaftlichen Konsequenzen?

Gibt es sozial-ökologisch orientierte 
Förderprogramme? Welches Verständnis von 

Innovationen und welche Leitbilder lassen sich 
identifizieren? Werden von Gründungsförderung und 
Ausgründungen Fragen der sozialen Gerechtigkeit, 
Geschlechtergerechtigkeit, Care oder ökologische 
Nachhaltigkeit als zentrale Bestandteile unseres 

Wirtschaftssystems berücksichtigt?

Arbeits- und  
Beschäftigungsbedingungen

Gründungsförderung Ausgründungen

Wie wird Green Economy definiert? Welche 
Akteure sind hier prägend? Welche Rolle spielen 
technische und soziale Innovationen? Wird ein 

Zusammenhang zwischen Green Economy, Gender 
und Care gesehen? Wie werden diese Themen in den 
gegenwärtigen politischen Strategien berücksichtigt? 

Welches Verständnis von Innovationen und welche 
Leitbilder lassen sich hier identifizieren?

Was wird im Betrieb von wissenschaftlichen 
Einrichtungen als nachhaltig verstanden? 

Welche Konzepte, Strategien und Instrumente 
existieren? Welche Rolle spielen soziale 

Dimensionen wie Arbeitgeberverhältnisse und 
Beschäftigungsbedingungen oder Gender und 

Care-Dimensionen dabei?

Wissenschaftliche  
Einrichtungen

(Wissensproduzentinnen, 
Innovationsentwicklerinnen, 

Kristallisationspunkte der 
Forschungspolitik,  

Arbeitgeberinnen und  
Akteurinnen auf  

dem Markt

Ökologische  
Nachhaltigkeit
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Projektförderung auf die Einwerbung von Drittmitteln 

ausgerichtet sind, importieren sie die thematischen 

Prioritäten der Drittmittellandschaft“ (Gläser et al 2009: 

339) und es entsteht ein „Trend […] zur Forschung im 

Mainstream“ (Gläser et al. 2009: 348). 5 

Für den Fall der Forschung zu Green Economy heißt 

das: Wenn Green Economy von Forschungspolitik 

und -förderung vor allem verstanden wird als grünes 

Wachstum, das durch effizienzsteigernde Technolo-

gien erreicht werden soll, dann wird die Anzahl der-

jenigen Forschungsprojekte gering bleiben, die Green 

Economy in einem umfassenderen Sinn mit einem 

ganzheitlichen gesellschaftlichen Transformationspro-

zess verbinden. Ebenso gilt umgekehrt: Nur wenn sich 

ein politischer Wille hin zu umfassenden gesellschaft-

lichen Neugestaltungen in der Forschungspolitik und 

ihren entsprechenden Förderprogrammen und -aus-

schreibungen widerspiegelt, dann besteht hier auch 

die Chance auf wissenschaftliche Aktivitäten und 

Erkenntnisse, die über bisherige Forschung zu Green 

Economy weit hinausgehen. 

Mit Blick auf diese Zusammenhänge und Fragen wird die 

vorliegende Studie die Rolle wissenschaftlicher Einrich-

tungen als Ort der gesellschaftlichen Wissensproduktion 

(Kapitel 2), als Arbeitgeberinnen (Kapitel 3), als Kristal-

lisationspunkt der Forschungs- und Innovationspolitik 

(Kapitel 4) und als Ort der akademischen Gründungs-

förderung (Kapitel 5) in ihrer Bedeutung für das Zusam-

mendenken und Praktizieren von Green Economy, Gen-

der und Care untersuchen. Im Schlusskapitel (Kapitel 6) 

wird ein erstes Fazit gezogen und ein Ausblick auf wei-

terführende Strategien und Empfehlungen gegeben. 

 

2. Wissensproduktion für eine nachhaltige 
Ökonomie und Gesellschaft
Wissen durch Forschung zu erweitern und durch Lehre 

weiterzugeben ist das Ziel wissenschaftlicher Einrich-

tungen. Die dafür notwendigen Prozesse der Wissens-

produktion sind generell beeinflusst von den jeweiligen 

Wissensproduzent_innen, ihrem historischen, sozialen 

und kulturellen Kontext, ihrem Geschlecht oder ande-

5 Gläser et al. haben in ihren Untersuchungen den Einfluss der 
evaluationsbasierten Forschungsfinanzierung an australischen und 
deutschen Universitäten untersucht. Da die empirischen Erhebungen 
der Autor_innen vor 2005 durchgeführt wurden, gilt ihnen Deutschland 
im Vergleich zu Australien als „Nullmessung“ (Gläser et al. 2009: 330). 
Sie führen an, dass sie ihre Untersuchungen an deutschen Hochschulen 
„noch unter den Bedingungen tradierter akademischer Selbstverwaltung 
und schwacher bis fehlender Evaluationen im Bereich Forschung“ (ebd.) 
durchgeführt haben. Sie gehen davon aus, dass sie insofern „auch den 
Status quo ante vor der Exzellenzinitiative und ihren möglichen Folgen“ 
(ebd.) erfasst haben. Ihre kritischen Aussagen zum Einfluss auf die 
evaluationsbasierte Forschungsfinanzierung auf die Wissensproduktion 
beziehen sie deshalb vor allem auf die australische Situation, wobei 
sie feststellen, dass in Deutschland zunehmend ähnliche Trends zu 
beobachten seien (ebd: 349ff). 

ren Differenzen und Privilegien sowie den gesellschaft-

lichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen und den 

damit verbundenen Akteurs- und Interessenskonstel-

lationen. Diese beeinflussen die Auswahl der Themen 

und Fragen, die in wissenschaftlichen Untersuchungen 

bearbeitet werden und die Erkenntnisse, die durch- 

und umgesetzt werden ebenso wie deren gesellschaft-

liche Relevanz und Legitimität. Wissenschaftliche Er-

kenntnisgewinnung geschieht also nicht im neutralen 

Raum, sondern ist beeinflusst vom jeweiligen Subjekt, 

welches wissenschaftlich arbeitet sowie durch objekti-

ve und strukturelle Abhängigkeiten, Zwänge und darin 

eingeschriebene Macht- und Herrschaftsverhältnisse. 

Auch das Wissen, welches zu Themen der Green Eco-

nomy und den damit in Verbindung stehenden Inno-

vations- und Veränderungsprozessen produziert wird, 

kann daher kaum als objektiv und herrschaftsneutral 

betrachtet werden.

Die durch die Einrichtungen und ihre Mitarbeiter_in-

nen produzierten wissenschaftlichen Ergebnisse und 

Erkenntnisse beeinflussen die gesellschaftliche Sicht-

weise auf bestimmte Themen und konstruieren so Re-

alitäten. So wurde zum Beispiel der Klimawandel auch 

durch seine wissenschaftliche Entdeckung und breite 

Thematisierung zu einer gesellschaftlichen Realität. 

Auf ähnliche Weise werden Personen in der Erwerbs-

arbeit und die ökologische Natur durch (umwelt)öko-

nomische Theorien und Terminologien von Subjekten 

zu wirtschaftlichen Ressourcen. Die Wissenschaft ist 

also ein wichtiger Akteur in der Konstruktion von Wirk-

lichkeit. Welche Themen wie bearbeitet oder nicht be-

arbeitet werden, welche Fragen gestellt werden oder 

nicht, welche Erkenntnisse dabei gewonnen oder nicht 

gewonnen werden und was als anerkannt und legitim 

gilt, ist von diesen Faktoren entscheidend beeinflusst 

und unterliegt stetigen Veränderungsprozessen. Des-

halb müssen die Wahrheiten und Wirklichkeiten, wel-

che die Wissenschaft schafft, weniger als objektive 

Tatsachen, als vielmehr immer auch als individuell und 

kollektiv konstruiert betrachtet werden. 

Verschiedene wissenschaftskritische Theorieansät-

ze der Wissenschaftsgeschichte, der Wissens- und 

Wissenschaftssoziologie oder der feministischen Wis-

senschaftskritik haben dies eindrücklich gezeigt. Fe-

ministische Wissenschaftstheoretiker_innen verstehen 

deshalb alles Wissen als situated knowledge („situier-

tes Wissen“) (Harding 2010; Haraway 1988). Sie beto-

nen damit die Kontextgebundenheit der Subjekte wis-

senschaftlicher Arbeit und des durch sie produzierten 

Wissens. Feministische Wissenschaftskritiker_innen 

haben in diesem Zusammenhang insbesondere die 

Vergeschlechtlichung, den Androzentrismus und die 

Geschlechterblindheit des dominanten wissenschaft-

lichen Wissens, seiner Institutionen und der Erkennt-
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nisprozesse in der ökonomischen Theorie und Praxis 

kritisiert und zu korrigieren versucht (Holland-Cunz 

2005; Knorr Cetina 1981; Scherrer und Young 2010; 

Weingart 2003). Diese beeinflussen ganz wesentlich 

„die Bedingungen der Möglichkeit, überhaupt Wis-

senschaftlerIn werden zu können, bis hin zur Frage, 

warum was als wissenschaftlich anerkannt wird oder 

nicht. Das betrifft die Auswahl dessen, was als erklä-

rungsbedürftig angesehen wird, das heißt die Wahl der 

Forschungsfragen […] sowie jene Prozesse, die einer 

wissenschaftlichen Erkenntnis zu ihrer Durchsetzung 

verhelfen […].“ (Singer 2010: 293). 

Die gesellschaftliche Wissensproduktion findet da-

bei längst nicht mehr nur in akademischen Räumen 

statt. Durch „die Ökonomisierung des Wissenschafts-

systems“ (Spangenberg 2013: 80) und die steigende 

Bedeutung von Drittmittelforschung sowie durch die 

zunehmenden Anforderungen an das Wissenschafts-

system mit neuen Wissensformen, Unsicherheiten 

und Nichtwissen umzugehen, ist sie wesentlich kom-

plexer geworden. Der Begriff der Mode 2-Wissen-

schaft (Nowotny 2004) beschreibt diese Tendenz der 

Wissensproduktion auch außerhalb der hierarchisch-

akademisch institutionalisierten Räume. Durch die 

Problemdefinition im Dialog verschiedener pluraler 

Akteure, die Heterogenität der Perspektiven, die 

Vielfalt von Fähigkeiten, Erfahrungen und Expertise 

für die Problemlösung, wird Wissen transdisziplinär, 

überschreitet institutionelle Barrieren und gilt als 

flexibler und robuster. Hinzu kommen die anhaltenden 

sozial-ökologischen Krisenerscheinungen, die die ge-

samtgesellschaftlichen Lebensgrundlagen und Repro-

duktionsfähigkeiten gefährden. Die Wissenschaft steht 

also mehr denn je „unter Veränderungsdruck“. Das 

Spannungsverhältnis von gesellschaftlichen Anforde-

rungen an Grundlagenforschung einerseits und nützli-

che Anwendungsorientierung andererseits konfrontiert 

sie mit der Notwendigkeit „die Frage zu stellen, was in 

den Wissenschaften selbst erhalten und was verändert 

werden muss, damit sie zukunftsfähig bleiben“ (Jahn 

2013: 33). Dabei gilt eine grundsätzliche (Eigen-)Kritik-

fähigkeit, die (Selbst-)Reflektion über ihre Forschungs-

gegenstände, Forschungsziele, Methoden und Koope-

rationen „als Voraussetzung für eine demokratische 

Wissensgesellschaft“ (Jahn 2013: 29; Ober 2014b: 35). 

Neben den wissenschaftskritischen und feministischen 

Ansätzen haben insbesondere auch Vertreter_innen 

der transformativen oder auch gemeinwohlorientierten 

Wissenschaft auf Aspekte von Macht und Demokra-

tie in der Wissensproduktion hingewiesen. Demnach 

schaffe erst die Einbindung unterschiedlicher gesell-

schaftlicher Akteure in die Wissensproduktion und in 

die Wissenschaftspolitik deren demokratische Legi-

timität und damit die Voraussetzungen für eine Wis-

senschaft, die sich den aktuellen gesellschaftlichen 

Anforderungen und Bedarfen stellen kann. Bisher be-

ziehen Politik und große Forschungsgemeinschaften 

z.B. in die Politikberatung und forschungspolitischen 

Richtungsentscheidungen aber vor allem Unterneh-

men und Unternehmensverbände mit ein. Für eine 

Wissensproduktion, die sich dem Gemeinwohl und der 

nachhaltigen Entwicklung verpflichtet sieht, ist aber 

auch die Zivilgesellschaft ein wichtiger Akteur, um den 

Wandel zu einer partizipativen und transparenten Wis-

senschafts- und Forschungskultur und entsprechen-

den öffentlichen Forschungsagenden und gesamt-

gesellschaftlicher Wissensproduktion voranzutreiben 

(Bergmann 2013; DNR 2013; Jahn 2013; Ober 2014a, 

2014b; Schneidewind und Singer-Brodowsky 2011). 

Diesen Grundsätzen sehen sich beispielsweise auch 

die wissenschaftlichen Einrichtungen verpflichtet, die 

sich in der NaWis – Runde Nachhaltige Wissenschaft 

vereint haben. Dazu gehören die Universität Kassel, 

die Leuphana Universität Lüneburg, das Wuppertal In-

stitut für Klima, Umwelt, Energie GmbH und das Insti-

tute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam. 

