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Innovationen in Bildung und Forschung bergen erhebliches 
Potenzial. Sie zielen auf globale Wachstumsmärkte und bie-
ten ihrerseits die Grundlage für Wachstum und Wohlstand 
einer Gesellschaft. Umso erstaunlicher ist es, wie wenig Inno-
vationen in Bildung und Forschung lange Zeit im Blickpunkt 
des deutschen Innovationsgeschehens standen. Inzwischen 
aber lässt sich ein deutlicher Wandel beobachten: Innovati-
onen in Bildung und Forschung erweisen sich immer stärker 
als klarer Innovationsmotor für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft. Ein frischer Wind hat Bildungsträger auf allen 
Ebenen erfasst. Bildungshungrige stellen klare Qualitätsan-
forderungen und sind nicht länger bereit, sich Tempo, Inhalte 
und Entfaltungsmöglichkeiten allein von staatlichen Einrich-
tungen vorgeben zu lassen. Die Bereitschaft, für Bildung zu 
zahlen, im Gegenzug aber Qualitätsstandards einfordern zu 
können, ist offenkundiges Kennzeichen dieses Wandels. In 

ähnlicher Weise hat sich das Feld der Forschung mehr denn 
je zu einer Arena sportlichen Wettstreits gewandelt. Rankings 
halten Einzug, wo bis vor Kurzem noch Reputation per Defi -
nition als gegeben galt. Die Exzellenzinitiative hat Bewegung 
in die Hochschulwelt gebracht. Sie fördert und fordert die In-
novationskraft universitärer Forschung.

Die Bildungs- und Forschungslandschaft steht in ihrer ganzen 
Vielfalt und Vielschichtigkeit im Zentrum des Innovationsge-
schehens. Für Dienstleistungsinnovationen bieten Bildung 
und Forschung einen hervorragenden Nährboden: Neues 
wird erzwungen, machbar und die Spannbreite der Möglich-
keiten erweitert. Nur auf einzelne Facetten kann im Rahmen 
der vorliegenden Publikation eingegangen werden. Wir set-
zen den Fokus beispielhaft auf zwei ausgewählte exzellente 
Player im Markt der Bildung und Forschung: die Technische 
Universität München (TUM) und die Handelshochschule 
Leipzig (HHL).

„Deutschland braucht künftig noch mehr hervorragend 
ausgebildete Talente. Und wir benötigen noch mehr ge-
zielte Forschungsförderung, die als Wegbereiter für die 
Innovationen der Zukunft dient.“ 

Dr. Annette Schavan
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„Zwölf Jahre Dienstleistungsforschung und Dienstleistungsförderung durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung haben in Deutschland viel zuwege gebracht. Sie haben das Bewusstsein über die 
Bedeutung von Dienstleistungen als Treiber von Innovationen erheblich geschärft. Die Förderprogramme 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung haben Dienstleistungsexzellenz in Wissenschaft 
und Wirtschaft hervorgebracht. Dies ist für den Hightech-Standort Deutschland von zukunftweisender 
Bedeutung. Es ist daher nur konsequent, dass Innovationen mit Dienstleistungen, das neue Programm 
der Dienstleistungsförderung, in die Hightech-Strategie für Deutschland eingebettet wurde.“

Prof. Dr. Prof. h.c. Dr. h.c. Ralf Reichwald
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Hintergrund

Service-Innovation 
in Bildung und Forschung
Hintergrund zum Thema

Innovationen in Bildung und Forschung sind das Herzstück, um 
Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben.

Die Bildungs- und Forschungslandschaft steht in ihrer ganzen 
Vielfalt und Vielschichtigkeit im Zentrum des Innovationsge-
schehens. Für Dienstleistungsinnovationen bieten Bildung 
und Forschung einen hervorragenden Nährboden: Neues 
wird erzwungen, machbar und die Spannbreite der Möglich-
keiten erweitert. Nur auf einzelne Facetten kann im Rahmen 
der vorliegenden Publikation eingegangen werden. Wir setzen 
den Fokus beispielhaft auf zwei ausgewählte exzellente Player 
im Markt der Bildung und Forschung:
■ Die Technische Universität München (TUM) gehört
 mit ihrem Zukunftskonzept der Entrepreneurial Univer-
 sity zu den Gewinnern der ersten Runde der Exzel-
 lenzinitiative in Deutschland und wurde 2008 im 
 Forschungsranking des Centrums für Hochschul-
 entwicklung (CHE) erneut zur forschungsstärksten
 Universität Deutschlands gekürt. 
■ Die Handelshochschule Leipzig (HHL) feiert 2008 ihren
 110ten Geburtstag und stellt als private wissenschaft-
 liche Hochschule nicht nur die historische Wiege der 
 deutschen Betriebswirtschaftslehre dar, sondern setzt
 darüber hinaus Maßstäbe für Exzellenz in der akade-
 mischen Lehre und Studierendenbetreuung.

Die so unterschiedlichen Hochschulen verbindet eine strate-
gische Partnerschaft mit zahlreichen gemeinsamen Projekten 
und Initiativen. Mit dem 2008 startenden Executive Pro-

gramme in Innovation and Business Creation, das die TUM 
gemeinsam mit der HHL und der UnternehmerTUM, ihrem 
Innovations- und Gründerzentrum, ausrichtet, gehen beide 
gemeinsam neue Wege.

Im Folgenden wird zunächst die Handelshochschule Leip-
zig mit ihren historischen Wurzeln, ihrem strategischen Zu-
kunftskonzept sowie ihrer preisgekrönten Open School Initia-
tive vorgestellt. Anschließend werden Schlaglichter der TUM 
und ihr Zukunftskonzept TUM.The Entrepreneurial University 
sowie ausgewählte Innovationen in Bildung und Forschung 
skizziert.

I. Die Handelshochschule Leipzig als Treiber 
von Innovation und Wertschöpfung

Im Jahre 2007 wurde die Handelshochschule Leipzig als 
Sieger im Wettbewerb „Austauschprozesse“ ausgezeichnet, 
der vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und 
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gemein-
sam ausgerichtet wurde. Gesucht waren die Hochschulen, 
die in besonderer Weise zu Innovation und Wertschöpfung 
beitragen, indem sie  Vorbildliches leisten, um die Barrieren 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft abzubauen und den 
Austausch von Ideen, Forschungsergebnissen, Personen, 
Ressourcen und Dienstleistungen zu verbessern. Historie 
und Zukunftskonzept der Handelshochschule Leipzig über-
zeugten die hochrangige Jury in diesem höchst kompetitiven 
Wettbewerb.
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Historische Wurzeln
„Die HHL bietet hervorragende Studienbedingungen für eine 
generalistische Managementausbildung auf höchstem wis-
senschaftlichem Niveau. Sie bildet Führungspersönlichkeiten 
aus, die Urteilskraft und fundierte ökonomische Kenntnisse 
mit Begeisterungsfähigkeit und Freude an unternehme-
rischem Denken und Handeln verbinden.
Die Wendung ,generalistische Managementausbildung auf 
höchstem wissenschaftlichem Niveau‘ bezieht sich zunächst 
auf die Studieninhalte. Das wohl nie ganz aufl ösbare Span-
nungsverhältnis von Theorie und Praxis sehen wir als ständige 
Inspiration und Herausforderung: Den Studierenden an der 
HHL vermitteln wir ein breites und fundiertes theoretisches 
sowie methodisches Instrumentarium, das moderne Manage-
mententwicklungen ebenso beinhaltet wie den Blick über den 
kaufmännischen Tellerrand auf Fragestellungen und Denkwei-
sen etwa der Volkswirtschaftslehre oder der Wirtschaftsethik. 
Bewusst versuchen wir, die Illusion zu vermeiden, dass die 
Wirtschaftswissenschaften für anspruchsvolle Management-
aufgaben fertige Rezepte bereitstellen. Betont wird an der 
HHL vielmehr, dass sachgerechte Anwendung von Theorie 
Kreativität und Urteilskraft erfordern – insbesondere dann, 
wenn es um die Lösung neuartiger und weitreichender Ma-
nagementprobleme geht.“ 

Dieser Auszug aus dem Konzept der 1992 von der Indus-
trie- und Handelskammer zu Leipzig als private universitäre 
Hochschule wieder gegründeten HHL bringt den Gedanken 
zum Ausdruck, der schon mit der ursprünglich 1898 von der 
damaligen Handelskammer zu Leipzig ins Leben gerufenen 
Handelshochschule Leipzig eng verbunden war: die wissen-
schaftlich fundierte Lehre mit engem Bezug zur wirtschaft-
lichen Praxis. 
In der Tat ging 1898 die Initiative zur Gründung der HHL 
von der privaten Wirtschaft aus. Auslöser für die Gründung 
waren „Missgeschicke des deutschen Welthandels und die 
Missgriffe auf dem Gebiet des Handels und Wandels …“. Die 
Handelshochschule galt als „Bedürfnis“ für „solche Kauf-
leute, die einmal berufen sind, Leiter großer Geschäfte oder 
industrieller Unternehmungen zu werden“ (siehe H. Raydt, 
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1897). Schon damals war die Handelshochschule Leipzig 
durch starke und stabile Austauschbeziehungen charakteri-
siert.

Während die Verzahnung der akademischen wirtschaftswis-
senschaftlichen Lehre und Forschung mit der unternehme-
rischen Praxis in anderen Ländern – etwa Großbritannien 
– vielfach keine historisch institutionelle Tradition hat und erst 
in jüngster Zeit, beispielsweise mit dem einfl ussreichen so-
genannten Lambert Review (www.lambertreview.org.uk), als 
Zukunftsstrategie gefordert wird, fi nden sich in Deutschland 
historische institutionelle Wurzeln der Vernetzung. 
Die Handelshochschule Leipzig steht für diese Tradition, in-
stitutionell sowie symbolhaft personifi ziert durch ihren frühen 
Schüler Eugen Schmalenbach, den Revolutionär der moder-
nen Betriebswirtschaftslehre. Er misstraute der rein akade-
mischen Wissensgenerierung über Wirtschaftsabläufe fernab 
vom Ort des betrieblichen Geschehens. Seine Defi nition der 
Privatwirtschaftslehre als Kunstlehre muss als Plädoyer für 
eine betriebswirtschaftliche Wissensgenerierung im Zusam-
menspiel von Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis 
verstanden werden (siehe K. M. Möslein, 2005). Dieser Her-
ausforderung fühlt sich die HHL auch heute verpfl ichtet.