Ihr erklärtes Ziel ist „die Förderung transdisziplinärer 

Nachhaltigkeitswissenschaft im deutschen Wissen-

schaftssystem - sowohl in Hochschulen als auch in 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen.“ 6 Einen 

vergleichbaren Ansatz hat auch das ECORNET, ein 

Netzwerk aus acht bundesdeutschen ökologischen 

Forschungseinrichtungen.7 Die hier versammelten In-

stitute gründeten sich „aus den konkreten Herausfor-

derungen der ökologischen und nachhaltigkeitsorien-

tierten Wende“ und dem Anspruch und Bedarf nach 

wissenschaftlichen Einrichtungen, die diese notwen-

digen Transformationsprozesse wissenschaftlich be-

gleiten und voran treiben können. „Die Institutsgrün-

dungen können als Antwort auf das Fehlen tragfähiger 

Konzepte und Lösungen für die drängenden ökologi-

schen, ökonomischen und gesellschaftlichen Proble-

me der damaligen Zeit gesehen werden.“ 8

Allerdings spielen auch in diesen genannten Ansätzen 

und Initiativen für eine transformative und nachhaltig-

keitsorientierte Wissenschaft und Forschungspolitik 

bisher Geschlechtergerechtigkeit und Care-Aspekte 

eine nur untergeordnete bis gar keine Rolle. Für eine 

Wissensproduktion, die einen signifikanten Beitrag 

6 http://www.nawis-runde.de/nawis-home.html (letzter Zugriff 
01.09.2014)

7 Zum „Ecological Research Network“ (Ecornet), dem 
Netzwerk der außeruniversitären, gemeinnützigen Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsforschungsinstitute in Deutschland, gehören 
die folgenden Institutionen: Ecologic Institut, ifeu – Institut für 
Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Institut für ökologische 
Wirtschaftsforschung (IÖW), ISOE – Institut für sozial-ökologische 
Forschung, IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, 
Öko-Institut e. V., Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UfU) , 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

8 http://www.ecornet.eu/profil.html (letzter Zugriff 01.09.2014)

http://www.nawis-runde.de/nawis-home.html
http://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ecologic-institut.html
http://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ifeu.html
http://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ifeu.html
http://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ioew.html
http://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ioew.html
http://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/isoe.html
http://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/isoe.html
http://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/izt.html
http://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/oeko-institut.html
http://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/ufu.html
http://www.ecornet.eu/mitgliedsinstitute/wuppertal-institut.html
http://www.ecornet.eu/profil.html
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leistet zu einer nachhaltigen Ökonomie und Gesell-

schaft, ist die Berücksichtigung von Gender und Care 

als die reproduktive Basis jeder Gesellschaft und Wis-

senschaft jedoch Grundvoraussetzung. 

 

3. Grün, geschlechtergerecht und  
vorsorgend? Konzepte, Strategien  
und Instrumente von Nachhaltigkeit in  
wissenschaftlichen Einrichtungen 
Um wissenschaftliche Einrichtungen im Kontext von 

Green Economy hinsichtlich der Strukturen und Prozes-

se ihres Betriebes zu analysieren, nutzen wir den Begriff 

der Nachhaltigkeit hier nicht nur als Vision oder Prozess, 

sondern auch als konkrete Analysegröße. Dem Rat für 

Nachhaltige Entwicklung zufolge sind die Themen und 

Ansatzpunkte des Zusammenhangs von wissenschaft-

lichen Einrichtungen und Nachhaltigkeit zu sehen „im 

Verstehen der Herausforderung, in den Strukturen für 

neues Wissen, in der Erarbeitung von Zukunftslösun-

gen [in den wissenschaftlichen Einrichtungen, die Au-

torinnen] und als Ausbilder von Nachwuchskräften und 

nicht zuletzt auch indem sich die Hochschulen selbst 

als nachhaltige Unternehmen beweisen.“9 

Wie können sich Hochschulen und andere wissen-

schaftliche Einrichtungen als nachhaltige Institutio-

nen beweisen? Was wird im Hinblick auf den Betrieb 

von wissenschaftlichen Einrichtungen als nachhaltig 

verstanden? Welche Konzepte, Strategien und Instru-

mente existieren? Welche Rolle spielen soziale Dimen-

sionen wie Arbeitsverhältnisse und Beschäftigungsbe-

dingungen oder Gender und Care-Dimensionen dabei?

Institutionalisierung von Nachhaltigkeit  
in den Hochschulen 
Die komplexe Herausforderung die nachhaltige Ent-

wicklung in wissenschaftlichen Einrichtungen voran-

zutreiben, beinhaltet insbesondere in Hochschulen 

die anspruchsvolle Aufgabe die Forschung für Nach-

haltigkeit bei gleichzeitiger Garantie der Freiheit der 

Wissenschaft zu institutionalisieren. Dazu gehört es 

Bildung für Nachhaltigkeit in den Curricula zu etab-

lieren, transdisziplinäre Forschungsmethoden weiter 

zu entwickeln, gerechte und faire Arbeitsbedingungen 

zu sichern sowie beispielsweise Energieeffizienz und 

Ressourcenschutz im Betrieb wissenschaftlicher Ein-

richtungen zum Standard zu machen. 

9 Aus dem Programm der 14. Jahrestagung des Rates für 
Nachhaltige Entwicklung, Text zum Forum „Hochschule und 
Nachhaltigkeit – Pflicht und Kür“. Online verfügbar unter  
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/de/termine/veranstaltungen-des-
rates/14-jahreskonferenz/?size=1%25EF%25BF%25BDblstr%253D0#ma
in (letzter Zugriff am 22.04.2014.

An den rund 400 Hochschulen in Deutschland gibt es 

zahlreiche Professuren für nachhaltiges Management 

(z.B. Hochschule München), Lehrstühle für Nachhaltig-

keit (z.B. Universität Lüneburg), Fachstellen für Nach-

haltigkeit, Kompetenzzentren für Nachhaltigkeit, Nach-

haltigkeitsbeauftragte und –koordinator_innen (z.B. 

Katholische Universität Ingolstadt-Eichstätt). Darüber 

hinaus gibt es verschiedene studentische Initiativen für 

Nachhaltigkeit - die sich in dem netzwerk n10 zusammen 

geschlossen haben – sowie eine Vielzahl an nachhal-

tigkeitsbezogenen Studiengängen und übergreifenden 

Lehrveranstaltungen (UNESCO Kommission 2013). 

Kaum zu unterschätzen ist die enorme Bedeutung 

einer umfassenden Bildung für Nachhaltigkeit, die 

gleichzeitig zu der Vermittlung von Wissen über sozial-

ökologische Zusammenhänge zu der systematischen 

Artikulation von Kritik an und Reflexion über die Ver-

hältnisse befähigen muss. Denn eine Voraussetzung 

der sozial-ökologischen Transformation ist ein grundle-

gender Wandel der den Produktions- und Konsumwei-

sen zugrunde liegenden Wertemuster, Rationalitäten 

und Subjektivitäten. Eine Veränderung der individuellen 

und kollektiven mentalen Infrastrukturen (Welzer 2011), 

in die diese eingebettet sind, erfordert langfristige Lern-

prozesse. Wissenschaftliche Einrichtungen können 

hier aktiv mitwirken, indem sie entsprechende Veran-

staltungen begleiten oder unterstützen. Ein Beispiel ist 

die vierte internationale Degrowth Konferenz 2014 für 

ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit 

an der Universität Leipzig.11 Hier diskutierten Wissen-

schaftler_innen, Aktivist_innen und Gewerkschafter_in-

nen intensiv darüber, welche Form des Wachstums und 

welche Wohlstandsindikatoren Gesellschaften brau-

chen, um eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben 

und entwickelten dazu Strategien. 

Auch wenn das Ziel Nachhaltigkeit als gesellschaftli-

ches Prinzip und auf allen Ebenen der wissenschaft-

lichen Einrichtungen zu verankern, noch weit entfernt 

ist, sind sehr viele gute Ansätze und Initiativen vorhan-

den. Im Folgenden wollen wir nur einige Maßnahmen 

exemplarisch beleuchten und gleichzeitig das zugrun-

de liegende Nachhaltigkeitsverständnis mit Blick auf 

unser Anliegen diskutieren. 

Nachhaltigkeit im Betrieb von  
wissenschaftlichen Einrichtungen
Unter dem Stichwort Nachhaltigkeit im Betrieb von 

wissenschaftlichen Einrichtungen werden in der Regel 

Aspekte des ökologischen Betriebes der Einrichtun-

gen verstanden, also beispielsweise eine nachhaltige 

Materialbeschaffung, eine klimaneutrale Veranstal-

10 http://www.netzwerk-n.org/ (letzter Zugriff 01.09.2014)

11 http://leipzig.degrowth.org/de/ (letzter Zugriff 01.09.2014)

http://www.nachhaltigkeitsrat.de/de/termine/veranstaltungen-des-rates/14-jahreskonferenz/?size=1%25EF%25BF%25BDblstr%253D0#main
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/de/termine/veranstaltungen-des-rates/14-jahreskonferenz/?size=1%25EF%25BF%25BDblstr%253D0#main
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/de/termine/veranstaltungen-des-rates/14-jahreskonferenz/?size=1%25EF%25BF%25BDblstr%253D0#main
http://www.netzwerk-n.org/
http://leipzig.degrowth.org/de/
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tungsorganisation oder energieeffiziente Infrastruktu-

ren12. Fragen nach Beschäftigungsbedingungen, Ge-

schlechtergerechtigkeit und der Berücksichtigung von 

Sorgeaspekten (Care) finden unter dem Begriff kaum 

Berücksichtigung, sondern werden unter Konzepten 

wie soziale Verantwortung, Gleichstellung, Frauenför-

derung oder Familienfreundlichkeit bearbeitet. 

Für die ökologische Modernisierung wissenschaftlicher 

Einrichtungen existieren mehrere strategische Ansätze 

und Instrumente, die in den vergangenen Jahren zuneh-

mend Eingang in die Hochschulverwaltungen und die 

Verwaltung anderer wissenschaftlicher Einrichtungen 

fanden. Dazu gehören beispielsweise an der Freien Uni-

versität Berlin ein Prämiensystem für Energieeinsparun-

gen oder freiwillige Klimaschutzverpflichtungen, die die 

Universität mit dem Land Berlin eingegangen ist.13 Auch 

die Leuphana Universität Lüneburg hat sich das Ziel 

gesetzt, klimaneutral zu werden. Mittels mehrerer So-

laranlagen erzeugt die Einrichtung inzwischen schon 25 

Prozent ihres eigenen Stromverbrauchs und einen Teil 

des Warmwassers selbst. Der Serverraum im Rechen-

zentrum wird energiesparend über die Außenluft ge-

kühlt. Mit einem Contracting-Konzept wird ca. 40 Pro-

zent Primärenergie eingespart, der restliche Bedarf wird 

über den Bezug von regenerativen Energien gedeckt.14 

Dabei besteht seitens der Verwaltung an vielen Ein-

richtungen eine direkte Zusammenarbeit mit den 

entsprechenden fachlichen Instituten. So wird bei-

spielsweise an der Universität Kassel die zusätzliche 

Versorgung mit Solarenergie oder die effizientere Nut-

zung von Strom und anderen Energiequellen von den 

entsprechenden Fachbereichen durch Forschung und 

Lehre wissenschaftlich konzipiert und umgesetzt oder 

begleitet.15 In diesem Zusammenhang zunehmend be-

liebt sind Instrumente des Umwelt- und Nachhaltig-

keitsmanagements wie sie auch in Privatunternehmen 

umgesetzt werden: Einige wissenschaftliche Einrich-

tungen verfügen über ein zertifiziertes Umweltmanage-

mentsystem nach den Richtlinien der EU-Verordnung 

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)16. Für 

dieses Gütesiegel erfolgen externe Kontrollen der 

12 Vgl. dazu die Veranstaltungsdokumentation zum 2. bundesweiten 
Forum zu nachhaltiger Entwicklung im Betrieb von Hochschulen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen, durchgeführt vom HIS HE am 
deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung und der 
Fachhochschule Eberswalde an der Freien Universität Berlin, verfügbar 
online unter http://www.his-he.de/veranstaltung/dokumentation/Forum_
Nachhaltigkeit_2014, letzter Zugriff am 22.04.2014.

13 http://www.fu-berlin.de/sites/abt-3/energieumwelt/02_
energieklimaschutz/index.html (letzter Zugriff 01.09.2014)

14 http://www.leuphana.de/themen/nachhaltigkeit/aktuell/ansicht/
datum/2014/06/19/leuphana-erhaelt-erneut-das-emas-umwelt-siegel.
html (letzter Zugriff 01.09.2014)

15 Vgl. das Projekt Solarcampus der Universität Kassel http://www.
solarcampus.uni-kassel.de/ (letzter Zugriff 01.09.2014)

16 http://www.emas.de/ueber-emas/was-ist-emas/; http://www.emas.
de/aktuelles/2014/07/2-neue-hochschulen/ (letzter Zugriff 01.09.2014)

Kriterien und ihrer Erfüllung durch eine_n staatlich 

zugelassene_n Umweltgutachter_in. Dazu gehören 

vornehmlich ökologische Kriterien, wie z.B. die kom-

plette Umstellung bei Druckerzeugnissen auf 100% 

Recyclingpapier, aber auch die Mitarbeiter_innenbe-

teiligung, da die Ziele im gelebten Betriebsalltag nur 

durch die Belegschaft wirklich umgesetzt werden kön-

nen. Andere Instrumente sind hier beispielsweise die 

CO2-Bilanzierung, die Nutzung erneuerbarer Energien 

(etwa durch die Installation von Solarpanels an Gebäu-

den der Einrichtungen) und Energiesparmaßnahmen. 

Ein wichtiger Baustein des Nachhaltigkeitsmanage-

ments an wissenschaftlichen Einrichtungen ist die 

Berichterstattung in regelmäßigen Nachhaltigkeits-

berichten. Die Lüneburger Universität sei hier als ein 

exemplarisches Beispiel für die zu beobachtenden 

Ambivalenzen genannt, die mit den marktorientierten 

Umstrukturierungs- und Profilbildungsprozessen der 

deutschen Universitäten einhergehen. Das Bekenntnis 

zur Nachhaltigkeit bietet einerseits Chancen spezifische 

Themen in Forschung und Lehre zu fokussieren und vo-

ranzutreiben. Andererseits und kritisch gewendet gehört 

all dies zu dem unternehmerischen und marktradikalen 

Umbau einer öffentlichen Bildungseinrichtung zu einer 

„Marke“ (Knobloch 2010: 247), bei der stets ökonomi-

sche Interessen im Zentrum stehen. Wie problematisch 

die Versprechungen vermeintlicher nachhaltigkeitsbe-

zogener Standardisierungen und Zertifizierungen sein 

können, zeigt eine Reihe von Beispielen: Die Gefahr des 

sogenannten Greenwashings - einer „Begrünung“ des 

Images bei gleichzeitiger Beibehaltung nicht-nachhalti-

ger Unternehmenspraktiken - ist groß, wenn Unterneh-

men oder unternehmerisch geführte Einrichtungen sich 

davon Wettbewerbsvorteile versprechen.17

Im Folgenden werden wir mit den ökonomischen und 

sozialen Dimensionen von Nachhaltigkeit an wissen-

schaftlichen Einrichtungen weitere Aspekte hinsicht-

lich ihrer Bedeutung für ein ganzheitliches Verständnis 

von Green Economy, welches Gender und Care integ-

riert, näher beleuchten.

Soziale und ökonomische Nachhaltigkeit  
in wissenschaftlichen Einrichtungen 
Im alltäglichen Betrieb von wissenschaftlichen Einrich-

tungen werden bestimmte Verständnisse von Nachhal-

tigkeit angewendet und auch auf die wissenschaftliche 

Arbeit übertragen. Themen des ökologischen Betriebs 

und die entsprechenden Forschungs- und Lehrtätigkei-

ten werden der Nachhaltigkeit zugeordnet. Fragen nach 

Geschlechtergerechtigkeit und sozial verträglichen Ar-

beitsbedingungen (zu denen die Berücksichtigung von 

17 green.wiwo.de/visionaere-der-nachhaltigkeit-wie-gruene-pioniere-
die-wirtschaft-veraendern/;  http://vorort.bund.net/suedlicher-oberrhein/
emas-akw.html (letzter Zugriff 01.09.2014)

http://www.fu-berlin.de/sites/abt-3/energieumwelt/02_energieklimaschutz/index.html
http://www.fu-berlin.de/sites/abt-3/energieumwelt/02_energieklimaschutz/index.html
http://www.leuphana.de/themen/nachhaltigkeit/aktuell/ansicht/datum/2014/06/19/leuphana-erhaelt-erneut-das-emas-umwelt-siegel.html
http://www.leuphana.de/themen/nachhaltigkeit/aktuell/ansicht/datum/2014/06/19/leuphana-erhaelt-erneut-das-emas-umwelt-siegel.html
http://www.leuphana.de/themen/nachhaltigkeit/aktuell/ansicht/datum/2014/06/19/leuphana-erhaelt-erneut-das-emas-umwelt-siegel.html
http://www.solarcampus.uni-kassel.de/
http://www.solarcampus.uni-kassel.de/
http://www.emas.de/ueber-emas/was-ist-emas/
http://www.emas.de/aktuelles/2014/07/2-neue-hochschulen/
http://www.emas.de/aktuelles/2014/07/2-neue-hochschulen/
http://vorort.bund.net/suedlicher-oberrhein/emas-akw.html
http://vorort.bund.net/suedlicher-oberrhein/emas-akw.html
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Care gehört) dagegen weniger, obwohl sie ebenso wie 

Fragen nach der ökologischen Verträglichkeit von be-

trieblichen Prozessen an wissenschaftlichen Einrichtun-

gen Aspekte nachhaltiger Entwicklung darstellen. 

Schon die auf EU-Ebene im Jahr 2000 verabschiede-

te Lissabon-Strategie formulierte das Ziel, die EU zu 

einer „wettbewerbsfähigen, dynamischen wissensba-

sierten Wirtschaft“18 zu machen und betonte die Not-

wendigkeit der Entwicklung von Humanressourcen im 

Wissenschaftsbereich als Wettbewerbsfaktor. Dazu 

gehörte auch die spezielle Förderung des weiblichen 

wissenschaftlichen Nachwuchses (Kahlert 2013). Auf 

deutscher Ebene wurde 2008 der Bundesbericht zur 

Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

vorgelegt. Auch hier wird die Bedeutung von hoch qua-

lifizierten jungen Erwachsenen im globalen Wettbewerb 

betont. Der Bericht nennt explizit Chancengleichheit 

und Frauenförderung als ein wichtiges Instrument. 

Aber auch abseits der kritisch zu bewertenden Mo-

tivation Frauenförderung aus bloßen ökonomischen 

und demographischen Gründen zu betreiben, ergibt 

sich sowohl aus dem internationalen Recht als auch 

aus dem nationalen, deutschen Verfassungsrecht die 

Verpflichtung geschlechtsbezogene Diskriminierung 

zu verhindern und Maßnahmen für mehr Geschlech-

tergerechtigkeit zu ergreifen (BMBFSJ 2010). Vor die-

sem Hintergrund können auch die ebenfalls 2008 von 

der Deutschen Forschungsgesellschaft veröffentlich-

ten forschungsorientierten Gleichstellungsstandards 

(DFG 2008) betrachtet werden. In dem Dokument 

werden personelle und strukturelle Standards für eine 

Gleichstellungspolitik in der Wissenschaft definiert. 

Das zentrale Ziel, das durch bestimmte organisato-

rische und strukturelle Maßnahmen erreicht werden 

soll, ist die Erhöhung des Frauenanteils auf allen wis-

18 http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_de.htm#Vorbereitung 
(letzter Zugriff 15.9.2014).

senschaftlichen Karrierestufen. Wissenschaftliche 

Einrichtungen in Deutschland erarbeiteten auf der 

Basis der DFG-Standards Gleichstellungskonzepte, in 

denen konkrete Strategien und Instrumente entwickelt 

werden. Dazu gehört beispielsweise das Gender-Audit 

zur Evaluierung und Messung von gleichstellungspo-

litischen Maßnahmen oder das Audit berufundfamilie.

Auch der Deutsche Wissenschaftsrat empfiehlt in sei-

ner Offensive für Chancengleichheit 2012 verstärkte 

gleichstellungspolitische und weiterführende Aktivi-

täten, darunter die bessere Planbarkeit von Karriere-

wegen, transparentere Rekrutierungsprozesse, Maß-

nahmen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

Gender-Zielquoten für die Gleichstellung sowie Daten-

monitoring. Eine Vernachlässigung dieser Maßnahmen 

soll sich in der Mittelzuweisung niederschlagen (Wis-

senschaftsrat 2012: 24 ff.). 

Wissenschaftliche Einrichtungen als  
Arbeitgeberinnen - Beschäftigungs-
verhältnisse, Care und Geschlecht an der  
„unternehmerischen Hochschule“ 
Wissenschaftliche Einrichtungen geben den gesell-

schaftlichen, historischen und institutionellen Rahmen 

vor, in dem die Produktion von Wissen und wissen-

schaftlichen Erkenntnissen organisiert und betrieben 

wird. Hochschulen und andere wissenschaftliche Insti-

tutionen stehen seit einigen Jahren vor der Herausfor-

derung, sich neu strukturieren und organisieren zu müs-

sen. Dabei sind Prozesse der Transnationalisierung und 

Quantifizierung zu erkennen, die häufig mit einer Öko-

nomisierung der Wissenschaft in Verbindung gebracht 

werden (Münch 2009). Wissenschaftliche Einrichtungen 

und Wissenschaftler_innen werden zunehmend durch 

quantitative Indikatoren, wie die Anzahl an Publikati-

onen und Höhe der eingeworbenen Forschungsmittel, 

evaluiert. Zu den neuen Prozessen der Steuerung ge-

hören wettbewerbsorientierte Steuerungsinstrumente 

der Public Management Strategien und Instrumente wie 

leistungsorientierte Mittelzuweisungen oder Exzellenz-

initiativen zur Beförderung des Wettbewerbs zwischen 

und innerhalb von wissenschaftlichen Einrichtungen 

(Binner et al. 2013b). Zentral für die wissenschaftlichen 

Einrichtungen sind dabei die neuen allgemeinen Vorga-

ben, an deren Erfüllung die Institutionen gemessen wer-

den. Dazu gehören beispielsweise das Erreichen von 

Exzellenz, Internationalität, Innovation und Wissens- 

und Technologietransfer (Aulenbacher et al. 2012). Die 

genannten Umstrukturierungsprozesse werden oft unter 

dem Schlagwort der „unternehmerischen Hochschule“ 

„Im Zuge des Aufstiegs ökonomischen 
Denkens und Handelns in der Wissen-

schaft werden Chancengleichheit, 
Gleichstellung und Gerechtigkeit zu 
einer organisationalen Leistung in  

und von Hochschule und Forschung. 
Frauen bzw. dem weiblichen  

wissenschaftlichen Nachwuchs kommt 
dabei die Bedeutung einer  

besonders förderungswürdigen  
Humanressource zu.“ 

(Kahlert 2013: 32)

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_de.htm#Vorbereitung
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zusammengefasst (Clark 1998).19 Wissenschaftliche 

Einrichtungen werden dabei als Unternehmen betrach-

tet, die unter marktähnlichen Bedingungen agieren 

und bestehen müssen. Dabei haben der gesteigerte 

Wettbewerb zwischen und innerhalb wissenschaftli-

cher Einrichtungen, die verstärkte Orientierung an der 

ökonomischen Verwertbarkeit der durch Wissenschaft 

produzierten Erkenntnisse und die leistungsorientierte 

Mittelvergabe Auswirkungen auf die Bedingungen, un-

ter welchen wissenschaftliche Einrichtungen und ihre 

Mitarbeiter_innen Wissen produzieren und damit wis-

senschaftliche Erkenntnisse schaffen. 

Eine dabei insbesondere für Hochschulen wichtige 

transnationale Größe ist der Bologna-Prozess, durch 

den in den OECD-Ländern Studienangebote homoge-

nisiert und vergleichbar gemacht werden sollen (Binner 

et al. 2013a). Die damit einhergehenden Umstellungen 

von Studiengängen haben auch andere Strukturen und 

Kulturen, Selbstverständnisse und Diskurse in wissen-

schaftlichen Einrichtungen verändert. 

Die gestiegene Bedeutung von externen Fördergeldern 

in der Wissenschaft steht in unmittelbarer Verbindung 

mit diesen Veränderungsprozessen an wissenschaft-

lichen Einrichtungen und ihren Auswirkungen auf Be-

schäftigungs-, Produktions- und Reproduktionsbe-

dingungen von Wissenschaftler_innen und damit auf 

Fragen zu Gender und Care. Immer mehr Drittmittel-

geber, häufig orientiert an den DFG-Gleichstellungs-

standards, machen die Themen Geschlechtergerech-

tigkeit und Frauenförderung zur Voraussetzung von 

Fördermaßnahmen und konnten so bereits für eine 

gestiegene Gleichstellungs- und Familienfreundlich-

keitsorientierung an wissenschaftlichen Einrichtun-

gen sorgen. Diese werden immer häufiger im Rahmen 

von vordefinierten Strategien, Standards und Steue-

rungsinstrumenten (bspw. Gleichstellungsstandards, 

Gender Audit, Diversity Management) umgesetzt (Rie-

graf und Weber 2013). Insbesondere in Bezug auf Ge-

schlechtergerechtigkeit könnten neuere Instrumente 

wie Diversity Management, Gender Mainstreaming 

oder Geschlechtergerechtigkeit, Frauenförderung oder 

Gleichstellung als Kriterium für die Leistungsorientierte 

Mittelvergabe (LOM) Chancen bieten. 

19 Der Begriff geht auf die nordamerikanischen Forscher Burton 
Clark (Clark 1998) und Henry Etzkowitz (Etzkowitz et al. 2000) zurück. 
Anders als in seiner Benutzung in Europa haben Clark und Etzkowitz 
den Begriff entrepreneurial university jedoch nicht kritisch in Bezug 
auf die dahinterliegenden wissenschaftspolitischen Leitlinien oder 
auf der Basis von gesellschaftskritischen Betrachtungen benutzt. 
Vielmehr verstehen beide Autoren die unternehmerische Universität 
als Leitbild für wissenschaftliche Einrichtungen, die sich an veränderte 
gesellschaftliche Anforderungen anpassen müssen (Binner et al. 2013b). 
Burton Clark führt an: „Eine unternehmerische Universität strebt aus 
sich selbst heraus danach, ihr Geschäft zu modernisieren. Sie sucht 
nach substantiellen Veränderungen in ihrer Organisationsform, um in der 
Zukunft eine aussichtsreichere Stellung zu erlangen.“  (Clark 1998: 4, 
zitiert nach Binner et al 2013b, eigene Übersetzung).

In der Geschlechterforschung gibt es aber auch deut-

liche kritische Stimmen, die in diesen Neuerungen zu 

wenige oder keine positiven Entwicklungen für mehr 

Geschlechtergerechtigkeit sehen oder sie sogar für 

Tendenzen neuer geschlechtsspezifischer Ungleichhei-

ten verantwortlich machen (Binner et al. 2013a; Binner 

et al. 2013b, Riegraf und Weber 2013). Zunehmend 

wird der gestiegene Anteil an Drittmitteln an wissen-

schaftlichen Einrichtungen mit Stichworten wie prekä-

ren Beschäftigungsverhältnissen, entgrenzter Arbeit, 

dem Zwang zum Wettbewerb und der Benachteiligung 

von Frauen in den Förderquoten kritisiert (Jurczyk et 

al. 2009, Kratzer und Sauer 2007, Müller 2009). Auch 

das besonders in Deutschland prominente humboldt-

sche Ideal von Universitäten, in denen die Autonomie 

und Freiheit der Wissenschaft und damit auch der wis-

senschaftlichen Einrichtungen von höchster Bedeutung 

sind, wurde und wird mit den unternehmerischen Um-

strukturierungsprozessen zunehmend in Frage gestellt. 