Strategisches Konzept
Austauschprozesse im Sinne einer fruchtbaren Interaktion 
von Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis prägen 
die methodische Ausrichtung der HHL in allen Belangen der 
Lehre und Forschung, der Wissensgenerierung und des Wis-
senstransfers. 

Die HHL benötigt diese skizzierten Austauschprozesse mit 
der Wirtschaft insbesondere zur nachhaltigen Etablierung am 
Markt für Top-Class Business Schools. Dafür ist es wichtig, 
dass der Austausch tatsächlich wechselseitig in beide Rich-
tungen stattfi ndet. Vorausetzung dafür ist, dass vor allem die 
Unternehmen und Einrichtungen der privaten und öffent-
lichen Wirtschaft, die die HHL unterstützen, auch eigenen 
Nutzen aus der Zusammenarbeit ziehen können. Zumindest 
mittel- und langfristig müssen die gegenseitigen Beziehungen 
daher ausgewogen gestaltet sein und für beide Beteiligten 
nachhaltige Vorteile mit sich bringen.

Hintergrund

Prof. Hans Wiesmeth (Mitte) erhielt für das Open School 
Projekt am 10. Mai 2007 von Bundesministerin Dr. Annette 
Schavan und dem Präsidenten des Stifterverbandes Dr. 
Arend Oetker die Auszeichnung von Stifterverband und 
Bundes ministerium für Bildung und Forschung.
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Bildung und Forschung in Interaktion – HHL Open 
School Initiative
Die HHL Open School Initiative greift die globale Entwick-
lung des Unternehmens- und Innovationsmanagements der 
Wirtschaftspraxis auf, unterstützt und nutzt sie vonseiten der 
Wirtschafts-wissenschaft.
Es handelt sich um den vielfach beschriebenen und empi-
risch belegbaren Wandel der Wirtschaftspraxis von einem 
Modell der Closed Innovation in weitgehend geschlossenen 
unternehmensinternen Innovationsabteilungen zu einem Mo-
dell der Open Innovation im wechselseitigen Austausch und 
der fruchtbaren Interaktion mit externen Innovatoren und 
Institutionen der Wissens- und Innovationsgenerierung (siehe 
H. Chesbrough, 2003). Die Öffnung unternehmerischer In-
novationsprozesse geht einher mit einem wachsenden Inno-
vationsbewusstsein und einer zunehmenden Innovationsakti-
vität Einzelner über die Grenzen von Organisationseinheiten 
und Organisationen hinweg. E. von Hippel spricht in diesem 
Zusammenhang von einer Demokratisierung der Innovation 
(siehe E. von Hippel, 2005). Derartige Demokratisierungs-
prozesse fi nden sich in allen Bereichen der Wissens- und 
Innovationsgenerierung. Sie machen insbesondere auch vor 
dem Bereich Managementwissen und der Managementinno-
vation nicht halt.

Abb. 1: Die Abbildung bündelt die zentralen strategisch wie auch institutionell-organi-
satorisch verankerten Austauschprozesse an der HHL und zeigt die Zielgruppen, Ziel-
regionen und Zielfelder der damit verbundenen Aktivitäten in der akademischen Lehre, 
der wissenschaftlichen Forschung und Doktorandenausbildung sowie der Gründungs-
unterstützung und der Unternehmenspartnerschaften.

In dem Maße, in dem sich die 
Wirtschaftspraxis für eine Wis-
sens- und Innovations-gene-
rierung mit externen Partnern 
öffnet, in dem Maße ist sie auf 
externe Angebote auf diesem 
Gebiet  angewiesen. In vielen 
technisch-naturwissenschaft-
lichen Wissens- und Innova-
tionsfeldern haben sich daher 
bereits neue Player im Markt 
etabliert, die diese Angebote 
liefern oder als Intermediäre 
Brücken zwischen Anbietern 
und Nachfragern im Markt für 
Wissensgenerierung schlagen. 
Unternehmen, die Innovation 
und Innovationsfähigkeit als 
Produkt am Markt anbieten, 

sind beispielsweise  IDEO (www.ideo.com) oder innovation 
europe (www.innovation-europe.de). Neue Marktplätze, auf 
denen sich Innovationssucher und -anbieter fi nden, sind in-
nocentive (www.innocentive.com) und IdeaCrossing (www.
ideacrossing.com). F. Meyer-Krahmer und U. Schmoch spre-
chen von Linking Mechanisms des informationellen und so-
zialen Wissenstransfers im Rahmen der Austauschprozesse 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft (siehe F. Meyer-Krah-
mer/U. Schmoch, 1998).
Im Bereich des Managementwissens wird derzeit vielfach 
eine Lücke adäquater Angebote und Intermediäre konstatiert 
(siehe J. Birkinshaw et al., 2005; K. M. Möslein, 2005). Von 
Business Schools weltweit wird der unternehmensstrate-
gische Richtungswechsel vielfach nur als Nachfragerückgang 
im Bereich klassischer MBA-Weiterbildung wahrgenommen. 
Teilweise wird er jedoch auch lehr- und forschungsstrate-
gisch aufgegriffen (siehe L.  Bradley et al., 2004; C. Ivory et 
al., 2006).

Die Vision der HHL Open School Initiative zielt auf eine Schlie-
ßung dieser Lücke und eine Etablierung der HHL als Ort und 
Partner einer kollaborativen Wissensgenerierung zwischen 
Managementwissenschaft und Managementpraxis. Im Rah-
men der Initiative sollen Management-kompetenzen und For-
schungskapazitäten in den fünf zentralen Feldern Strategie, 
Innovation, Marketing, Finanzen und Controlling gebündelt 
werden, wie die Abbildung 2 zeigt. Weitere Informationen 
liefert www.hhl.de.

Abb. 2:

Die HHL Open School Initiative verbindet Eugen 
Schmalenbachs historische Vision einer Wis-
sensgenerierung im Zusammenspiel von Wirt-
schaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis mit 
jüngsten Entwicklungen und Erkenntnissen der 
Open Innovation zum integrierten Zukunftskon-
zept der innovationsförderlichen Verzahnung von 
Universitas und Unternehmung. Sie baut dabei 
systematisch auf die historischen Wurzeln, insti-
tutionellen und regionalen Gegebenheiten sowie 
strategischen Zukunftserfordernisse der Han-
delshochschule Leipzig sowie ihrer Anspruchs-
gruppen in Wirtschaft und Gesellschaft.
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II.  Die Technische Universität München –
 The Entrepreneurial University

Die Technische Universität München steht als Institution in 
Forschung und Lehre im Dienste der Gesellschaft. Sie ver-
steht sich als unternehmerische Universität und damit auch 
als Dienstleistungsunternehmen mit dem Anspruch von Ex-
zellenz und Weltspitze. Ihr Beitrag zur Dienstleistungsexzel-
lenz am Hightech-Standort München ist vielfältig: Die TUM 
Business School ist der Brückenkopf des Wissenstransfers 
im Angebot der akademischen Lehre. Die MBA-Programme 
der TUM Business School reichen bis in oberste Manage-
mentebenen: Communicate, das Executive MBA-Programm, 
hat sich am Markt erfolgreich etabliert. Ab 2008 wird die 
TUM mit einem weiteren Executive-Programm zum Thema 
Innovation and Business Creation starten. Die TUM transfe-
riert mit ihren Institutionen das Wissen durch Kooperationen 
von Wissenschaft und Wirtschaft in der Forschung. Sie un-
terstützt die schnelle Verbreitung von Erfi ndungen und Um-
setzungen in neue Dienstleistungen und neue Technologien 
und verbessert die Bedingungen für Hightech-Gründungen 
und den innovativen Mittelstand durch ihr Innovations- und 
Gründerzentrum UnternehmerTUM.

Innovation in der Forschung – TUM Institute for 
Advanced Study
Die TUM bündelt ihre Spitzenforschung: Am TUM Institute 
for Advanced Study (TUM-IAS) forschen ausgewählte Spit-
zenwissenschaftler frei von bürokratischen Belastungen des 
typischen Universitätsalltags. 2007 begrüßte TUM-Präsident 
Wolfgang A. Herrmann die ersten IAS-Fellows. Ähnlich wie 
im legendären Wissenschaftlerparadies in Princeton können 
sie mit optimaler Ausstattung ohne administrative Verpfl ich-
tungen oder Auftragsverfahren neue Ideen verfolgen. „Die 
freie Entfaltung der Kreativität unserer besten Köpfe leistet 
den effi zientesten Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft, 
das ist unser Credo“, begründet der Präsident das zentrale 
Projekt der TUM.

Freiräume für die besten 
Wissenschaftler – die 
TUM-Exzellenzinitiative 
startet durch
Das Institut ist das Herz-
stück des Zukunftskonzepts, 
das 2006 in der Exzellenz-
initiative von Deutscher For-
schungsgemeinschaft (DFG) 

und Wissenschaftsrat ausgezeichnet wurde. Thematische 
Schwerpunkte setzt es mit Forschergruppen, die aus Fel-
lows der TUM sowie internationalen Spitzenwissenschaftlern 
bestehen. Das Profi l ist dabei stets interdisziplinär und offen 
für neue Entwicklungen. Auch Geisteswissenschaften und 
Industrieforschung sollen integriert werden. High Risk – High 
Reward heißt das Wissenschaftsideal des Hauses, das neue 
Felder eröffnen und Wissenschaftlerkarrieren nachhaltig prä-
gen soll. So spielen Nachwuchswissenschaftler eine zentrale 
Rolle im IAS, das spezielle Fellowships für besonders begabte 
junge Talente bereithält.