In Deutschland findet die unternehmerische Hoch-

schule zwar viele Befürworter und wird in der Wissen-

schaftspolitik und von den meisten Institutionen nach 

wie vor als Leitbild betrachtet20. Es existieren jedoch 

zahlreiche Studien und Schriften, die die wissen-

schaftspolitischen Ansätze und Instrumente der „un-

ternehmerischen Hochschule“ oder auch mit anderen 

Worten „Die Durchdringung der Bildungslandschaft 

mit dem neoliberalen Geist des Marktes“ (Knobloch 

2010: 10) stark kritisieren (siehe dafür: Knobloch 2010; 

Dörre und Neis 2010; Kellermann et al. 2009; Münch 

2009). Insbesondere der enorme Bedeutungszuwachs  

der Drittmittelforschung steht in der Kritik sowohl die 

Forschungsfreiheit einzuschränken und Forschungs-

themen und –ergebnisse zu beeinflussen als auch 

zweifelhafte Effekte auf die Arbeits- und Beschäfti-

gungsbedingungen an den wissenschaftlichen Ein-

richtungen zu haben. Aulenbacher et al. (2012) fassen 

die Kritik zusammen: „Die Einführung betriebs- und 

marktwirtschaftlicher Organisations- und Steuerungs-

mechanismen in die Wissenschaftsadministration geht 

mit der Zurückdrängung des Kollegialmodells der 

Selbstverwaltung einher. Die Verstärkung der Drittmit-

telforschung tangiert die Freiheit der Forschung. Die 

Architektur der Bachelor- und Masterstudiengänge 

lässt die Einheit von Forschung und Lehre wie damit 

das Selbststudium als Säule des wissenschaftlichen 

Lernprozesses fraglich werden […].“ (Aulenbacher et 

al. 2012: 406). 

In den vergangenen Jahren hat der Anteil an Dritt-

mitteln am Gesamtetat von Hochschulen und For-

20 Die Technische Universität München beispielsweise hat sich 
erst kürzlich wieder dem Leitbild der unternehmerischen Universität 
verschrieben: https://portal.mytum.de/tum/unternehmerische_
universitaet/index_html (letzter Zugriff am 29.04.2014).

https://portal.mytum.de/tum/unternehmerische_universitaet/index_html
https://portal.mytum.de/tum/unternehmerische_universitaet/index_html
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schungsinstituten stark zugenommen: Zwischen 1998 

und 2010 sind die Drittmittel von wissenschaftlichen 

Einrichtungen in Deutschland um ca. 100 Prozent auf 

fast sechs Milliarden Euro gestiegen. Ihr Anteil am Ge-

samtbudget der Institutionen hat sich damit von 16 

auf 26 Prozent erhöht (DFG 2012). Das Einwerben von 

Drittmitteln ermöglicht zwar vielen wissenschaftlichen 

Einrichtungen die Erweiterung ihrer finanziellen Res-

sourcen zur Durchführung von Forschungsarbeiten. 

Von den eingeworbenen Drittmitteln hängen wiederum 

staatliche Zuschussleistungen und wissenschaftliches 

Prestige ab. Der steigende Anteil an Drittmitteln und 

die im Vergleich dazu nur wenig gestiegenen Grund-

mittel bedeuten aber für die wissenschaftlichen Ein-

richtungen und ihre Mitarbeiter_innen eine verstärk-

te Abhängigkeit von externer Forschungsförderung 

und den damit einhergehenden Bedingungen. Kriti-

siert werden kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse 

von Wissenschaftler_innen, Drittmitteleinwerbung als 

Evaluationskriterium von Wissenschaftler_innen und 

Universitäten sowie die mögliche Einflussnahme von 

Drittmittelgeber_innen auf die Forschungsthemen und 

-inhalte (Jansen et al. 2007; Gläser et al. 2009). 

Gleichzeitig beinhalten die neuen Steuerungsprozes-

se auch wissenschaftspolitische Vorgaben und Stan-

dards im Bereich der Gleichstellung und Frauenförde-

rung, die von den Institutionen erfüllt werden müssen. 

Riegraf und Weber (2013) stellen deshalb die Frage, 

inwiefern gleichstellungspolitische Ziele im Rahmen 

neuer Förderstrategien für Wissenschaft und wissen-

schaftliche Einrichtungen, wie beispielsweise der Ex-

zellenzinitiative, auch neue Chancen bieten. Die Au-

torinnen kommen zu dem Schluss, dass – zumindest 

auf der Ebene der Professor_innen – die Verknüpfung 

von Mittelvergabe im Rahmen von Exzellenzinitiati-

ven mit Frauen- bzw. Professorinnenquoten durchaus 

Wirkung zeigen kann. Sie geben allerdings zu beden-

ken, dass sich dies auf einzelne, bereits gut etablierte 

Wissenschaftlerinnen (Professorinnen) beschränkt und 

ein Nachweis der langfristigen darüber hinausgehen-

den und strukturellen Wirkung der Maßnahmen noch 

aussteht (Riegraf und Weber 2013). Zusätzlich zeigen 

Studien, dass sich strukturelle geschlechtsspezifi-

sche Marginalisierungs- und Diskriminierungsstruktu-

ren sowohl im Rahmen der geschlechtsspezifischen 

Arbeitsteilung als auch hinsichtlich der Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen dadurch nicht unbedingt 

auflösen, sondern bestehen bleiben (Engels 2012). 

Denn nach wie vor wirkt das Bild der (männlichen) 

Wissensschaffenden, als zur Wissenschaft berufenen 

Persönlichkeiten, „die sich von anderweitigen Arbeiten 

[…] freistellen und […] durch andere Menschen versor-

gen lassen“ (Riegraf und Weber 2013: 70). Und nicht 

nur der Zwang zu Mobilität und zeitlicher Flexibilität 

verdeutlicht die Diskrepanz zwischen dem Anspruch 

der politischen Leitlinien und der Wirklichkeit der geleb-

ten Kultur im Wissenschaftsbetrieb. Lehrtätigkeiten als 

Sorgearbeiten sowie die Betreuung von Studierenden 

oder Doktorand_innen sind für wissenschaftliche Karri-

eren nur geringfügig relevant und werden kaum als wis-

senschaftliche Qualifikation wertgeschätzt. Stattdessen 

werden wissenschaftliche Leistungen anhand weniger 

quantitativer Indikatoren wie Publikationen und Drittmit-

telvolumen bewertet, was auf die mangelnde Berück-

sichtigung der (meist von Wissenschaftlerinnen, also 

Frauen erbrachten) Care-Leistungen als gesellschaftlich 

notwendige und anerkannte Arbeit auch für den Wis-

senschaftsbetrieb verweist (Aulenbacher et al. 2012). 

Wissenschaftliche Einrichtungen haben grundsätzlich 

durchaus das Potenzial als Ideengeberinnen und Ent-

wicklerinnen von sozialen Innovationen oder durch die 

Selbstverpflichtung auf bestimmte Prinzipien die ver-

schiedenen ökologischen, sozialen und ökonomischen 

Aspekte von Nachhaltigkeit zu verbinden. Die gelebte 

Kultur in Form ökologischer Standards und Kriterien 

im Betriebsalltag, aber eben auch familienfreundlicher 

Beschäftigungsbedingungen, bieten eine zentrale Vor-

aussetzung für die Wissensproduktion für eine Green 

Economy, in der auch Geschlechtergerechtigkeit und 

Care zentrale Komponenten sind. 

Unsere Betrachtungen der ambivalenten Prozesse 

an wissenschaftlichen Einrichtungen im Rahmen ei-

ner Orientierung hin zum Leitbild einer „unternehme-

rischen Hochschule“ legen dabei jedoch den Schluss 

nahe, dass diese im Moment deutlich in Widerspruch 

stehen zu einer Wissensproduktion, Forschungskultur 

und gesellschaftlichen Entwicklung, die sich an Sorge-

arbeit, Suffizienz und sozialer Gerechtigkeit orientiert. 

Die Entwicklung einer Kultur der Nachhaltigkeit kann 

und muss von einer modernen Universität „angepackt“ 

werden. Eine „unternehmerische Hochschule“ kann 

für uns so durchaus eine innovative, nachhaltige und 

gesellschaftlich transformative Einrichtung sein. Die 

aktuellen Dynamiken an den Hochschulen, die aktiven 

Diskussions- und Umstrukturierungsprozesse könnten 

dann positiv genutzt werden, um die bisher vorherr-

schenden Leitbilder und Maßnahmen zu überprüfen 

und klar an Visionen einer nachhaltigen, vorsorgenden, 

inklusiven und gerechten Gesellschaft und Wissen-

schaft auszurichten. 

 
 
4. Wissenschaftliche Einrichtungen -  
Kristallisationspunkte der Forschungs- 
und Innovationspolitik im Kontext von 
Green Economy, Gender und Care
Zur Analyse der Frage, ob und wie wissenschaftliche 

Einrichtungen innovativ zur Entwicklung und Umset-
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zung einer nachhaltigen Ökonomie und Gesellschaft 

beitragen können, die Gender- und Care- Aspekte in 

den Mittelpunkt stellen, ist die Betrachtung der euro-

päischen und deutschen Forschungs- und Innovati-

onspolitik von entscheidender Bedeutung. Denn insbe-

sondere die etablierten und großen wissenschaftlichen 

Einrichtungen gestalten die forschungs- und innovati-

onspolitischen Rahmenbedingungen mit. Nicht selten 

haben leitende Personen aus diesen etablierten wis-

senschaftlichen Einrichtungen auch wichtige Funktio-

nen in wissenschaftspolitisch einflussreichen Gremien 

(Ober 2014b: 55 ff). Dies spiegelt sich auch in den wis-

senschaftspolitischen Akzentsetzungen wider, indem 

Projektanträge sich in die entsprechenden Drittmit-

telausschreibungen einfügen und anpassen müssen. 

Durch die zusätzliche Ausrichtung auf wirtschaftliche 

Verwertbarkeit von wissenschaftlicher Arbeit entsteht 

eine Tendenz zur Forschung im Mainstream (Glä-

ser et al. 2009). Denn mit steigender Bedeutung und 

Abhängigkeit von Drittmitteln, bestimmten themati-

schen Calls und entsprechender Mittelvergabe wächst 

der Druck, auch entsprechend zu den durch die For-

schungspolitik vorgegebenen Themen zu forschen. Auf 

weitere kritikwürdige Konsequenzen der gewachsenen 

Bedeutung von Drittmitteln vor allem für die Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen in den Einrichtungen der 

Wissenschaft haben wir bereits hingewiesen (Kapitel 3).

Für den hier von uns behandelten Zusammenhang 

wollen wir erörtern, wie durch die zugrunde liegenden 

Leitbilder und die Strukturen der Forschungsförderung 

die Integration von Gender, Care und Green Econo-

my beeinflusst wird. Wie werden diese Themen in den 

gegenwärtigen politischen Strategien berücksichtigt? 

Wie wird Green Economy verstanden, welche Themen 

fallen darunter? Welches Verständnis von Innovationen 

und welche Leitbilder lassen sich hier identifizieren? 

Dazu beleuchten wir die Grundlagen der europäischen 

und deutschen Forschungsförderung und analysieren 

einige Programme etwas genauer. 

Grundlagen und ausgewählte Aspekte  
der deutschen und europäischen  
Forschungs- und Innovationspolitik
Grundlage für die europäische und deutsche For-

schungs- und Innovationspolitik bildete zunächst die 

Lissabon-Strategie der Europäischen Union von 2000. 

Zentrales Ziel der Strategie war das Wirtschafts-

wachstum, das in einer Höhe von 3% sichergestellt 

werden sollte (Scherb 2012). Diesem Ziel sollte auch 

die Forschungs- und Innovationspolitik dienen (Kel-

lermann 2009). Viele Autor_innen kritisieren, dass die 

Lissabon-Strategie „Wachstum um jeden Preis“ (Sitte 

und Schulze 2011: 27) verfolgte und zu einseitig auf 

internationale Wettbewerbsfähigkeit im Hochtechnolo-

giebereich fokussierte. Auch aus der Perspektive einer 

nachhaltigen Ökonomie stellt sich eine solche Zielset-

zung als problematisch dar, denn die Entwicklung zu 

einem Gesellschaftsmodell, das die sozial-ökologische 

Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt, beinhaltet auch 

eine Kultur der Suffizienz statt des bloßen quantitati-

ven Wachstums und eines unhinterfragten Technikop-

timismus (Gottschlich et al. 2014). 

Mit ihrem reformierten Konzept EU 2020 nimmt die 

EU-Kommission zwar etwas Abstand vom Ziel des 

quantitativen Wachstums, indem sie im Untertitel des 

Konzeptes dieses als „eine Strategie für intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum“ (Europäi-

sche Kommission 2010) bezeichnet. Eines der Kern-

ziele der reformierten Strategie ist die Verbesserung 

der Rahmenbedingungen und die Förderung von For-

schung und Innovation mit dem Investitionsziel von 

drei Prozent des BIP:

„Die Vermarktung von Innovationen soll durch politi-

sche Impulse und Fördergelder während der gesam-

ten Innovationskette unterstützt werden, d.h. von der 

Grundlagenforschung über die angewandte Forschung 

soll die Erfindung bis zur Markteinführung begleitet 

und gefördert werden.“ 21

Dennoch wird weiterhin am Wachstumsgedanken fest-

gehalten und viele Autor_innen kritisieren die nach wie 

vor zu starken „Verwertungszusammenhänge“ (Keller-

mann 2009: 47) und Anbindung an die Wirtschaft (Ober 

2014b; Sitte und Schulze 2011). 

In der forschungspolitischen Themensetzung der Dritt-

mittelforschung kann jedoch mitunter auch eine Chan-

ce liegen, Wissenschaft an zentralen gesellschaftlichen 

Werten wie der nachhaltigen Entwicklung auszurich-

ten. Forschungs- und innovationspolitische Strategien 

könnten dann in vielerlei Hinsicht steuernden Einfluss 

darauf haben, wie in der Forschung und Praxis wissen-

schaftlicher Einrichtungen die Themen Gender, Care 

und Green Economy Berücksichtigung finden. Dazu 

müssten die forschungspolitischen Prozesse und in-

haltlichen Agenden, ihre Leitbilder und ihr Innovations-

verständnis entsprechend thematisch fokussiert und 

gestaltet werden. 

Gegenwärtig aber folgen die Forschungs- und Inno-

vationspolitiken dem übergeordneten Leitbild und Ziel 

des Wirtschaftswachstums, was den Rahmen für For-

schungsziele und -themen absteckt. Für eine nach-

haltige Ökonomie und Gesellschaft bedarf es jedoch 

einer differenzierten Relativierung des Wachstumsziels 

zugunsten gesellschaftlicher Leitbilder, die Wachstum 

als Mittel zu mehr Suffizienz, (Geschlechter)Gerechtig-

21 http://www.eubuero.de/eu2020.htm (letzter Zugriff 01.09.2014)

http://www.eubuero.de/eu2020.htm
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keit und Care verstehen. Bisher ist das Innovations-

verständnis zudem deutlich technokratisch, es wird 

vornehmlich auf technologische Innovationen gesetzt, 

entsprechend wird dazu auch geforscht (und gegrün-

det). Für eine nachhaltige Green Economy sind jedoch 

soziale Innovationen ebenso notwendig. Natürlich kön-

nen auch die sozialen Innovationen negativer Effekte 

zweiter Ordnung entfalten, die es zu berücksichtigen 

gilt, hier braucht es also ein gewisses Maß an Selbst-

reflexivität. Das bedeutet auch eine Veränderung der 

forschungspolitischen Agendaprozesse. Bisher be-

einflussen maßgeblich Wirtschaftsakteure die For-

schungsagenden in engem Austausch mit der Politik. 

So entstehen einseitige und begrenzte Ausrichtungen 

und Ziele. Hier ist eine größere Pluralität von Akteu-

ren, wie die Einbeziehung der Zivilgesellschaft nötig, 

um eine demokratischere Gestaltung der Forschungs-

agenden zu ermöglichen. 

Im Anschluss an diese allgemeinen Betrachtungen 

werden im folgenden Kapitel exemplarisch einige gro-

ße Forschungsprogramme auf eben diese Aspekte und 

ihr Verständnis von Green Economy und der Integrati-

on von Gender und Care hin untersucht. 

Forschungsprogramme für eine  
Green Economy? Einblicke in Horizont 2020, 
die Hightech-Strategie 2020 und FONA
Das aktuelle europäische Forschungsrahmenprogramm 

Horizont 2020 verfügt für den Zeitraum 2014-2020 über 

70 Milliarden Euro.22 Horizont 2020 umfasst mit dem 

Fokus auf die Förderung von Wissenschaftsexzellenz, 

Industrieforschung und Forschung zur Lösung gesell-

schaftlicher Herausforderungen drei Schwerpunktberei-

che. Mit der Programmsäule „Führende Rolle der Indus-

trie“ wurde ein Instrument konzipiert, in dessen Rahmen 

sich Industrieunternehmen auf Fördermittel bewerben 

können. Mit einem Budget von ca. 15,5 Mrd. EUR bean-

sprucht der Programmteil ca. 22 Prozent des Gesamt-

budgets von Horizont 2020 (Diekmann 2014). Bereits 

bei den Vorbereitungsarbeiten zu Horizont 2020 haben 

deutsche wissenschaftliche Einrichtungen Befürchtun-

gen geäußert, künftig für die Bewilligung von Fördermit-

teln in direkter Konkurrenz mit Wirtschaftsunternehmen 

zu stehen (Sitte und Schulze 2011).  

Positiv hervorzuheben ist hier, dass in Horizont 2020 

geschlechtsbezogene Chancengleichheit in dreifacher 

Hinsicht berücksichtigt wird: Erstens wird auf die Ge-

schlechterverhältnisse in den Entscheidungsgremien 

positiv eingewirkt. Sowohl beim Monitoring des Rah-

menprogramms als auch in der Begutachtung von 

Anträgen spielt der Anteil von Frauen und Männern 

22 http://www.forschungsrahmenprogramm.de/horizont2020.htm 
(letzter Zugriff 01.09.2014)

eine Rolle, bei der Besetzung der Begutachtungsgre-

mien wird auf ein ausgewogenes Geschlechterver-

hältnis geachtet. Angestrebt wird hier eine Quote von 

40 Prozent weibliche Gutachterinnen und 50 Prozent 

Frauen in beratenden Gremien. Zweitens ist die Kate-

gorie Geschlecht eines von mehreren Querschnittsthe-

men und muss in der inhaltlichen Ausgestaltung von 

Forschungsprojekten berücksichtigt werden. Auch 

Genderkompetenz-Trainings können neuerdings in 

den Projekten eingeplant und die Kosten abgerechnet 

werden. Drittens stellt das Geschlechterverhältnis im 

Forschungsteam einen ranking factor in der Begut-

achtung bei ansonsten gleicher Punktwertung dar.23 

Diese Integration von Gender Mainstreaming bewerten 

wir als sehr positiv. Schon einmal wurde im 6. For-

schungsrahmenprogramm der EU mit dem Gender Ac-

tion Plan (GAP) ein verpflichtendes Instrument für mehr 

Geschlechtergerechtigkeit eingeführt. Der Aktionsplan 

konzentrierte sich damals sowohl auf die Ausweitung 

der Partizipation von Frauen in der Forschung, als auch 

auf die inhaltliche Integration von Gender-Themen und 

forcierte zudem die Erarbeitung konkreter Maßnahmen 

für mehr Chancengleichheit. Im 7. europäischen For-

schungsrahmenprogramm gab es den GAP in dieser 

Form nicht mehr, was insbesondere von Geschlechter-

forscher_innen heftig kritisiert wurde (Schaffer 2010: 

4). Im Rückblick zeigen sich hier also Dynamiken, die 

etappenweise sowohl Fortschritte als auch Rückschrit-

te beinhalten. Verschiedene Studien und daraus her-

vorgehende Handlungsempfehlungen zeigen, dass hier 

kontinuierliches Monitoring und regelmäßige Evaluie-

rungen wichtig sind, damit Geschlechtergerechtigkeit, 

Chancengleichheit und Genderaspekte stets berück-

sichtigt werden und dies nicht von konjunkturellen po-

litischen Machtverhältnissen und Konstellationen ab-

hängt (Lipinsky 2012; Schultz et al. 2001). 

In Deutschland ist darüber hinaus vor allem die auf 

der Lissabon-Strategie basierende Hightech-Strategie 

(HTS) 2020 mit dem Motto „Ideen-Innovation-Wachs-

tum“ (BMBF 2010) und ihre jüngst erschienene Neu-

auflage HTS 2014 prägend für die Ausrichtung der 

Forschungsförderung. Im Rahmen der Hightech-Stra-

tegie wird das Ziel der Innovationsförderung über die 

Ministerien hinweg und die Fokussierung auf besonde-

re Leitmärkte verbunden (Sitte und Schulze 2010). Im 

Mittelpunkt steht „Deutschlands Position als führende 

Wirtschafts- und Exportnation“ (BMBF 2014: 3). Die 

HTS formuliert das Ziel, „durch Innovationen zukunfts-

fähige Leitmärkte zu prägen, diese durch gesellschaft-

liche Veränderungen voranzutreiben und damit materi-

23 http://www.horizont2020.de/einstieg-genderaspekte.htm; http://
www.berlin.de/sen/frauen/arbeit/wissenschaft-und-forschung/eu-
forschung/; https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/
horizon2020/files/FactSheet_Gender_091213_final_2.pdf (letzter Zugriff 
01.09.2014) 

http://www.forschungsrahmenprogramm.de/horizont2020.htm
http://www.horizont2020.de/einstieg-genderaspekte.htm
http://www.berlin.de/sen/frauen/arbeit/wissenschaft-und-forschung/eu-forschung/
http://www.berlin.de/sen/frauen/arbeit/wissenschaft-und-forschung/eu-forschung/
http://www.berlin.de/sen/frauen/arbeit/wissenschaft-und-forschung/eu-forschung/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Gender_091213_final_2.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Gender_091213_final_2.pdf
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ellen, kulturellen und sozialen Wohlstand zu sichern.“ 

(BMBF 2010: 3). Im Rahmen der HTS 2020 wurden 

insgesamt zehn Zukunftsprojekte in zentralen gesell-

schaftlichen Handlungsfeldern wie Energie, Mobilität, 

Sicherheit, Kommunikation, Ernährung, Ressourcen-

sicherung und demographischer Wandel identifiziert. 

Insgesamt standen dafür 27 Milliarden Euro für den 

Zeitraum von 2010-2013 zur Verfügung (BMBF 2010: 7). 

Dabei ist das Verständnis von Forschung und Innova-

tion in Deutschland vorwiegend technologiefokussiert 

und legt verstärkt Gewicht auf die marktorientierte und 

auf Verwertung ausgerichtete Innovationsförderung. 

Kritisiert wird auch hier die zu einseitige Konzentration 

auf technologieintensive Innovationen, die auf starke 

Lobbyarbeit großer Unternehmen im Agendaprozess 

zurückzuführen ist. Wenig Erwähnung finden soziale 

Innovationen, neue Organisationsformen und soziale 

Praktiken. Dabei scheinen Titel und Ziel der Strategie 

in sich widersprüchlich, denn gesellschaftliche Verän-

derungen und kultureller und materieller Wohlstand 

benötigen nicht nur Hightech-Innovationen, sondern 

sind entschieden von der Entwicklung und Umsetzung 

von sozialen und kulturellen Innovationen abhängig 

(Ober 2014a, 2014b).

Das Motto der HTS gibt Hinweise auf das zugrunde 

liegende Leitbild: Wachstum als Ziel von Forschungs- 

und Innovationspolitik wird hier nicht in Frage gestellt. 

Entsprechend wird Nachhaltigkeit in der HTS „rein 

ökonomisch definiert“ (Ober 2014b:83). Das zugrunde 

liegende Innovationsverständnis in dieser „Hightech-

Obsession“ (Hirsch-Kreinsen 2010) der deutschen 

Forschungs- und Innovationspolitik übersieht dabei 

tendenziell, dass Innovationsprozesse komplex und 

letztlich selten das Produkt von hohen Aufwendungen 

in Forschung und Hightech-Entwicklung allein sind, 

sondern auch kollektive soziale Lernprozesse für die 

Entstehung von Innovationen von enormer Bedeutung 

sind. Deutlich wird dies in der Art, wie ein genuines 

Thema der Care Ökonomie und Geschlechtergerech-

tigkeit, nämlich die Organisation und Vorbereitung auf 

das Leben im Alter in der HTS über bauliche Maßnah-

men und technische Assistenzsysteme in die Tech-

nikforschung und -entwicklung ausgelagert wird. Eine 

nachhaltige Entwicklung dagegen betont die Pflege, 

das Kümmern und die Integration älterer Menschen als 

einen Teil der sozialen Beziehungen, im Sinne einer all-

täglichen menschlichen Fürsorgepraxis, anzuerkennen 

und zu fördern, sowie dafür die legitimen gesellschaft-

lichen Möglichkeitsräume zu schaffen (dazu auch 

Gottschlich 2012). Die inhärenten sozialen Aspekte der 

Sorgearbeit und die damit verbundenen Geschlechter-

dimensionen sind in der HTS keine Forschungsthemen. 

Diese technokratische Ausrichtung der HTS spiegelt 

sich ebenfalls in dem Ablauf der Agendaprozesse wi-

der. Wie Ober (2014b) herausgearbeitet hat, unterliegt 

das Agenda Setting der deutschen Forschungspolitik 

in der Regel ausgewählten und demokratisch nicht 

legitimierten, zudem zu einem großen Teil privatwirt-

schaftlichen und profitorientierten Akteuren. So oblag 

von 2006–2013 der Forschungsunion Wirtschaft-Wis-

senschaft die Umsetzung und Weiterentwicklung der 

HTS.24 Die Mitglieder dieses Expert_innen-Gremiums 

werden durch das BMBF berufen und repräsentie-

ren vor allem Großunternehmen der Privatwirtschaft 

und große Forschungseinrichtungen. Dabei „unter-

repräsentiert sind kleine und mittelständische Unter-

nehmen sowie Frauen; als einzige gesellschaftliche 

Organisation ist der Deutsche Gewerkschaftsbund 

vertreten.“ (Ober 2014a: 12). Entsprechend schwer 

haben es in diesen Strukturen die verschiedenen 

Perspektiven abseits der Mainstream-Forschung, zu 

denen auch die kritischen, gemeinwohl- und nach-

haltigkeitsorientierten Ansätze der Transformationsfor-

schung und feministische Positionen gehören. In den 

Zukunftsprojekten der Hightech-Strategie kommt das 

Thema Geschlechtergerechtigkeit kaum vor.