Die erste Forschergruppe hat im September 2007 ihre Ar-
beit aufgenommen. Prof. Reiner Rummel von der TUM, Prof. 
Gerhard Beutler und Dr. Adrian Jäggi vom Astronomischen 
Institut Bern suchen nach Methoden, um aus kleinen Ab-
weichungen in Satellitenbahnen Informationen über Ände-

Das Zukunftskonzept TUM.The Entrepreneurial 
University, das im Rahmen der Exzellenzinitia-
tive des Bundes und der Länder mit ca. 140 Mio. 
Euro über fünf Jahre ausgestattet ist, dient der 
Entwicklung einer unternehmerisch denkenden 
und handelnden Universität. Das Unterneh-
mensziel ist die Wissenschaftlichkeit, die an 
besten internationalen Standards gemessen 
wird. Aus diesem Ziel leitet sich die gesamte 
Agenda der Technischen Universität München 
ab. Im Vordergrund der unternehmerischen Uni-
versität steht die Entwicklung einer leistungs-
förderlichen Universitätskultur, wie sie von der 
TUM in der jüngeren Vergangenheit mit beispiel-
haften Pionierschritten auf den Weg gebracht 
wurde (Quelle: www.tum.de).

„Institutions of learning should be devoted to the 
cultivation of curiosity.” 

Abraham Flexner (1939)

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann, Präsident 
der TU München bei seinem Vortrag während der Auftakt-
veranstaltung der Veranstaltungsreihe „Innovative Dienst-
leistungen auf dem Weg zur Weltspitze“ am 17. September 
2007 auf dem Münchner Flughafen.

125



10

Hintergrund

rungen im Schwerefeld der Erde zu erhalten, die wiederum 
genaueste Rückschlüsse über Veränderungen in Ozeanströ-
mungen, Polareismassen oder Niederschlägen als Folge des 
Klimawandels zulassen. 

Eine Forschergruppe um Prof. Arthur Konnerth von der TUM, 
Nobelpreisträger Prof. Bert Sakmann – bisher MPI für Medi-
zinische Forschung Heidelberg – und Dr. Thomas Misgeld 
versucht, die Funktion der Basisbausteine des Gehirns in-
telligenter Lebewesen zu entschlüsseln. Diese sogenannten 
kortikalen Säulen sind Verbünde von Neuronen, die in der 
IAS-Fokusgruppe in vivo analysiert und in silicio, das heißt im 
Garchinger Höchstleistungsrechner, simuliert werden.

Räumlich wird sich das IAS am Campus Garching niederlas-
sen: Durch eine Stiftung von BMW in Höhe von 10 Mio. Euro 
entsteht ein Institutsgebäude im Herzen des TUM Campus 
(Quelle: TUM). Weitere Informationen stehen zur Verfügung 
unter www.ias.tum.de.

Innovations- und Gründerzentrum der TU München – 
UnternehmerTUM GmbH
Die UnternehmerTUM zählt zu den führenden Zentren für In-
novation und Gründung in Europa. Im Mittelpunkt steht die 
Entwicklung von unternehmerischen Teams und Chancen: 
Jährlich begleitet die UnternehmerTUM etwa 20 Start-up 
Teams auf ihrem Weg zur Gründung und betreut 40 Inno-
vationsteams, die systematisch Geschäftskonzepte für neue 
Produkte und Dienstleistungen anhand von Prototypen erpro-
ben. Darüber hinaus eignen sich bei der UnternehmerTUM 
jährlich über 1000 Personen aus dem universitären und wirt-
schaftlichen Umfeld unternehmerisches Know-how an. 
Die Unternehmerin Susanne Klatten unterstützt die Unter-
nehmerTUM seit ihrer Gründung im Januar 2002 sowohl 
inhaltlich als auch fi nanziell: „Bei der UnternehmerTUM be-
kommen junge unternehmerische Menschen die Möglichkeit, 
ihre Geschäftsideen in die Tat umzusetzen. Chancen erken-
nen, Konzepte im realen Umfeld erproben und auf die Bei-
ne stellen – dafür steht die UnternehmerTUM.“ 2007 ist die 
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UnternehmerTUM für ihre Arbeit und ihr überzeugendes 
Konzept zur Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen 
mit dem Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung ausge-
zeichnet worden.

Um erfolgreich zu sein, braucht ein Start-up eine innovative 
unternehmerische Chance, ein leistungsfähiges Team sowie 
ein starkes Netzwerk aus Experten und Kapitalgebern.
Die UnternehmerTUM ist dafür der kompetente Partner: 
Gemeinsam mit Innovatoren und Start-up Teams entwickelt 
sie unternehmerische Chancen zu tragfähigen Geschäfts-
modellen. Mit seiner Expertise begleitet das Zentrum Erfolg 
versprechende Gründungsvorhaben durch die kritischen 
Phasen der Unternehmensentwicklung, die Geschäftspla-
nung, Finanzierung und den organisatorischen Aufbau des 
Unternehmens.

Mithilfe der systematischen Erprobung eines neuen Geschäfts-
konzepts wird schnell offensichtlich, ob sich damit eine echte 
unternehmerische Chance bietet – oder nicht. Prototypen 
visualisieren relevante Aspekte des Geschäftskonzepts und 
sind ein ideales Instrument, um potenzielle Kunden emotio-
nal anzusprechen und valides Feedback einzuholen. Zudem 
kann mit dem Prototyp die technologische Umsetzbarkeit 
überprüft werden. Mit den gewonnenen Erkenntnissen kön-
nen Teams herausfi nden, ob sie sich mit ihrem Geschäfts-
konzept bewähren. Deshalb unterstützt die Unterneh-
merTUM exzellente Teams dabei, ihre Geschäftskonzepte 
systematisch zu erproben. Dazu hat die UnternehmerTUM 
Playtools aufgebaut – eine Reihe von Methoden und Werk-
zeugen, mit denen die Teams in kurzer Zeit Prototypen ent-
wickeln können.

Die UnternehmerTUM begeistert junge Menschen in ihren 
Vorlesungen und Seminaren für Unternehmertum. Sie ver-
mittelt ihnen das notwendige Grundverständnis, um künftig 
als Führungskraft erfolgreich Entscheidungen zu treffen und 
Innovationen voranzutreiben. In interdisziplinären Teams ler-
nen die Teilnehmer, Geschäftskonzepte für wachstumsorien-
tierte Unternehmen zu entwickeln und einen strukturierten 
Businessplan zu schreiben. Weitere Informationen stehen 
zur Verfügung unter www.unternehmertum.de.

Innovationen in der Lehre – Executive Program 
in Innovation & Business Creation 
Mit dem Executive Program in Innovation & Business Crea-
tion realisiert die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der 
Technischen Universität München gemeinsam mit der Han-
delshochschule Leipzig und der UnternehmerTUM GmbH 
– Zentrum für Innovation und Gründung – eine wegweisende 
Bildungsinnovation. Das Executive Program kombiniert erst-
mals eine hervorragende Managementausbildung mit der 
systematischen Förderung und Begleitung der individuellen 
Innovations- bzw. Gründungsprojekte der Teilnehmer.

Lehrinhalte auf höchstem akademischem Niveau werden 
von Dozenten der Technischen Universität München, der 
Handelshochschule Leipzig, der University of California Ber-
keley sowie weiteren internationalen Partnerhochschulen 

und renommierten Wirtschaftsunternehmen vermittelt. In 
60 Kurstagen erwerben die Programteilnehmer ein breites 
Management Know-how. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 
der Entwicklung wachstumsorientierter Geschäftsmodelle, 
dem Aufbau neuer Geschäftsfelder für Unternehmen oder 
der erfolgreichen Führung von Start-ups. Begleitend zu den 
akademischen Lehrmodulen werden die Programteilnehmer 
in ihren realen Innovations- bzw. Gründungsprojekten durch 
die UnternehmerTUM systematisch unterstützt. Die Unter-
nehmerTUM hat hierfür einen Innovationsprozess entwickelt, 
bei dem der Gedanke des Prototypings im Zentrum steht. Ziel 
der Methodik ist es, das wirtschaftliche und technische In-
novationsrisiko zur reduzieren. Dabei wird der Prototyp nicht 
ausschließlich als industrielles Vorserienmodell verstanden. 
Vielmehr werden anhand des Prototyps neue Geschäftskon-
zepte systematisch erprobt. Funktionsmodelle, Formstudien 
und Kundenszenarios machen relevante Aspekte des Ge-
schäftskonzepts greifbar und sind ideale Instrumente, um po-
tenzielle Kunden emotional anzusprechen und zuverlässiges 
Feedback einzuholen. All dies hilft letztlich, Unsicherheiten 
im Gründungs- und Innovationsprozess abzubauen und Wis-
sen zu generieren. Es zeigt sich, inwiefern das Geschäfts-
konzept erwünscht, wirtschaftlich tragfähig und technisch 
machbar ist, und welche Kompetenzen der Teilnehmer und 
gegebenenfalls sein Team für die erfolgreiche Durchsetzung 
des Geschäftskonzepts einbringen müssen.

Das zwölfmonatige Executive Program richtet sich an ambi-
tionierte Fach- und Führungskräfte sowie Unternehmens-
gründer. Die Teilnehmer schließen das Programm mit dem 
akademischen Grad eines Executive Master of Business 
Administration (MBA) ab. Weitere Informationen stehen zur 
Verfügung unter www.innovationprogram.de.

Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums und ihr Lehrer 
Jens-Uwe Jopp während der Präsentation ihrer Workshop-
ergebnisse beim Abschlussforum am 19. Februar 2008 
in Leipzig.
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Prof. Ralf Reichwald, TU München, CLIC, HHL im Ge-
spräch mit Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Wiesmeth, Rektor der 
Handelshochschule Leipzig (HHL)

Sowohl die Handelshochschule Leipzig als auch die Tech-
nische Universität München beschreiten mit ihren Bildungs-
konzepten innovative Wege. Was zeichnet Ihre Einrichtungen 
aus, Prof. Wiesmeth?
Wir haben den Anspruch, leistungsfähige und verantwor-
tungsbewusste Führungspersönlichkeiten auszubilden, die 
sich den Herausforderungen der globalisierten Wirtschafts-
welt stellen und ihnen gewachsen sind. Ein Projekt, mit 
dem wir diesbezüglich neue Wege beschreiten, ist die Open 
School Initiative.

Welches Ziel hat die HHL Open School Initiative?
Sie wurde ins Leben gerufen, um die bisherigen Austausch-
prozesse an der HHL systematisch zu bündeln und verstärkt 
in der Wirtschaft und Wissenschaft sichtbar zu machen. 
Dafür werden die bisherigen, vielfältig angelegten Unterneh-
menskontakte in einem Netzwerk integriert und weiter aus-
gebaut. Ein wesentlicher Baustein der Open School Initiative 
sind Kooperationsangebote, wie zum Beispiel studentische 
Beratungsleistungen in Form von Praxisprojekten oder auch 
Personalrekrutierung. Doch nicht nur die Vermittlung von 
hoch qualifi zierten Fachkräften, sondern auch das Angebot 
von breit gefächerten Weiterbildungsmaßnahmen für ver-
schiedene Managementebenen und Nachwuchsführungs-
kräfte zeichnet den Wissenstransfer aus.

Welche Vision streben Sie mit der HHL an? 
Unser Ziel ist es, bis 2020 zu den Top Ten der führenden eu-
ropäischen Business Schools zu gehören. Wir verfolgen eine 
Wachstumsstrategie: Wir wollen ohne Qualitätsverlust bei 
Service und Lehre sowohl die Zahl der Lehrstühle als auch 
der Studenten erhöhen und gleichzeitig den Ausbau von Ko-
operationen mit anderen führenden europäischen Business 
Schools, die Diplom-, Master- und Executive-Programme an-
bieten, erreichen.

Prof. Ralf Reichwald im Gespräch mit Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Wolfgang A. Herrmann, Präsident der Technischen 
Universität München (TUM)

Welches Leitbild prägt die TU München, Prof. Herrmann?
Wir verstehen uns als unternehmerische Universität, das 
heißt, wir verfolgen das Unternehmensziel der Wissenschaft-
lichkeit, aus dem sich unsere komplette Agenda ableitet: 
Lehre, Forschung, akademische Schulenbildung sowie Fort- 
und Weiterbildung.

Welche Zielsetzungen leiten sich daraus ab?
Unser Ziel ist es, Studenten exzellente leistungsorientierte 
Bildung mit Praxisbezug zu bieten. Wir bekennen uns dabei 
zum Leistungsprinzip und passen unsere Studiengänge kon-
tinuierlich an neue Erfordernisse an. Um den Praxisbezug zu 
gewährleisten, kooperieren wir nicht nur mit starken Partnern 
der Industrie, sondern haben 2002 die UnternehmerTUM 
gegründet, eine unabhängige, gemeinnützige GmbH und An-
Institut der TU München. Sie verfolgt unter anderem die Ziel-
setzung der Förderung des unternehmerischen Denkens und 
Handelns der Studierenden und Wissenschaftler. Außerdem 
werden hier universitäre Innovations- und Gründerteams bei 
der Entwicklung ihrer Produkte und Unternehmen betreut.

Können Sie uns eine der Visionen nennen, die Sie mit der 
TU anstreben?
Zu unseren Visionen gehört der Zielgedanke, die für Frauen 
attraktivste Technische Universität in Deutschland zu werden. 
Dabei wollen wir auch mit einfallsreichen Aktionen Studien- 
und Arbeitsplätze schaffen, die den speziellen Ansprüchen 
von Frauen und jungen Familien entsprechen.
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Interviews

Innovative Bildungskonzepte

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Wolfgang A. Herrmann

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Wiesmeth

Referenten und Organisatoren beim Abschlussforum der 
Veranstaltungsreihe  „Innovative Dienstleistungen auf dem 
Weg zur Weltspitze“ am 19. Februar 2008 in Leipzig
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Auszüge

Bildung ist das Herzstück, um innovative Entwicklungen – 
auch im Dienstleistungsbereich – zu fördern. Darüber waren 
sich beim Abschlussforum der von der Handelshochschule 
Leipzig (HHL) organisierten Veranstaltungsreihe „Innovative 
Dienstleistungen auf dem Weg zur Weltspitze“ alle Refe-
renten einig. Bei der Veranstaltung „Bildungsinnovation als 
Treiber innovativer Dienstleistungen“, bei der unter anderem 
der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen Prof. Dr. Ge-
org Milbradt, Kornelia Haugg vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung und Dr. Knut Löschke, Vorstands-
vorsitzender der PC-Ware Information Technologies AG, als 
Referenten zu Gast waren, präsentierten diese und andere 
geladene Experten ihre Thesen. Im Folgenden fi nden sich 
Passagen aus den Vorträgen. 

Auszug aus der Rede von Dr. Knut Löschke, Vorstandsvor-
sitzender der PC-Ware Information Technologies AG

… „Bis dato ist die klassische Antwort auf die Frage, welche 
Ausbildung die Mitarbeiter in Dienstleistungsunternehmen 
brauchen, oft noch: ‚Die besten Fachingenieure.’ Darauf 
konzentriert sich die gesamte Qualifi zierung. Die Erfahrung 
in modernen Märkten (insbesondere im Hightech-Dienst-
leistungsbereich) zeigt aber, dass diese Qualifi kation allein 
den Anforderungen nicht entspricht. Die Lösung liegt in 
innovativer Qualifi zierung der Mitarbeiter für Dienstleis-
tungsunternehmen, dabei ist die beste Fachqualifi kation 
natürlich vorausgesetzt. Darüber hinaus sollten Mitarbeiter 
in den Bereichen Kommunikation, Gesprächsführung, Mar-
keting, Vertrieb und  Account Management sowie „soft skills“ 
wie soziale und interkulturelle Kompetenz, Sprache, Rhetorik 
und Präsentation geschult werden.“…  

Auszug aus der Rede des sächsischen Ministerpräsidenten 
Prof. Dr. Georg Milbradt

… „Der Treibstoff der Wissensgesellschaft ist nicht Wis-
sen, sondern Bildung. Wissen allein mag helfen, Quizshows 
zu gewinnen. Zu Innovationen befähigt erst die Bildung. 
Die wichtigste Maßnahme einer zukunftsorientierten Wirt-
schaftsförderung sehe ich daher in einer ganzheitlichen 
Bildungspolitik, die Bildung nicht nur als Ausbildung für 
den Arbeitsmarkt begreift, sondern als Anregung zum Kre-
ativsein. Schulen müssen Treibhäuser der Bildung sein statt 
Lernanstalten.“ …

Aufstieg durch Bildung – die Qualifi zierungsinitiative der 
Bundesregierung

… „Das Bundeskabinett hat am 9. Januar 2008 die Quali-
fi zierungsinitiative der Bundesregierung beschlossen. Darin 
sind alle Maßnahmen der Bundesregierung gebündelt, die 
den Weg zu mehr Bildung und Qualifi zierung öffnen sollen. 
Die Qualifi zierungsinitiative umfasst Aktivitäten zur Förde-
rung und Unterstützung über den gesamten Lebensweg von 
der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung im Beruf. 
Die Umsetzung sowie weitere Maßnahmen werden mit den 
Bundesländern, Unternehmen und Sozialpartnern abge-
stimmt.“ … www.bmbf.de
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Auszug aus der Rede von Frau Kornelia Haugg, Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, Leiterin der 
Abteilung Berufl iche Bildung, Lebenslanges Lernen

... „Im Hinblick auf die Dienstleistungen kommen Bildung 
und Qualifi zierung eine doppelte Bedeutung zu. Das Wissen 
und die Qualifi kationen der Menschen sind nicht nur die Ba-
sis für die Chancen Deutschlands im Dienstleistungssektor, 
Bildungsangebote selbst sind auch eine Dienstleistung. Mit 
der Qualifi zierungsinitiative „Aufstieg durch Bildung“ hat die 
Bundesregierung neben der Hightech-Strategie einen zwei-
ten Schwerpunkt gesetzt, um die Zukunftsfähigkeit Deutsch-
lands zu sichern. Die Qualifi zierungsinitiative umfasst Aktivi-
täten zur Förderung und Unterstützung über den gesamten 
Lebensweg von der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbil-
dung im Beruf. Es sollen neue Wege der Ausbildung eröffnet, 
Qualifi zierung für junge Menschen erreicht und ein Aufstieg 
durch Bildung und Weiterbildungen ermöglicht werden, um 
für die Veränderungen von morgen qualifi ziert zu sein.
Drei Aspekte aus den Aktivitäten des BMBF sind  in diesem 
Zusammenhang hervorzuheben. Zum einen die Förderung 
einer kontinuierlichen Kompetenzentwicklung und die be-
triebliche Weiterbildung auf unterschiedlichen Ebenen, um 
den sich immer schneller verändernden Tätigkeitsanforde-
rungen und dem hohen Wettbewerbsdruck gerecht werden 
zu können. Desweiteren sollen Konzepte für die Etablierung 
einer mittleren Qualifi zierungsebene mit Ausbildungsberu-
fen in den Wachstumsfeldern der Dienstleistungswirtschaft 
entwickelt und in der Praxis erprobt werden. Der dritte her-
vorzuhebende Aspekt ist der Export von Bildungsdienstleis-
tungen. Deutschland hat gerade in der berufl ichen Bildung 
und der Qualifi zierung vieles zu bieten und sollte dieses Po-
tenzial auch für den Export nutzen. 
Für erfolgreiche Dienstleistungsinnovationen ist der Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und Praxis, wie es die Han-
delshochschule Leipzig mit ihrem Open-School-Ansatz 
vormacht, entscheidend. Das BMBF unterstützt in dem 
Programm „Arbeiten – Lernen – Kompetenzen entwickeln. 
Innovationsfähigkeit in einer modernen Arbeitswelt“ auch 
die Erarbeitung und Erprobung von Konzepten zum Weiter-
lernen und zur lernförderlichen Arbeitsgestaltung in enger 
Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Wirtschaft.“ …

Auszüge
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Universität Karlsruhe (TH)

Universität Karlsruhe – Das Zukunftskonzept
Mit dem Gewinn der Exzellenzinitiative war eine Idee verbun-
den, die die deutsche Forschungslandschaft revolutionieren 
sollte: eine Landesuniversität und eine außeruniversitäre 
Großforschungseinrichtung wollen als Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) zusammengehen und damit neue Maßstä-
be in Forschung, Lehre und Innovation setzen. 