Das deutsche BMBF - Forschungsprogramm für Nach-

haltige Entwicklung (FONA) ist ein Programm, in dem 

das integrative Zusammendenken sozialer, ökologi-

scher und ökonomischer Aspekte zum Leitbild gemacht 

wurde. Insgesamt stehen für FONA von 2010–2015 über 

2 Milliarden Euro zur Verfügung zur Förderung von For-

schung zu den Themen Globale Verantwortung, Inter-

nationale Vernetzung, Erdsystem und Geotechnologien, 

Klima und Energie, Nachhaltiges Wirtschaften und 

Ressourcen sowie Gesellschaftliche Entwicklungen.25 

Zwar spielen gesellschaftliche Dimensionen wie Nord-

Süd-Kooperationen, globale Gerechtigkeit und sozia-

le Innovationen hier eine bedeutend größere Rolle als 

in vielen anderen Forschungsprogrammen. Trotzdem 

wird auch mit Blick auf das FONA-Programm deutlich, 

dass Nachhaltigkeit vor allem eine „verbesserte Ener-

gieeffizienz und höhere Rohstoffproduktivität“ bedeu-

24 http://www.forschungsunion.de/ (letzter Zugriff 01.09.2014)

25 http://www.fona.de/de/10011 (letzter Zugriff 01.09.2014)

Forschungspolitik und Hightech-  
Strategie in Deutschland  – 

„Obwohl kulturelle und institutionelle 
Innovationen für die Transformation  

in eine nachhaltige Gesellschaft  
unverzichtbar sind, dominierten nach 

wie vor technologische und  
ökonomische Zielsetzungen.“ 

(Ober 2014a: 12).

http://www.forschungsunion.de/
http://www.fona.de/de/10011
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tet und z.B. die Ziele Klimaschutz und Anpassung in 

diesem Sinne Produkte darstellen, für die es gilt die 

Technologie- und Marktführerschaft zu wahren.26 Wir 

gehen im Folgenden kurz und exemplarisch auf zwei 

Agendaprozesse in diesem Förderschwerpunkt ein, 

die sich zum Ziel gesetzt haben, explizit Forschung 

für mehr Nachhaltigkeit und für eine Green Economy 

voranzutreiben und fragen, wie Gender und Care hier 

thematisiert und berücksichtigt werden. 

Zum Einen ist das der 1999 gestartete Agendaprozess 

Sozial-Ökologische Forschung, der „den Übergang von 

der Umweltforschung zur Nachhaltigkeitsforschung“27 

markiert und in dem Forschungsvorhaben Platz finden, 

die naturwissenschaftlich-technische und soziale Inno-

vationen zusammenbringen. Gegenüber der Hightech-

Strategie 2010-2013 mit einem Budget von 27 Milliar-

den Euro ist der Förderschwerpunkt Sozial-Ökologische 

Forschung (SÖF) des BMBF-FONA Programms28, in 

dem die sozialen Verhältnisse, Gesellschaft-Natur-Be-

ziehungen und gesellschaftliche Gerechtigkeitsfragen 

thematisiert werden, mit 10 Millionen Euro pro Jahr 

finanziell relativ schlecht ausgestattet (Ober 2014b: 

26). Der SÖF-Schwerpunkt zielt explizit auf inter- und 

transdisziplinäre Forschung, eine Ausrichtung, die für 

das Zusammendenken von Gender, Care und Green 

Economy grundlegende Voraussetzung ist. Das The-

ma Geschlechterverhältnisse hat es jedoch selbst im 

Förderschwerpunkt der SÖF schwer. Anfangs posi-

tiv aufgenommen und diskutiert als eine der zentralen 

Problemdimensionen, kam es in der 10-jährigen Lauf-

zeit zu einer Erosion der Geschlechterperspektive, die 

schließlich im Agenda-Prozess der Weiterentwicklung 

der sozial-ökologischen Forschung fast unter den Tisch 

gefallen wäre (Gottschlich und Katz 2013: 138; Schultz 

und Wendorf 2006). 

Der Agendaprozess Green Economy ist eine der 

jüngsten Aktivitäten des BMBF im FONA Programm. 

Hier geht es im Wesentlichen um die Umsetzung einer 

Green Economy als „eine international wettbewerbsfä-

hige, umwelt- und sozialverträgliche Wirtschaft.“29 Das 

Leitbild der Green Economy wird im Sinne eines grünen, 

energieeffizienten, CO2-armen und wachstumsorientier-

ten Wirtschaftsmodells formuliert. Das Streben nach 

wirtschaftlichem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 

bleibt dabei unhinterfragt im Zentrum der Betrachtun-

gen. Soweit das bisher zu beurteilen ist, finden Gen-

der- und Care-Themen, dort keinen Platz. Nicht nur die 

inhaltliche Schwerpunktsetzung des Programms weist 

deshalb unserer Ansicht nach einen zentralen blinden 

26 http://www.fona.de/de/14048 (letzter Zugriff 01.09.2014)

27 http://www.fona.de/de/16340 (letzter Zugriff am 29.8.2014)

28 http://www.fona.de/ (letzter Zugriff am 29.8.2014)

29 http://www.fona.de/de/16931 (letzter Zugriff am 29.8.2014)

Fleck auf. Auch hinsichtlich des Beteiligungsprozesses 

zu dieser FONA Green Economy Forschungsagenda 

werden exemplarische Leerstellen sichtbar. 2012 star-

tete das BMBF gemeinsam mit dem BMU einen Dialog 

mit Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft über 

die Rahmenbedingungen und den Forschungsbedarf 

für die Green Economy.30 Die Partizipation und Teilha-

be am Agenda Setting beschränkte sich auch hier auf 

ausgewählte und explizit eingeladene Akteure, die Teil-

nahme an den Veranstaltungen ist in der Regel nur auf 

persönliche Einladung möglich. Insgesamt war auch 

dieser Prozess zudem durch eine große Beteiligung von 

Wirtschaftsakteuren gekennzeichnet; Geschlechterge-

rechtigkeit und Care-Perspektiven ebenso wie die die-

se Themen forcierenden Akteure werden marginalisiert 

und weder inhaltlich noch im Prozess als Teil dieser 

Agenda betrachtet.31 

Die Schwerpunktthemen einer inter- und transdiszipli-

nären Nachhaltigkeitsforschung, wie etwa Aspekte so-

zial-ökologischer Gerechtigkeit, die Care-Debatte und 

Geschlechterperspektiven, sind – das SÖF Programm 

ausgenommen – in allen hier untersuchten Förderpro-

grammen bisher keine Forschungsthemen und spie-

geln besonders deutlich eine allgemein Tendenz in der 

etablierten deutschen Wissenschaftslandschaft wider. 

Wissenschaftliche Einrichtungen und vor allem verein-

zelte Akteure innerhalb der Institutionen, die hier ab-

seits dieser Pfade neue Wege der Nachhaltigkeitsfor-

schung beschreiten wollen, haben es deshalb schwer. 

Damit ist der Handlungsspielraum wissenschaftlicher 

Einrichtungen, eine nachhaltige Ökonomie und Gesell-

schaft und die Sicherung der sozialen und natürlichen 

Lebengrundlagen voranzutreiben, stets begrenzt und 

strukturiert durch die wissenschaftspolitischen Rah-

menbedingungen. Ein Feld, in dem das besonders 

deutlich wird, ist die akademische Gründungsförde-

rung, der wir uns im nächsten Kapitel widmen. 

 
 
5. Technologie- und Wissenstransfer  
an den Markt – Wissenschaftliche  
Einrichtungen und Gründungsförderung 
für Nachhaltigkeit?
Unter dem Stichwort der „unternehmerischen Hoch-

schule“ wird auch der Wissens- und Technologie-

transfer aus wissenschaftlichen Einrichtungen und 

30 http://www.fona.de/green-economy (letzter Zugriff am 29.8.2014)

31 Zu den teilnehmenden Akteuren gehörten der Bundesverband 
der Deutschen Industrie e.V., der Bundesverband deutscher Banken, 
die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 
der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag e.V., der Deutsche Naturschutzring, der Deutsche 
Städtetag, das Finanz-Forum: Klimawandel, Germanwatch e.V., Stiftung 
2°, die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und der Verein für 
Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V. 

http://www.fona.de/de/14048
http://www.fona.de/de/16340
http://www.fona.de/
http://www.fona.de/de/16931
http://www.fona.de/green-economy
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Forschungsprojekten für die Verwertung in Dienst-

leistungen und Produkten gefasst (Knie et al. 2010). 

Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen demnach durch 

verschiedene Maßnahmen in die Umsetzung geführt 

werden. Wissenschaftlichen Einrichtungen wird die 

neue Rolle zugewiesen, Wissens- und Technologie-

transfer direkt und aktiv zu unterstützen und durchzu-

führen (Hemer et al. 2010). Dieses Ziel verfolgt auch 

die aktuelle Forschungsstrategie des deutschen Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). 

Durch die Übertragung von Forschungsergebnissen in 

die Anwendung soll wirtschaftliches Wachstum erzielt 

und Deutschland im Wettbewerb „um Talente, Tech-

nologien und Marktführerschaft“ (BMBF 2010: 3) weit 

vorn platziert werden (Sitte und Schulze 2011). 

Vor diesem Hintergrund gehört die wachsende Bedeu-

tung der kommerziellen Verwertung von Wissen und 

Forschungsergebnissen zu den wesentlichen neuen 

Entwicklungen im deutschen Hochschulsystem im 

Kontext der „unternehmerischen Hochschule“ (He-

mer et al. 2010). Dabei sollen verschiedene Maßnah-

men und Instrumente dazu dienen, wissenschaftliche 

Erkenntnisse und Technologien in die Anwendung zu 

übertragen. Neben Kooperationsverträgen und Per-

sonaltransfers zwischen akademischen Einrichtungen 

und Industrieunternehmen gehören dazu auch akade-

mische Ausgründungen, so genannte „Spin-offs“ (Knie 

et al. 2010). „Unter Spin-offs werden neu gegründete 

wissens- oder technologiebasierte Firmen zusammen-

gefasst, deren Gründungsgeschichte unmittelbar mit 

einer Hochschule oder Forschungseinrichtung verbun-

den ist“ (Knie et al. 2010: 491). 

In Deutschland wurden seit den 1990er Jahren För-

derprogramme für akademische Ausgründungen auf-

gelegt, so beispielsweise das 1998 gegründete Pro-

gramm EXIST des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Energie (BMWi) zu „Existenzgründungen aus 

der Wissenschaft“32. Spin-offs werden dabei häufig 

als ein besonders geeignetes Instrument für die Ver-

wertung von Forschungsergebnissen gesehen. Denn 

wirtschaftswissenschaftliche Studien haben ergeben, 

dass Spin-offs gegenüber anderen Unternehmens-

gründungen über mehr Patente verfügen, eine größere 

Zahl von Arbeitsplätzen generieren und eine höhere 

Überlebensrate aufweisen (Knie et al. 2010). 

Für wissenschaftliche Einrichtungen besteht im Be-

reich der Ausgründungen die Möglichkeit, ihr Innovati-

onspotenzial umzusetzen und gesellschaftlich nutzbar 

zu machen. Im Bereich der Green Economy wurden 

in Deutschland außerdem in den letzten Jahren von 

verschiedenen Akteuren vereinzelt Gründungsinitiati-

32 http://www.exist.de/ Zugriff am 17.03.2014

ven aufgelegt, die sich speziell auf „grüne Gründun-

gen“ konzentrieren (Borderstep o.J.). Inwiefern sich 

diese themenspezifische Förderung auch im Bereich 

der Gründungsförderung aus der Wissenschaft finden 

lässt und welche inhaltlichen Schwerpunkte hier ge-

setzt werden, die für nachhaltiges Wirtschaften rele-

vant sind, wird in diesem Kapitel erörtert. 

Im Folgenden beleuchten wir einige Aspekte der öffent-

lichen Gründungsförderung in Deutschland. Existieren 

hier spezielle „grüne“ oder sozial-ökologisch orientierte 

Förderprogramme? Welches Verständnis von Innovatio-

nen und welche Leitbilder lassen sich hier identifizieren? 

Werden von Gründungsförderung und Ausgründungen 

Fragen der sozialen Gerechtigkeit berücksichtigt und 

Geschlechtergerechtigkeit und Care als zentrale Be-

standteile unseres Wirtschaftssystems verstanden? Wir 

betrachten dazu vor allem die akademische Gründungs-

förderung für so genannte Spin-offs. 

Förderung akademischer Gründungen im  
Hinblick auf Green Economy, Gender und Care 
Spin-offs bieten wissenschaftlichen Einrichtungen die 

Möglichkeit, ihr Innovationspotenzial direkt umzuset-

zen. Hinzu kommt die zunehmende Bedeutung der 

Verwertbarkeit von Forschungsergebnissen zu fest-

gelegten Zwecken. In Kapitel 4 wurde gezeigt, dass 

aktuelle forschungs- und innovationspolitische Stra-

tegien dies immer stärker in den Mittelpunkt stellen. 