In der Zwischenzeit wurde ein detailliertes Konzept erarbei-
tet, so dass einer Umsetzung nichts mehr im Wege steht. 
Bund und Land haben kürzlich entschieden, dass KIT in 
Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts nach ba-
den-württembergischem Landesrecht entstehen soll. Mit ei-
ner entsprechenden gesetzlichen Grundlage ist bis Beginn 
2009 zu rechnen.

Inhalt des KIT Konzepts sind eine gemeinsame Struktur- und 
Entwicklungsplanung sowie eine gemeinsame Berufungspo-
litik. Die wissenschaftliche Kompetenz einer Forschungsuni-
versität wird dadurch mit der einer Großforschungseinrich-
tung unter einem Dach verbunden. Graduierte können in 
die Großforschung, Nachwuchswissenschaftler in die Lehre 
eingebunden werden.

Mit KIT entsteht eine Institution, die durch international her-
ausragende Forschung und Lehre vorwiegend in den Natur- 
und Ingenieurwissenschaften sowie durch neue Ansätze in 
der Innovation gekennzeichnet ist. KIT soll Attraktionspunkt 
für die besten Köpfe aus der ganzen Welt werden, neue Maß-
stäbe in Lehre und Nachwuchsförderung setzen und das füh-
rende europäische Zentrum in der Energieforschung bilden. 
Im Bereich der Nanowissenschaften will KIT eine weltweit 
führende Rolle einnehmen. Ziel von KIT ist es, einer der wich-
tigsten Kooperationspartner für die Wirtschaft zu sein.
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Universität Karlsruhe (TH)

Kaiserstraße 12

76131 Karlsruhe

www.uni-karlsruhe.de
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Technische Universität München

TUM. The Entrepreneurial University.

Unternehmerischer Geist bedeutet an der TUM, die Viel-
falt der Begabungen zu fördern und zusammenzuführen. 
Im Kontext von Spitzenforschung heißt das, ein Maximum 
an individueller Freiheit mit einer funktionierenden, wissen-
schaftsfreundlichen Administration zu verbinden.
Ihr Zukunftskonzept hatte die Hochschule unter das Motto 
„TUM. The Entrepreneurial University.“ gestellt. Anknüpfend 
an die zahlreichen Reformschritte seit 1996 konnte die TUM 
überzeugend darlegen, wie sie künftig die besten internati-
onalen Standards einer unternehmerisch denkenden und 
handelnden Universität ansteuern will. Das Unternehmens-
ziel ist die Wissenschaftlichkeit, die an besten internationa-
len Standards gemessen wird. Im Zentrum steht das „TUM 
Institute for Advanced Study“ (TUM-IAS), dessen Idee die 
Schaffung maximaler Freiräume zur kreativen Entfaltung der 
Spitzenwissenschaftler, den „IAS-Fellows“, ist. 
Die TU München weist insbesondere auf den Gebieten der 
Naturwissenschaften und der Ingenieurwissenschaften ein 
zukunftsweisendes und charakteristisches Profi l auf. Zusätz-
lich zu den klassischen Kernbereichen einer Technischen 
Universität wurden leistungsfähige Verbindungen zu den Le-
benswissenschaften aufgebaut - von den Ernährungswissen-

schaften über die Biotechnologie 
und die Bioinformatik bis zur Me-
dizin. Viele der innovativen For-
schungen und Studienangebote 
entstanden aus der fruchtbaren 
Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Disziplinen. 
Die Exzellenzcluster „Cotesys“ 
und „Universe“ repräsentieren 
zwei der besonders profi lierten 
Forschungsgebiete der TU Mün-
chen und tragen maßgeblich 
zu ihrer Profi lschärfung bei. Gleichermaßen bieten sie dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs exzellente Ausbildungs- und 
Karrierebedingungen. Dadurch werden an der TU München 
nicht nur sichtbare und konkurrenzfähige Forschungs- und 
Ausbildungseinrichtungen etabliert, sondern auch die erfor-
derliche wissenschaftliche Vernetzung und Kooperationen 
mit außeruniversitären Einrichtungen und der Wirtschaft un-
terstützt. 
Die Exzellenzinitiative eröffnet der Technischen Universität 
München nunmehr auch die Möglichkeit, ihre Ausbildungs-
strukturen mit Hilfe der „TUM International Graduate School 
of Science and Engineering“ (IGSSE) strukturell neu zu ord-
nen. Die Kernidee dieses Projekts besteht darin, die Natur- 
und Ingenieurwissenschaften über die Graduierten- und 
Postgraduiertenausbildung auf einer starken Forschungsba-
sis miteinander zu verschränken. Dadurch wird ein erheb-
licher Mehrwert an interdisziplinärer Erfahrung für den unter-
nehmerisch denkenden und handelnden wissenschaftlichen 
Nachwuchs geschaffen.

Kontakt

Technische Universität München

Arcisstraße 21

80333 München

www.tum.de

Service-Innovation in 

Bildung und Forschung
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Georg-August-Universität Göttingen

Göttingen. Tradition – Innovation – Autonomie

Gefördert in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Län-
der, realisiert die Georg-August-Universität das Zukunftskon-
zept „Göttingen. Tradition – Innovation – Autonomie“. Das 
Konzept zum projektbezogenen Ausbau der universitären 
Spitzenforschung umfasst die Maßnahmen Brain Gain, Brain 
Sustain, Lichtenberg-Kolleg und Göttingen International. Im 
Zuge des Exzellenzwettbewerbs konnten sich außerdem die 
Göttinger Graduiertenschule für Neurowissenschaften und 
Molekulare Biowissenschaften (GGNB) und das Exzellenz-
cluster „Mikroskopie im Nanometerbereich“ durchsetzen.
In ihrer Langzeitstrategie setzt die Georgia Augusta auf die 
besonderen Stärken als Universität mit großer Forschungs-
tradition und Fächervielfalt, auf die engen Verfl echtungen mit 
einem herausragenden außeruniversitären Forschungsum-
feld und auf ihre Autonomie als Stiftungsuniversität. Wissen-
schaftlicher Fortschritt wird dabei als ein Prozess verstanden, 
der zuallererst aus der Kreativität und den Anstrengungen 
einzelner Forscher resultiert, gleichzeitig jedoch durch strate-
gische Steuerung, wie zum Beispiel eine konsequent an Leis-
tung orientierte Ressourcenvergabe, vorangetrieben werden 
kann.
Das Zukunftskonzept zielt darauf, international die „besten 
Köpfe“ zu gewinnen und zu halten und ihnen das bestmög-
liche Umfeld zur Entfaltung ihrer Potenziale zu bieten. Die 
Universität Göttingen befi ndet sich in einem deutschland-
weit wohl einzigartig reichen Umfeld außeruniversitärer For-
schungseinrichtungen in engster Nachbarschaft. Durch das 
Zusammenwachsen mit diesen Partnern zu einem gemein-
samen Wissenschaftsstandort ergeben sich spezifi sche Göt-

tinger Möglichkeiten zum Gewinnen und Halten exzellenter 
Forscher sowie zum Auf- und Ausbau von international kon-
kurrenzfähiger Spitzenforschung. 
Mit Brain Gain realisiert die Georgia Augusta einen innova-
tiven Weg, herausragende Nachwuchswissenschaftler für 
Göttingen zu gewinnen und den besten von ihnen einen 
sicheren Karriereweg zu eröffnen. Ergänzend bietet Brain 
Sustain ein Konzept zur Bindung dann etablierter Spitzen-
forscher. Flankiert werden diese Projekte durch zwei weitere 
Maßnahmen: Das Lichtenberg-Kolleg fördert die geistes- und 
gesellschaftswissenschaftliche Forschung, während Göt-
tingen International zusätzlich die Anwerbung exzellenter 
Studierender und junger Wissenschaftler aus dem Ausland 
unterstützt. Das Konzept ist personenorientiert, aber seine 
Ausgestaltung stellt sicher, dass die Realisierung das Profi l 
des Wissenschaftsstandortes weiterentwickelt und schärft. 