So spielt in der HTS 2020 der Bundesregierung (BMBF 

2010) der Technologietransfer eine zentrale Rolle für 

die Legitimation von Ausgaben in Wissenschaft und 

Forschung (vgl. auch Knie et al. 2010): 

„Die Generierung neuen Wissens steht am Anfang 

aller Innovationen. Diese können nur gelingen, wenn 

wissenschaftliche Erkenntnisse schnell und effizient 

wirtschaftlich verwertet werden. Daher wird die Bun-

desregierung Wissenschaft und Wirtschaft noch enger 

miteinander verzahnen. Sie wird den Austausch zwi-

schen Hochschulen, außeruniversitärer Forschung und 

Unternehmen weiter fördern und den Wissens- und 

Technologietransfer verstärken. Forschungsergeb-

nisse können so schneller in Innovationen am Markt 

und in die Gesellschaft überführt und für Endanwen-

derinnen und Endanwender nutzbar gemacht werden.“ 

(BMBF 2010: 10)

Die genauere Betrachtung zeigt, dass insbesondere 

Technologietransfer dabei realisiert und sichtbar ge-

macht werden soll, unter anderem über Statistiken zu 

Patent- und Lizenzvereinbarungen, Kooperationsver-

träge und Personaltransfers zwischen akademischen 

Einrichtungen und Industrieunternehmen und über 

akademische Ausgründungen. Ein weiterer Grund für 

die wachsende Bedeutung, die Ausgründungen bei-
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gemessen wird, liegt für einige Beobachter_innen in 

einem klassischen Steuerungsdilemma der Wissen-

schafts- und Forschungspolitik (Knie et al. 2010). Tra-

ditionell werden im Rahmen von Wissenschafts- und 

Forschungsförderung durch staatliche Gelder Pro-

gramme und Aktivitäten finanziert, auf deren Qualitäts-

system der Staat als Geldgeber nur sehr bedingt Ein-

fluss hat. In der Wissenschaft sind es traditionell eher 

die Kolleg_innen (Peers), die über die Qualität von For-

schungsarbeiten entscheiden.33 Die staatlichen Geld-

geber suchen deshalb nach quantifizierbaren Ergeb-

nissen der öffentlichen Forschung. Unternehmerische 

Ausgründungen, und mit ihnen bestimmte Dienstleis-

tungen, Produkte oder Arbeitsplätze, können deshalb 

ein hilfreiches Instrument sein, um aus dem genann-

ten Steuerungsdilemma herauszukommen. Dörre und 

Neis bezeichnen Spin-offs vor diesem Hintergrund „als 

einen besonders markanten Fall, anhand dessen sich 

das Zusammenspiel von universitären Strukturen, In-

novationsgeschehen und dessen […] Wirksamkeit ab-

lesen lässt“ (Dörre und Neis 2010: 15). 

Vor diesem Hintergrund hat die Bedeutung der Grün-

dungsförderung als strategisches forschungs- und in-

novationspolitisches Instrument in den vergangenen 

Jahren stark zugenommen. Die Hightech-Strategie 2020 

führt aus: „Deutschland muss wieder zum Gründerland 

werden und braucht eine Steigerung der Gründungsdy-

namik, insbesondere im Bereich der Spitzentechnolo-

gien. Deshalb wird angestrebt, Unternehmergeist und 

Gründungskultur an Hochschulen und Forschungsein-

richtungen zu stärken und Ausgründungen im Umfeld 

von Forschung und Wissenschaft durch bessere Be-

ratung und Förderung zu unterstützen. Ferner sind die 

Rahmenbedingungen für junge Technologieunterneh-

men und ihre Kapitalgeber zu verbessern. Gründungs-

ausbildung soll als integrativer Bestandteil in das Lehr-

angebot von Schulen, Berufsschulen und Hochschulen 

aufgenommen werden.“ (BMBF 2010: 10). 

Interessant ist, dass trotz der steigenden Bedeutung, die 

akademischen Ausgründungen von politischer Ebene zu-

gemessen wird, ihre Anzahl, zumindest in Deutschland, 

nicht sehr stark gestiegen zu sein scheint (Hemer et al. 

2010; Knie et al. 2010). Um die Gründungsaktivitäten an 

deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen zu fördern, 

existieren verschiedene34 Förderprogramme und -ins-

trumente. Während die deutsche Förderlandschaft für 

technologieorientierte Spin-Offs bereits gut entwickelt 

33 Das System des „Peer Review“ ist allerdings nicht unumstritten. 
Denn nicht alle Kolleg_innen in Wissenschaft und Forschung werden 
als Peers, deren Beurteilung gehört wird, angesehen und es bestehen 
durchaus Zugangsschranken zu dieser Gruppe. 

34 Eine aktuelle Umfrage in 2014 in Berlin-Brandenburg 
signalisiert jedoch möglicherweise einen Aufwärtstrend: http://www.
entrepreneurship.tu-berlin.de/fileadmin/f22_entrepreneurship/Inspiration/
Umfrage/141022_Gruendungsumfrage_2014_langeVersion.pdf

ist, fehlen Förderprogramme für innovative Dienstleis-

tungen im nicht-technologischen Bereich. Im Folgenden 

betrachten wir mit EXIST ein bundesweites Programm für 

die Förderung akademischer Gründungen.

Für das bundesweite Programm EXIST ist heute das 

BMWi zuständig. Die Ziele von EXIST wurden entwickelt 

im Kontext der bereits besprochenen Reform der Hoch-

schulen und ihres zunehmenden wettbewerbsorientierten 

Selbstverständnisses. Zentral war auch die 1999 erfolgte 

Formulierung des Technologietransfers als dritte Aufga-

be (neben Forschung und Lehre) der Hochschulen (§ 2 

Abs. 7 Hochschulrahmengesetz, vgl. Kulicke et al. 2012 

und Dörre und Neis 2012). EXIST startete 1997, wurde 

zu der Zeit noch vom BMBF durchgeführt und trug, bis 

das BMWI 2006 die Durchführungsverantwortung erhielt, 

den Titel „Existenzgründungen aus Hochschulen“ (heute: 

Existenzgründungen aus der Wissenschaft“). In drei Pro-

grammlinien verfolgt EXIST drei Ziele35: 

• Unterstützung von Hochschulen bei der  

Strategieentwicklung und –umsetzung zur  

Förderung von Gründungskultur und Unternehmer-

geist (EXIST-Gründungskultur) 

• Unterstützung bei der Vorbereitung von innovativen, 

technologieorientierten und wissensbasierten  

Gründungsvorhaben von Studierenden, Absolvent_

innen und Wissenschaftler_innen (EXIST-Gründer-

stipendium) 

• Förderung von Entwicklungsarbeiten für Mach-

barkeitsstudien und Vorbereitungsarbeiten für 

Unternehmensstarts (EXIST-Forschungstransfer) 

 

EXIST hat einen technologieoffenen Breitenansatz und 

fördert sowohl Technologien als auch Dienstleistungen 

jeglicher Art mit hohem Innovationsgehalt. Insgesamt 

wurden über EXIST von 2007-2012 875 Vorhaben ge-

gründet jeweils mit einer Laufzeit von einem Jahr und ei-

nem durchschnittlichen Fördervolumen von rund 80.000 

Euro. Der größte Anteil der Projekte, etwa 70%-80%, 

sind dem IT-Bereich zuzuordnen. Allerdings beinhaltete 

dieser Bereich auch Projekte, deren Innovationsfaktor 

durchaus im nicht-technologischen Bereich liegt und 

etwa Dienstleistungen betreffen kann (Egge 2014: 29).36

Der Frauenanteil unter den geförderten Ausgründun-

gen ist mit 13,5 Prozent und im Jahr 2013 mit sogar 

nur 10 Prozent sehr niedrig. Reine Männergründungen 

machen knapp drei Viertel der geförderten Teams aus, 

der Anteil reiner Frauenteams beträgt lediglich drei 

Prozent (Kulicke 2013b, zitiert nach Egge 2014: 34). 

Trotzdem stellen Fragen der Geschlechtergerechtig-

35 http://www.exist.de/exist/index.php (letzter Zugriff am 02.05.2014)

36 Vgl. die geförderte Jobsharing-Plattform Projekt TANDEMPLOY, 
https://www.tandemploy.com/#/home

http://www.exist.de/exist/index.php
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keit kaum ein Thema dar: Genderbalance im Team ist 

kein Förderkriterium, es gibt keine gleichstellungspoli-

tischen Maßnahmen und keine Frauenförderquote. Im 

Fokus stehen ausschließlich die Gründungsidee und 

der ökonomische Innovationsfaktor. Entsprechend 

spielen Genderaspekte auch in der Gründungsbera-

tung durch die wissenschaftlichen Einrichtungen keine 

Rolle. In Interviews mit Einrichtungen der Gründungs-

förderung wurde häufig die Position vertreten, dass 

Chancengleichheit bereits in den Einrichtungen herr-

sche. Frauenförderung wurde daher stellenweise sogar 

als Diskriminierung verstanden und Care-Aspekte als 

Privatsache betrachtet (Egge 2014: 35). Geschlech-

tergerechtigkeit oder Chancengleichheit kommt dabei 

höchstens vereinzelt und als informelles Kriterium vor 

und dann aber eher als Innovations- und Effizienzkri-

terium und weniger als Gerechtigkeitsdimension (Egge 

2014: 35). Für Personen in elterlicher Fürsorgeverant-

wortung gibt es allerdings in vielen Programmen einen 

Kinderzuschlag von 100 Euro / Monat. 

Bei Gesprächen mit Vertreter_innen von Einrichtun-

gen der Gründungsförderung fällt die Ablehnung von 

Maßnahmen auf, die zu einer vermeintlichen (positi-

ven) Diskriminierung führen, etwa durch eine finanzi-

elle Mono-Allokation oder die gezielte Ansprache von 

Frauen. Dadurch allerdings erfolgt gleichzeitig eine indi-

rekte Diskriminierung, indem z.B. zeitliche Fristen oder 

andere vermeintlich neutrale Kriterien geschlechter-

spezifische Effekte entwickeln. Bei EXIST gibt es zwei 

Regeln, die geschlechterspezifische Effekte zumindest 

nahe legen: Zum einen die ausschließliche Förderung 

von Vollerwerbsunternehmungen im Rahmen des Pro-

gramms. Frauen gründen aktuell in Deutschland jedoch 

insbesondere Nebenerwerbsunternehmungen und wür-

den so formal schon gar nicht von dem Programm an-

gesprochen. Die Bedingung einer Vollerwerbsgründung 

könnte Menschen in Sorgeverantwortung (z.B. Eltern, 

in der Regel Frauen) in bestimmten Lebenssituationen 

abschrecken und von einer Bewerbung abhalten. Des-

weiteren benachteiligt die 5-Jahres-Frist Menschen in 

Sorgeverantwortung, die wegen Kindererziehung (oder 

Pflegezeiten) länger pausiert haben. 

Für diese strukturellen Hindernisse ist relativ wenig Sen-

sibilität in den Programmen vorhanden. EXIST scheint 

wie viele andere Programme auch, die Förderung auf 

technologische Innovationen zu konzentrieren (Egge 

2014). Das zugrunde liegende Leitbild des Programms 

ist es, eine Gründungs- und Unternehmenskultur an den 

wissenschaftlichen Einrichtungen zu etablieren, die ver-

wertbare und zur Marktreife zu entwickelnde Innovatio-

nen und langfristig tragbare Geschäftsmodelle vereint. 

Die sozialen und ökologischen Voraussetzungen, Be-

dingungen und Implikationen dieser Innovationen blei-

ben hier bisher gänzlich unbeachtet. Im Zentrum steht 

die Förderung einer technologiebasierten und warenför-

migen Marktökonomie, in der versorgungsökonomische 

Tätigkeiten, das Gemeinwohl oder eine nachhaltige Ent-

wicklung keine Rolle spielen.

Akademische Gründungsberatung 
Viele wissenschaftliche Einrichtungen verfügen über 

eine eigene Stelle (eine beauftragte Person oder ein 

Zentrum), die Gründungsberatung für Absolvent_in-

nen und Wissenschaftler_innen anbietet, die ihre For-

schungsergebnisse und Ideen weiter verwerten wollen. 

So ist es bspw. ein erklärtes Ziel des Gründungsser-

vices Profund an der Freien Universität Berlin, „in allen 

Fachbereichen eine Kultur unternehmerischen Denkens 

und Handelns zu verankern und zu einem festen Be-

standteil des universitären Lebens“ zu machen.37 Dafür 

werden den jungen Wissenschaftler_innen bis zu fünf 

Jahre nach Verlassen der Freien Universität Berlin für 

ihre Unternehmensgründung Seminare und Wettbe-

werbe zur Gründungsqualifizierung angeboten sowie 

Unterstützung beim Netzwerken und in Rechtsfragen 

angeboten oder kostenfreie Büroarbeitsplätze für Grün-

der_innen zur Verfügung gestellt. Analog zu der Grün-

dungsförderung der Bundesprogramme steht so auch 

bei den akademischen Gründungsberatungsstellen die 

Ausgründungsidee selbst im Mittelpunkt der Beratun-

gen und der Förderentscheidung. Auch wenn keine in-

haltliche Schwerpunktbildung erfolgt, sind zurzeit ein 

Großteil der geförderten Innovationen technologie- oder 

IT-basiert. 

Im Vordergrund steht also stets die technologische 

oder ökonomische Innovationsfähigkeit, während ge-

sellschaftliche Faktoren, wie ökologische oder soziale 

Nachhaltigkeit, Aspekte der Gleichstellung oder der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie keine Rolle spielen 

in der Beratung oder als Förderkriterium (Egge 2014: 

33). Und dies obwohl weibliche Gründerinnen in al-

len untersuchten Einrichtungen – mehr oder weniger 

stark – unterrepräsentiert sind. Die Vereinbarkeit von 

Gründungsunternehmungen und familiärer Sorgearbeit 

gilt als Privatsache und die Verteilung der Arbeit sowie 

Ausfälle aufgrund von Sorgeverpflichtungen werden 

tendenziell innerhalb der Gründungsteam ausgehan-

delt, aber nicht als eine strukturelle (und gesellschaft-

liche) Herausforderung bei der Gründungsplanung 

aufgefasst. Wenn überhaupt wird Gleichstellung eher 

mit speziellen Maßnahmen der Frauenförderung asso-

ziiert und weniger als Querschnittsthema betrachtet. 

Tendenziell ist die Ansicht verbreitet, dass Gleichbe-

rechtigung durch Gleichbehandlung bereits realisiert 

sei wenn beide Geschlechter die gleichen formalen Zu-

gangschancen zu den Programmen hätten und gleich 

behandelt würden. Explizite Maßnahmen zur Förde-

37 http://www.fu-berlin.de/sites/profund/ (letzter Zugriff 05.09.2014)

http://www.fu-berlin.de/sites/profund/
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rung von Gründerinnen werden deshalb teilweise so-

gar als diskriminierend betrachtet. Dementsprechend 

werden auch keine internen Genderkompetenzen ge-

fördert oder externe Sachverständige hinzugezogen. 

Derzeit finden Bemühungen um mehr Geschlechterge-

rechtigkeit, Anerkennung für gesellschaftliche Sorge-

arbeiten oder ökologische Nachhaltigkeit in der aka-

demischen Gründungsförderung also kaum Beachtung 

(Egge 2014: 44f). In der Zielvorgabe, innovative und 

wirtschaftlich erfolgreiche Gründungen zu fördern, 

bleiben diese Dimensionen gänzlich unberücksichtigt. 

 

6. Innovative Hochschule, Transformative 
Wissenschaft? Wissenschaftliche  
Einrichtungen als potentielle Impuls-
geberinnen für nachhaltiges Wirtschaften 
In diesem Papier haben wir uns mit der Frage beschäf-

tigt, inwieweit der Wissenschaft, ihren Institutionen 

und Akteuren, eine zentrale Rolle dabei zukommt, 

eine Green Economy im Sinne einer integrativen, ge-

schlechtergerechten, vorsorgenden und nachhaltigen 

Entwicklung voranzutreiben. 

Unsere Ausführungen haben aufgezeigt, dass eine 

nachhaltige Entwicklung hin zu einer gesamtgesell-

schaftlichen sozial-ökologischen Transformation auch 

eine Nachhaltigkeitswende in der Wissensproduktion 

braucht. Das bedeutet zum einen Nachhaltigkeitsthe-

men fest in der universitären Lehre zu verankern, sie 

damit zu einem integralen Bestandteil des Bildungssys-

tems zu machen sowie Nachhaltigkeit in die Leitlinien 

wissenschaftlicher Einrichtungen – u.a. im Bereich der 

Forschung – einzuschreiben.38 Zum anderen bedarf es 

entsprechender Bedingungen, unter denen sich eine kri-

tische, transformative und selbstreflexive Wissenschaft-

spraxis erst entfalten kann. Hier gibt es bereits verschie-

dene Akteure und Allianzen, die einen entsprechenden 

Perspektivwechsel in der Wissensproduktion, im Alltag 

und der gelebten Kultur wissenschaftlicher Einrichtun-

gen anstreben und vorantreiben (Kapitel 2 und 3).

Mit dem in dieser Studie gewählten Fokus auf wissen-

schaftliche Einrichtungen wollen wir diese mitnichten als 

einzig zentrale Akteure für die Umsetzung von Gender, 

Care und nachhaltigem Wirtschaften bzw. in einer Green 

Economy herausstellen. Wissenschaftliche Analysen 

führen nicht immer und vor allem nicht zwangsläufig zu 

38 Mit dieser Empfehlung stehen wir nicht allein. So formuliert 
die Initiative Sustain it! an der Freien Universität Berlin eine ähnliche 
Forderung: „Wir sind der Überzeugung, dass sich die Freie Universität 
Berlin in Lehre, Forschung und Verwaltung am Leitbild der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung orientieren sollte, wie es in der gemeinsamen 
Erklärung der Hochschulrektorenkonferenz und der Deutschen UNESCO-
Kommission von November 2009 bzw. Januar 2010 dargelegt ist.“ http://
www.fu-berlin.de/sites/sustain/ueberuns/konzept/index.html (letzter 
Zugriff: 23.09.2014)

einer besseren nachhaltigen Politik mit konkreten Prob-

lemlösungen. Wissen und Wissenschaft müssen selbst 

stets als situiert betrachtet werden. Die Wissenschaft 

ist keineswegs per se Treiber von innovativem Wandel 

und Transformationen hin zu einer nachhaltigen Ge-

sellschaft – insbesondere dann nicht, wenn bestimmte 

gesellschaftliche Gruppen, die z.B. vorrangig privatwirt-

schaftliche Verwertungs- und Profitinteressen verfolgen, 

Forschungsagenden entscheidend beeinflussen. 

Dennoch oder gerade deshalb sehen wir die Rolle und 

Aufgabe der Wissenschaft und ihrer Institutionen da-

rin, Möglichkeitsräume zu eröffnen und weiterführen-

de auch visionäre Konzepte zu erarbeiten und über 

Grenzen hinaus zu denken. In diesem Sinne haben 

wir in diesem Papier die Möglichkeiten, Spielräume 

aber auch Grenzen wissenschaftlicher Einrichtungen 

beleuchtet und auf die hier wirksamen strukturellen 

Zwänge und Dynamiken aber auch auf vorhandene 

Handlungsspielräume hingewiesen. 

Handlungsfeld Steuerungskapazitäten  
der wissenschaftlichen Einrichtungen 
Die aktuellen Transformationsprozesse an den wissen-

schaftlichen Einrichtungen in der Bundesrepublik unter 

dem Schlagwort der „unternehmerischen Hochschule“ 

sind hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Arbeits- und Be-

schäftigungsbedingungen insbesondere junger Wissen-

schaftler_innen und v.a. solcher mit Pflegeverantwortung 

sehr ambivalent zu bewerten. Durch die Umstrukturie-

rung der Hochschulen zu unternehmerischen Einrichtun-

gen lauten heute die prägenden Begriffe und Konzepte 

in Universitäten sowie in außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen vor allem Wettbewerb, Profilbildung, Qua-

litätsmanagement, Rankings, Evaluationen oder Patent-

verwertungen. „Nicht vorgesehen ist in diesem Spektrum 

ein Ort für reflektierte und distanzierte Wahrheitssuche, 

für Wissenschaft, die nicht auf den Markt schielen muss. 

(…). Die Leitbegriffe und Deutungsmuster der neuen Uni-

versität sind betriebswirtschaftlich.“ (Knobloch 2012: 8). 

Dieses Leitbild prägt auch die Praxis wissenschaftlicher 

Einrichtungen als Arbeitgeberinnen durch entsprechende 

leistungs-, effizienz- und exzellenzorientierte Arbeits- und 

Beschäftigungsbedingungen. Hinsichtlich der Effekte auf 

Geschlechtergerechtigkeit lassen sich hier ambivalente 

Tendenzen beobachten. Wenn wissenschaftliche Ein-

richtungen und insbesondere Universitäten zu „neolibe-

ralen Vorzeigeunternehmen“ werden (Knobloch 2012: 

247), können Gender Mainstreaming und entsprechende 

Anreizstrukturen durchaus Treiber sein für Maßnahmen, 

die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhöhen. Ob 

dadurch jedoch auch strukturelle Geschlechterungleich-

heiten abgebaut werden, bleibt zu prüfen (Kapitel 3).

Wissenschaftliche Einrichtungen (und Akteure der For-

schungs- und Innovationspolitik) sollten sich ihrer ge-

http://www.fu-berlin.de/sites/sustain/ueberuns/konzept/index.html
http://www.fu-berlin.de/sites/sustain/ueberuns/konzept/index.html
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sellschaftlichen Verantwortung bewusst werden und ihre 

Spielräume u.a. auch durch neue Steuerungsmecha-

nismen nutzen. Die Themenbereiche Gender, Care und 

nachhaltiges Wirtschaften werden an den wissenschaft-

lichen Einrichtungen in den allermeisten Fällen in paral-

lel agierenden Abteilungen bearbeitet: beispielsweise 

existieren in vielen Einrichtungen Frauen- oder Gleich-

stellungsbeauftragte, ein Familienbüro und Beauftragte 

für Nachhaltigkeit. Für ein konsistentes umfassendes 

Konzept von Nachhaltigkeit für eine wissenschaftliche 

Einrichtung sind dies sicherlich nicht die optimalen Be-

dingungen. Durch ein Zusammendenken der Bereiche 

und ein Bearbeiten der Schnittstellen könnte eine tiefer-

gehende Problemanalyse und angepasste Maßnahmen-

entwicklung erfolgen sowie viele neue Synergien und 

Allianzen entwickelt werden. An dieser Stelle muss je-

doch auch auf mögliche Gefahren der Steuerung (z.B. 

Einschränkung von Freiheiten) und auf Grenzen (mentale 

Infrastrukturen, Werte/Normen, politischer Wille) hinge-

wiesen werden und diese sensibel bearbeitet werden.

Handlungsfeld Forschungs-  
und Innovationspolitik
Eine nähere Betrachtung der Forschungs- und Innova-

tionspolitik zeigt, dass die Entwicklungen an den wis-

senschaftlichen Einrichtungen durch wissenschaftspo-

litische Rahmenbedingungen der Forschungsförderung 

forciert werden. So sind die europäische und auch die 

bundesdeutsche Forschungspolitik und die akademische 

Gründungsförderung ausgerichtet auf die Kommerziali-

sierung und Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse. 

Hier werden durch die großen Förderprogramme zwar 

auch Dienstleistungen gefördert, dennoch liegt der Fokus 

insgesamt auf sozio-technischen Innovationen und der 

deutlich kapitalintensiveren und risikoreicheren Techno-

logieentwicklung. Für eine nachhaltige Entwicklung, die 

eine vorsorgende und geschlechtergerechte Ökonomie 

mit einschließt, in der die Sicherung der natürlichen und 

sozialen Grundlagen des Lebens im Zentrum steht, ist 

jedoch auch die Förderung sozialer und sozial-ökologi-

scher Innovationen von zentraler Bedeutung. 

Handlungsfeld Akademische  
Gründungsförderung
Ein weiteres Handlungsfeld für wissenschaftliche Ein-

richtungen stellt die akademische Gründungsförderung 

dar. Einhergehend mit dem Konzept der „unterneh-

merischen Hochschule“ haben die wissenschaftlichen 

Einrichtungen ihre Aktivitäten in Bezug auf die Privat-

wirtschaft neu ausgerichtet. Die wachsende Bedeutung 

kommerzieller Verwertung von wissenschaftlichen Er-

gebnissen nähert die Wissenschaft der Wirtschaft an, 

ein direkter Kontakt zur Wirtschaft ist heute zunehmend 

explizit erwünscht. Dies birgt sicherlich auch Gefahren, 

öffnet jedoch auch neue Handlungsspielräume, die po-

sitiv ausgestaltet werden können. 

Die von uns exemplarisch betrachteten Gründungs-

förderungsstrukturen könnten ein relativ einfacher und 

effektiver Hebel sein, Kriterien der Nachhaltigkeit in 

der Gründungs- und Forschungsförderung zu etablie-

ren. Solche standardisierten Kriterien müssten dann 

einhergehen mit Maßnahmen der Sensibilisierung, mit 

Schulungen und der Ausarbeitung von Konzepten und 

weiteren Maßnahmen. Gegenwärtig sind die Strukturen 

der bundesdeutschen Gründungsförderung jedoch auf 

diesem Auge (Schnittstelle Gender, Care und nachhalti-

ges Wirtschaften) noch blind. Sicherlich gibt es daneben 

andere Förderprogramme des Bundes, die spezifische 

Frauenförderung betreiben oder eine Geschlechterpers-

pektive integrieren.39 Unserer Ansicht nach bedarf aber 

auch gerade die akademische Gründungsförderung einer 

solchen programmatischen Neuausrichtung. Nachhal-

tigkeit in einer ganzheitlichen Perspektive muss Eingang 

finden in die großen Programme der Forschungs- und 

Innovationspolitik, aber auch in die Beratungs- und För-

derpraxis der ausführenden Büros auf den verschiede-

nen Ebenen, wie etwa der Gründungsberatung an den 

wissenschaftlichen Einrichtungen. Diese haben sich ja 

nicht selten schon zu gleichstellungspolitischen oder 

nachhaltigkeitsrelevanten Prinzipien bekannt oder so-

gar verpflichtet. Eine gelebte Kultur der Geschlechter-

gerechtigkeit, Chancengleichheit, Care-Orientierung 

und Nachhaltigkeit an wissenschaftlichen Einrichtungen 

könnte potenziell als Modell für die Gesellschaft dienen. 

Durch die Initiierung entsprechender Pilotmaßnahmen 

und Modellkonzepte können wissenschaftliche Einrich-

tungen Vorbildfunktionen übernehmen. 

Deshalb schließt dieses Papier auch trotz aller Kritik mit 

einem optimistischen Fazit über die Rolle von wissen-

schaftlichen Einrichtungen in der Entwicklung und Umset-

zung einer Green Economy, in der Genderaspekte berück-

sichtigt werden und Care als gesellschaftlich anerkannte 

Arbeit in den Mittelpunkt gestellt werden. Allerdings ist 

der Weg dahin noch weit, weshalb wir es für produktiv 

halten, weiterführende Strategien und Empfehlungen an 

die Akteure der Wissensproduktion, die wissenschaftli-

chen Einrichtungen, die Forschungs- und Innovationspo-

litik und die Gründungsförderung, zu formulieren. Das Ziel 

dieser Strategien und Empfehlungen ist es, eine innovati-

ve Wissenschaftspolitik und zukunftsfähige wissenschaft-

liche Einrichtungen zu skizzieren und deren Rolle in der 

Umsetzung notwendiger gesellschaftlicher Transforma-

tionsprozesse aufzuzeigen und zu stärken. Die von uns 

entwickelten Strategien und Empfehlungen sind in einem 

separaten Dokument des CaGE-Projektes CaGE Texte 3 

veröffentlicht (Hackfort et al. 2014). 

39 Hier ist z.B. das BMBF-Programm „Power für Gründerinnen“ zu 
nennen, durch das wissens- und technologiebasierte Unternehmungen 
durch Frauen gefördert wurden; http://www.existenzgruenderinnen.de/DE/
Vernetzung/PowerfuerGruenderinnen/powerfuergruenderinnen_node.html

http://www.existenzgruenderinnen.de/DE/Vernetzung/PowerfuerGruenderinnen/powerfuergruenderinnen_node.html
http://www.existenzgruenderinnen.de/DE/Vernetzung/PowerfuerGruenderinnen/powerfuergruenderinnen_node.html
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