Kontakt

Georg-August-Universität Göttingen

Presse, Kommunikation und Marketing

Wilhelmsplatz 1

37073 Göttingen

www.uni-goettingen.de
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Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Heidelberg: Realising the Potential 

of a Comprehensive University

Mit ihrem Bekenntnis zur Volluniversität gelang der Ruperto 
Carola der Sprung in die Gruppe jener neun Universitäten, 
die im Zuge der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern in 
der dritten Förderlinie mit ihrem Zukunftskonzept überzeu-
gen konnten.
Damit erhält die Ruprecht-Karls-Universität für ihr zukunfts-
weisendes Konzept „Heidelberg: Realising the Potential of a 
Comprehensive University“ („Heidelberg: Zukunft einer Voll-
universität“) bis zum Jahr 2012 zusätzliche fi nanzielle Mittel 
zur Förderung der Forschung und des wissenschaftlichen 
Nachwuchses – und um ihren Weg von der klassischen „Uni-
versitas“ zur Volluniversität der Zukunft entscheidend voran-
zubringen.
Der Erfolg auch in den beiden anderen Förderlinien der Ex-
zellenzinitiative belegt, dass die 1386 gegründete Ruperto 

Carola nicht nur Deutschlands 
älteste, sondern in internati-
onalen Rankings regelmäßig 
auch erste Hochschule ist. Als 
Exzellenzuniversität bietet sich 
ihr die einzigartige Möglichkeit, 
Wissen zu entfalten, das auf die 
Beantwortung großer Fragen der 
Menschheit zielt; und Heidelberg 
zu einem international noch er-
folgreicheren und attraktiveren Standort zu machen.
Aufbauend auf disziplinären Stärken sieht das Zukunftskon-
zept vor, neue Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit zu 
entwickeln und die Position Heidelbergs in nationalen und 
internationalen Netzwerken zu verbessern. Vor allem drei 
Maßnahmen sind hervorzuheben, die der Stärkung des kon-
stitutiven Prinzips Volluniversität dienen: Da ist zum einen die 
Gründung des Marsilius-Kollegs, das eine neue Qualität in 
der Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen verschiedener 
Wissenschaftskulturen bringen wird. Zum anderen soll der 
bundesweite Modellcharakter auch die strategische Allianz 
zwischen dem Zentrum für Molekulare Biologie (ZMBH) und 
dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) haben. 
Und nicht zuletzt zielt das Zukunftskonzept auf eine noch 
bessere Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ab.

Kontakt

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Grabengasse 1

69117 Heidelberg

www.uni-heidelberg.de
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HighTechCampus LMU
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Ludwig-Maximilians-Universität München

LMUexcellent: Working Brains – Networking Minds 

– Living Knowledge
Die LMU hat im deutschlandweiten Wettbewerb der Exzellenz-
initiative sehr erfolgreich abgeschnitten. Bereits in der ersten 
Antragsrunde 2006 konnte sie sich in allen drei Förderlinien 
des Wettbewerbs durchsetzen und wurde zur Exzellenzuni-
versität gekürt. An der LMU werden eine Graduiertenschule, 
drei Exzellenzcluster und das Zukunftskonzept LMUexcellent 
gefördert. 

Die „Graduate School of Systemic Neurosciences (GSNLMU)“ 
widmet sich einer der fundamentalen Fragen der modernen 
Wissenschaft: Wie funktioniert das Gehirn?

Die Forschung an Proteinen steht im Zentrum der Lebenswis-
senschaften. Das Exzellenzcluster „Munich Center for Inte-
grated Protein Science (CIPSM)“ wird die führenden Münch-
ner Forscher auf diesem Gebiet zusammenbringen, um neue 
Strukturen der Lehre und Dienstleistung, vor allem aber der 
Forschung, zu schaffen.

Photonen, Photonenquellen und technische Verfahren, die 
Photonen nutzen, sind Schlüsselbestandteile der Technologie 
des 21. Jahrhunderts. Das Exzellenzcluster „Munich-Center 
for Advanced Photonics (MAP)“ wird neue Einsatzmöglich-
keiten für Photonen ausloten. Ziel ist es unter anderem, 
höhere Intensitäten, höhere Frequenzgenauigkeiten sowie 
höhere Photonenenergien zu erreichen. Somit könnte die 
Kontrolle des elektromagnetischen Feldes auf einer Zeitska-
la unterhalb einer Femtosekunde, also das Tausendste einer 
Billiardstelsekunde erreicht werden.

Schon jetzt spielen Nanosysteme eine große Rolle in der 
Informationstechnologie. In Computern und in der Kom-
munikationstechnologie werden die elektronischen Bauteile 
zunehmend kleiner. Diese Entwicklung kann aber nicht un-
begrenzt fortgesetzt werden, wenn der Nanometer-Größen-
bereich erreicht ist. Im Exzellenzcluster „Nanosystems Initi-
ative Munich (NIM)“ arbeiten Wissenschaftler verschiedener 
Forschungseinrichtungen im Münchner Raum zusammen. 
Ziel ist es, eine Reihe von künstlichen und multifunktionalen 
Nanosystemen zu entwerfen, herzustellen und zu kontrollieren.

Die LMU nutzt das Zukunftskonzept LMUexcellent „Working 
Brains – Networking Minds – Living Knowledge“, um ihre 
Position als herausragende deutsche Forschungsuniversität 
international weiter auszubauen. Dabei pfl egt die LMU ein 
umfangreiches internationales Netzwerk und kooperiert wis-
senschaftlich auf allen Ebenen von Studium über Forschung 
bis hin zur Verwaltung mit renommierten Partnern in aller Welt.

Kontakt

Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschwister-Scholl-Platz 1

80539 München 

www.uni-muenchen.de
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Freie Universität Berlin 

Internationale Netzwerkuniversität

Die Freie Universität Berlin wurde während der Blockade des 
Westteils von Berlin 1948 gegründet. Auslöser war der poli-
tisch motivierte Ausschluss von Studierenden aus der Uni-
versität Unter den Linden. Die Gründung war eine Initiative 
von Studenten und Wissenschaftlern der Freien Universität, 
unterstützt von US-amerikanischen Alliierten und Berliner 
Politikern. An der Freien Universität wollten Studierende und 
Wissenschaftler frei von politischen Restriktionen lernen und 
forschen. Bis heute trägt die Freie Universität die Leitbegriffe 
Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit in ihrem Siegel. Die Freie 
Universität bietet an 15 Fachbereichen und Zentralinstituten 
mehr als 100 Studiengänge in allen Fächergruppen an. Rund 
34.000 junge Menschen studieren an der Freien Universität, 
davon 16 Prozent aus aller Welt.

Die Freie Universität gehört 60 Jahre nach ihrer Gründung 
zu den wissenschaftlichen Top-Adressen in Deutschland. Im 
Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder 
wurde sie als eine von neun Universitäten ausgezeichnet. 
Die Freie Universität kann damit ihr Zukunftskonzept für eine 
Internationale Netzwerkuniversität umsetzen sowie mehrere 
fächerübergreifende Cluster und Graduiertenschulen ein-
richten. Innerhalb der Forschungsvorhaben und Graduier-
tenschulen kooperieren die Wissenschaftler der Freien Uni-
versität auf vielfältige Weise mit anderen Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Gegenstände 
im Einzelnen sind die Emotionsforschung, die Kulturen der 
Alten Welt, die Entwicklung neuer Therapieformen für neuro-
logische Erkrankungen, die reine und angewandte Mathema-
tikforschung, die muslimisch geprägten Kulturen, die norda-
merikanische Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts, 
die Literatur in den Kulturen der Welt und die Entwicklung 
von regenerativen Therapien. 

Die Freie Universität führt mit ihrem Zukunftskonzept für 
eine Internationale Netzwerkuniversität die Strategie fort, 
die sie seit ihrer Gründung verfolgt: Knüpfte sie zunächst 
von der „Insellage“ im Westteils Berlins aus Verbindungen 
in alle Welt, um akademisch zu bestehen, wurde aus der 
Notwendigkeit eine Erfolgsstrategie und die Internationalisie-
rung zum Garanten akademischer Exzellenz. Ihre Forschung 
bündelt die Freien Universität bereits seit mehreren Jahren in 
Clustern, die nun zum Teil in der Exzellenzinitiative gefördert 
werden. Die neuen Graduiertenschulen sind Teil der Dah-
lem Research School, der Dachorganisation für strukturierte 
Promotionsprogramme der Freien Universität. Derzeit unter-
hält die Freie Universität 130 Partnerschaften weltweit und 
Außenstellen in New York, Moskau, Peking und Neu-Delhi. 
Die Eröffnung weiterer Büros und der Aufbau neuer Koope-
rationen sind geplant. In drei strategischen Zentren – dem 
Zentrum für Clusterentwicklung, dem Zentrum für Graduier-
tenstudien und dem Zentrum für internationalen Austausch 
– wird künftig die Internationalisierungsstrategie der Freien 
Universität gesteuert.
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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

Windows for Research

Die mit großer Spannung erwar-
tete Entscheidung in der Exzel-
lenzinitiative des Bundes und der 
Länder zur Förderung von Wis -
senschaft und Forschung an 
deutschen Universitäten ist gefal-
len: Die Albert-Ludwigs-Universi-
tät kann ihr Zukunftskonzept ver-
wirklichen. Die Universität hat 
damit den höchstmöglichen För-

derungsgrad erreicht und darf sich offi ziell als „Exzellenzuni-
versität“ bezeichnen. Darüber hinaus hat der Bewilligungs-
ausschuss der Universität ein Exzellenzcluster bewilligt.
Voraussetzung für die Förderung des Zukunftskonzepts (För-
derlinie drei) war, dass die Universität in den Förderlinien eins 
und zwei ebenfalls erfolgreich war. Die Gutachter bewilligten 
der Albert-Ludwigs-Universität das Exzellenzcluster „Zen-
trum für biologische Signalstudien“ (bioss).
Viele menschliche Erkrankungen werden durch defekte oder 
deregulierte Signalwege hervorgerufen. Ein besseres Ver-
ständnis dieser Signalprozesse ist ein wesentlicher Beitrag 
zum Fortschritt der medizinischen Forschung und Praxis. 
Durch die Entwicklung und Stärkung eines neuen hochinter-
disziplinären Forschungsansatzes soll das Exzellenzcluster 
„Zentrum für biologische Signalstudien“ (bioss) die moleku-
laren Grundlagen und Prinzipien biologischer Signalverarbei-
tung aufklären.

Der großartige Erfolg schafft in Freiburg die Voraussetzung, 
das Zukunftskonzept der Universität umzusetzen und hoch 
qualifi zierte Nachwuchswissenschaftler, international renom-
mierte Forscher und Gastwissenschaftler an die Universität 
zu holen. Die Freiburger Forschungsexzellenz kann damit 
weiter gesteigert werden. 
Mit einem internationalen Forschungskolleg, dem „Freiburg 
Institute for Advanced Studies“ (FRIAS) will Freiburg mit aus-
ländischen und deutschen Spitzenforschern in die weltweite 
Spitzengruppe der internationalen Forschungsuniversitäten 
vordringen. Statt eines Alltags mit Hindernissen, ausgefüllt 
mit Anträgen für Drittmittel, Kommissionsarbeit und Verwal-
tung, sollen Forscher Freiräume für exzellente Forschung 
bekommen.  
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Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen 

RWTH 2020: Meeting Global Challenges

Die RWTH Aachen wurde am 19.10.2007 vom Wissen-
schaftsrat und der Deutschen Forschungsgemeinschaft in-
nerhalb der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder 
als Exzellenz-Universität ausgezeichnet. An der RWTH Aa-
chen werden das Zukunftskonzept „RWTH 2020: Meeting 
Global Challenges“, die Graduiertenschule „Aachen Institute 
for Advanced Study in Computational Engineering Science” 
(AICES) und die Exzellenzcluster „Ultra High-Speed Mobile 
Information and Communication“ (UMIC), „Integrative Pro-
duktionstechnik für Hochlohnländer“ und „Maßgeschnei-
derte Kraftstoffe aus Biomasse“ (TFMB) mit einem Gesamt-
volumen von 180 Millionen Euro für eine Laufzeit von jeweils 
fünf Jahren gefördert.
Durch die Förderung innerhalb der Exzellenzinitiative bietet 
sich für die RWTH Aachen eine einmalige und wertvolle Ge-
legenheit, innerhalb von wenigen Jahren ihr wissenschaft-
liches Profi l deutlich zu schärfen und auf ihre Kernkompe-
tenzen auszurichten, um Spitzenforschung zu betreiben und 
so ihre internationale Sichtbarkeit zu erhöhen. Um dies zu 
erreichen, hat die RWTH Aachen eine Strategie entwickelt, 
die sich im Zukunftskonzept niederschlägt und zu einem 

übergeordneten Ziel führt: Im 
Gegensatz zu einer in erster Linie 
durch die Koexistenz einzelner 
Stärken, vor allen Dingen in den 
Ingeni eu  r wissenschaften gepräg-
ten Uni  versität, wird sich die 
RWTH Aachen in Zukunft zu ei-
ner integrierten, interdiszipli nären 
technischen Universität entwi-
ckeln, die den globalen Heraus-
forderungen gewachsen ist.
Um den tiefgreifenden und kom-
plexen Prozess der Neuorientie-
rung und -fokussierung zu bewältigen, wurden im Rahmen 
eines institutionellen Strategieplanes vier spezifi sche Maß-
nahmen ausgearbeitet, die noch existierende Defi zite behe-
ben und vorhandene Stärken ausbauen werden.
Diese umfassen:
•  das Schärfen des wissenschaftlichen Profi ls der Hoch-

schule;
•  die Bildung der Forschungsallianz Jülich-Aachen (JARA) 

mit den Sektionen JARA-Brain Translational Brain Medi-
cine (Neurowissenschaften), JARA-FIT Fundamentals of 
Future Information Technology (Informationstechnolo-
gie), JARA-SIM Simulation Sciences (Simulationswissen-
schaften) und JARA-Energy (Energie);

•  Menschen in Bewegung setzen – die Einführung eines 
universitätsumfassenden Personal- und Organisationsent-
wicklungskonzeptes sowie

•  die Stärkung der universitären Managementstrukturen.

Maßgeschneiderte Kraft-
stoffe aus Biomasse
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Microsoft Deutschland GmbH

IT für Schlaumäuse

PC-WARE hat gemeinsam mit 
Microsoft Deutschland und Por-
sche in einem von Bundesjustiz-
ministerin Brigitte Zypries initiier-
ten Projekt 120 Kindergärten in 
Darmstadt und dem Landkreis 
Darmstadt-Dieburg mit dem 
Lernprogramm „Schlaumäuse – 
Kinder entdecken Sprache“ aus-
gestattet. 

Die Schlaumäuse-Software richtet sich an Kinder im Alter von 
vier bis sechs Jahren und fördert die sprachliche Entwick-
lung durch den spielerischen Umgang mit dem Computer. 
„Soziales Engagement ist ein fester Bestandteil der Unter-
nehmensstrategie und  Unternehmenskultur von PC-WARE. 
Seit über 17 Jahren leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zu 
Wachstum und Entwicklung am Hauptsitz Leipzig und analog 
der stetigen Expansion an den Standorten der Tochtergesell-
schaften. Das soziale Engagement richtet sich insbesonde-
re auf die Bereiche Bildung und Nachwuchsförderung. So 

ist es für uns keine Frage, auch Bildungsinitiativen unseres 
langjährigen Partners Microsoft zu unterstützen“, so Dr. Knut 
Löschke, Vorstandsvorsitzender von PC-WARE.

Die Bildungsinitiative „Schlaumäuse – Kinder entdecken 
Sprache“ wurde im Frühjahr 2003 von Microsoft Deutsch-
land und Partnern ins Leben gerufen. Im Pilotprojekt wurden 
200 Kindergärten aus vorrangig sozial schwächeren Gebieten 
mit dem Schlaumäuse-Paket ausgestattet. Heute sind bereits 
über 2000 Kindergärten mit mehr als 60.000 Kindern bun-
desweit am Schlaumäuse-Programm beteiligt.

Robert-Bosch-Gesamtschule 

Eine überdurchschnittliche Bildungseinrichtung

Die Robert-Bosch-Schule voll-
bringt als integrierte Gesamt-
schule mit gymnasialer Oberstufe 
herausragende pädagogische 
Leis  tungen, zeigt eine ausge-
prägte Wettbewerbskultur und 
kann als Vorbild der innovativen 
Schulentwicklung gesehen wer-
den. Bereits 1979 wurde die 
Schule als „UNESCO-Projekt-
schule“ und 1996 als „Umwelt-
schule in Europa“ zertifi ziert, da 
sie nach den Leitsätzen der 

UNESCO und der Agenda 21 ausgerichtet ist – Frieden, Ge-
rechtigkeit, Völkerverständigung und die Bewahrung der na-
türlichen Umwelt. Im Jahr 2000 hat sich die Schule nach 
einem umfangreichen Auswahlwettbewerb unter dem Motto 
„Welche Schule braucht die Welt der Zukunft“ auf der Welt-
ausstellung in Hannover präsentieren dürfen und im Jahre 
2007 war sie Hauptpreisträger des deutschen Schulpreises, 
dem größten und höchst dotierten deutschen Schulwettbe-
werb.

Die Robert-Bosch-Gesamtschule zeichnet sich durch zahl-
reiche Projekte aus, wie beispielsweise die Sommerschule in 
Dänemark oder die Unterstützung des Baltic-Sea-Project, 
einem internationalen UNESCO-Projekt. Sie wird als Ganz-
tagsschule geführt und hat ein großes Angebot an Unterrichts-
einrichtungen, -räumen und Veranstaltungen für alle prak-
tischen und theoretischen Begabungen. Die Schule verfügt 

über einen Freizeitbereich mit vielen Spielmöglichkeiten, von 
Schach über Kartenspiele, Tischtennis, Billard bis hin zu 
Spielgeräten auf dem Schulhof, aber auch ein Fotolabor, 
Schulgarten, Schulcomputer und Theaterbühnen sind vor-
handen. Mit Hilfe des schuleigenen Zoos und Aufgaben in 
Altenheimen trägt die Schule zum Training der sozialen Kom-
petenzen bei. Der Unterricht ist vor allem gekennzeichnet 
durch Teamarbeit und Langzeitaufgaben sowie der Förde-
rung durch zahlreiche Kooperationspartner. Den Kindern 
wird die Angst zu versagen genommen, indem es bis zur 10. 
Klasse kein Sitzenbleiben gibt. Haus- und Übungsaufgaben 
in den Jahrgängen 5 – 10 werden in drei Arbeitsstunden wö-
chentlich in der Schule mit der Unterstützung der Lehrer er-
ledigt. Zudem wird die enge Zusammenarbeit mit dem Eltern-
haus gefördert, durch regelmäßige Treffen zwischen Eltern 
und Lehrern sowie den sogenannten Gruppenstunden, in de-
nen Eltern als Betreuer fungieren. In Berufserkundungstagen 
können die Kinder zudem die Arbeitsplätze ihrer Eltern ken-
nenlernen.

Arbeit in der Tischgruppe: 
Vertiefung für die 
„Stärkeren“ – Förderung für 
die „Schwächeren“
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INI.FAU - Ingolstadt Institute der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Das wissenschaftliche Kompetenzzentrum der FAU 

in Ingolstadt 

Mit dem Institut INI.FAU geht die Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg neue Wege in Forschung und 
Lehre. Gemeinsam mit der AUDI AG entsteht am Standort 
Ingolstadt ein regionales Kompetenzzentrum, das dem wis-
senschaftlichen Nachwuchs einmalige Arbeitsbedingungen 
bietet, um theoretisches Wissen für die Praxis anwendbar zu 
machen. Ziel ist es vor allem, die Fahrzeugelektronik durch 
neue Methoden in der Simulation, im Entwurf, in der Daten-
analyse und in der Sicherheitstechnik weiter zu entwickeln. 
Das betrifft z. B. gemischte zeit- und ereignisgesteuerte 
Steuergerätearchitekturen, Bussysteme (z. B. CAN), hybride 

Echtzeitsysteme und Sensordaten in vernetzten Systemen. 
Anwendungsbereiche sind dabei u. a. Diagnose, Fahrerassis-
tenz und Kollisionsvermeidung.

Festo AG & Co. KG

Effi zienter Studieren – Der Festo Bildungsfonds

Festo liefert Lösungen für die Industrie- und Prozessautoma-
tion, ist Weltmarktführer in der technischen Aus- und Wei-
terbildung, beschäftigt über 12.800 Mitarbeiter und erwirt-
schaftete im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von 1,65 Mrd. 
Euro. Mit dem Festo Bildungsfonds beweist das unabhängige 
Familienunternehmen, neben vielen anderen Projekten in 
den Bereichen Jugend und Technik, sein ernstes Engage-
ment für das Verantwortungsbewusstsein von Unternehmen 
für Bildung, der Corporate Educational Responsibility.

Als erstes Industrieunternehmen engagiert sich Festo in der 
Studienfi nanzierung. Gemeinsam mit der CareerConcept AG 
aus München setzt das Esslinger Unternehmen den ersten 
fi rmeneigenen Bildungsfonds in Deutschland um. Der Fes-
to Bildungsfonds fi nanziert die Lebenshaltungskosten und 
Studiengebühren von Studierenden und Doktoranden der 
Ingenieurwissenschaften und Technik und unterstützt so ein 
zielgerichtetes Studium mit einer kurzen Studiendauer. Die 

spätere Rückzahlung hängt allein 
vom Einkommen ab, ist auf einen 
Maximalbetrag begrenzt und fl e-
xibler als bei einem Studienkre-
dit. Die Besonderheit des Festo 
Bildungsfonds ist neben der Be-
reitstellung fi nanzieller Mittel vor 
allem die berufsorientierte Qua-
lifi kation Studierender und Dok-
toranden. Sie profi tieren hierbei 
von einem exklusiven Netzwerk 
technisch orientierter Unternehmen sowie engagierter Pro-
fessoren. 

Die Rückzahlungen der Studierenden und Doktoranden wer-
den im Sinne eines Kreislaufs für Auszahlungen an weitere 
Studierende und Doktoranden verwendet. Damit ist erstmalig 
ein Generationenvertrag für die Bildung ins Leben gerufen 
worden. Der Festo Bildungsfonds ist die erste Initiative eines 
großen deutschen Unternehmens, die die berufl ich erforder-
lichen Qualifi kationen Studierender und Doktoranden durch 
die Bereitstellung fi nanzieller Mittel zur Optimierung des Stu-
diums gezielt fördert.

Das neue Modell soll weitere Wirtschaftsunternehmen mo-
tivieren, einen Beitrag zum Abbau des akademischen Fach-
kräftemangels und für die Zukunftssicherung des Standortes 
Deutschland zu leisten.
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The Boston Consulting Group

Business @ School – die Schule als „Marktplatz der 

Möglichkeiten“

Die business@school ist eine 
offene Projektplattform der Bos-
ton Consulting Group und enga-
gierten Partnern, die den Dialog 
zwischen Schule und Wirtschaft, 
zwischen Schülern, Lehrern, El-
tern, Unternehmen und Exper-
ten fördert. Es wird klassische 
Wissensvermittlung mit neuen 
Formen des Lernens kombiniert, 
indem Schülerinnen und Schüler 
zum einen realistische Einblicke 

in die Berufs- und Arbeitswelt erhalten, und ihnen zum an-
deren Wirtschaftswissen vermittelt wird, sowie Teamarbeit, 
Präsentationstechniken, Kommunikationsfähigkeit und der 
Umgang mit neuen Medien. 

Gerade selbst erarbeitetes Wissen hinterlässt bei den Schü-
ler und Schülerinnen einen nachhaltigen Eindruck, deshalb 
beschäftigen sich die Jugendlichen, in Stufen zunehmender 
Eigenständigkeit, anhand von konkreten Beispielen mit 
wirtschaftlichen Zusammenhängen und lernen durch Un-
ternehmensbesuche und Gespräche mit Führungskräften 
unterschiedliche Unternehmensformen kennen. Die resultie-
renden Ergebnisse werden einer Jury und auch den anderen 

Teams präsentiert, es wird diskutiert und Feedback gegeben. 
Dieses gemeinschaftliche Erarbeiten und der sportliche Wett-
bewerb sind besonders motivierend für die Jugendlichen. Ab-
schließend nehmen alle Teams mit ihren selbst entwickelten 
Geschäftsideen an einem internationalen Wettbewerb teil.

Das Projekt ist konzipiert für Schulen mit gymnasialer Ober-
stufe und geeignet für Schüler und Schülerinnen der 10. 
bis 13. Klasse. Es kann vielseitig in das Unterrichtsgesche-
hen integriert werden, als Teil von Leistungskursen, in Form 
eines Wahlfaches oder auch außerhalb des Unterrichts. Die 
business@school hat es sich zum Ziel gesetzt, junge Men-
schen auf ein eigenverantwortliches Leben in einer zuneh-
mend „unternehmerischen“ Welt vorzubereiten.

Berufsakademie Baden-Württemberg

Ein innovatives Bildungsmodell hat sich 

durchgesetzt

Weil Konzerne wie Daimler oder Bosch mit der Qualität von 
Hochschulbewerbern nicht zufrieden waren, gründeten sie 
Anfang der 1970er-Jahre mit fi nanzieller Unterstützung des 
Landes Baden-Württemberg die erste Berufsakademie in 
Stuttgart. Erst nach langen Verhandlungen erkannte die Kul-
tusministerkonferenz 1996 die BA-Ausbildung als gleichwer-

tig mit einem Fachhochschulabschluss an. Seitdem gewinnt 
die Konkurrenz zu den staatlichen Massen-Unis zunehmend 
an Popularität. Berlin, Thüringen und Sachsen kopieren 
bereits das Modell aus dem „Ländle“. Inzwischen, so eine 
Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, of-
ferieren mehr als 4.000 Unternehmen pro Jahr rund 19.000 
Sonderausbildungsplätze für Abiturienten. 

Der Mix aus Studium und Ausbildung ist derzeit wegen sei-
ner hochgradig berufsorientierten Ausrichtung sehr beliebt. 
Berufsakademie-Studenten wechseln während ihrer Ausbil-
dung ständig zwischen Hörsaal und Unternehmen. Dadurch 
verfügen sie schon beim Berufsstart über ein hohes Maß an 
Praxiswissen und haben gegenüber den Uni-Absolventen oft 
sogar einen Startvorsprung. 
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VIWIS

e-Learning für alle Branchen 

VIWIS-Kunden sind Unternehmen und Bildungsanbieter, für 
die Bildung einen hohen Stellenwert hat und zeitgemäß ganz 
oder teilweise online angeboten werden soll. Das reicht vom 
Bildungsangebot als Hauptprodukt, über Seminarangebote 
als zusätzlichen Kunden-Mehrwert bis hin zu Mitarbeiteraus-
bildungen oder Einzelseminaren. Die inhaltliche Ausrichtung 
der Bildungsangebote ist breit gefächert – von Finanzdienst-
leistungsinhalten über Health-Care-Themen bis hin zum 
Fachwissen des Groß- und Einzelhandels. VIWIS organisiert 
alle Inhalte, die zielorientiert zur Lösung der Aufgabenstellung 
des Kunden beitragen. Dazu gehören Contents wie beispiels-
weise Schulungen zu Offi ce-Programmen, zu effektivem 

Lernen, zur Konfl iktkompetenz einer Hygieneakademie oder 
Fremdsprachen. Auch aktuelle Themen wie etwa das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) oder Fachthemen 
wie die Röntgenverordnung (RöV) werden von den Münchner 
e-Learning-Spezialisten schnell, qualitativ hochwertig und 
trotzdem preisgünstig umgesetzt.

Das systematisch-pragmatische Vorgehen der e-Learning-
Experten von VIWIS ermöglicht die schnelle und maßge-
schneiderte Umsetzung einer Bildungsmaßnahme. Nach 
Festlegung der Bildungsziele und Rahmenbedingungen so-
wie Sichten der verfügbaren Inhalte wird ein e-Learning-Kon-
zept erstellt und in kürzester Zeit umgesetzt. So gelingt es 
VIWIS, eine große Kundenbreite vom mittelständischen Un-
ternehmen bis zum internationalen Konzern mit intelligenten, 
maßgeschneiderten Lernlösungen zu bedienen.

MIPLC – Munich Intellectual Property Law Center

Weiterbildungsstudium der Extraklasse

Seit dem Jahr 2003 bieten die Universität Augsburg, die 
Technische Universität München, die George Washington 
University und die Max-Planck-Gesellschaft unter dem Dach 
des Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC) eine 
internationale Elite-Ausbildung im „Recht des Geistigen Ei-
gentums“ an. Absolventen erhalten nach diesem einjährigen 
gebührenpfl ichtigen Weiterbildungsstudium in englischer 
Sprache den Titel Master of Laws in Intellectual Property 
(LL.M.). Die Teilnehmer rekrutieren sich aus den Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften, aber auch aus den Natur-, 
Ingenieur-, Medien- und Literaturwissenschaften. Sie werden 
in allen Facetten des Rechts des Geistigen Eigentums unter-
richtet und das nicht nur auf nationaler oder europäischer 
Ebene, sondern konsequent international ausgerichtet sowie 
unter starker Berücksichtigung praktischer und wirtschaft-
licher Aspekte. 
„Wir holen die weltweit Besten ihres Fachs aus Wissenschaft 
und Praxis nach München und stellen sie am MIPLC zu einer 
hochklassigen Fakultät zusammen“, betont Prof. Straus vom 
Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum. Die Studierenden 
erhalten eigene Büros, haben eine eigene Bibliothek und dar-
über hinaus am MPI jederzeit Zugang zur größten Bibliothek, 
die es weltweit auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums gibt. 
Außerdem steht jedem Studenten während der gesamten 

Laufzeit des Programms ein eigener Tutor zur Seite. Ein 
Studienmodul in Washington ist fester Bestandteil dieses 
Programms, ebenso die Teilnahme an Konferenzen, die von 
kooperierenden Ausbildungseinrichtungen des European In-
tellectual Property Institut Network (EIPIN) angeboten wer-
den, sowie die Absolvierung eines einmonatigen Praktikums. 
Ein Weiterbildungsstudium der Extraklasse, das die Elite von 
morgen ausbildet.
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