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Eine Konferenz, die sich mit der Kreativität 
beschäftigt, hat als Hauptinhalt wohl die 
ureigenste Domäne der Universitäten: 
die Grundlagenforschung – also den 
Erkenntnisgewinn, die Schaffung und die 
Weitergabe von gänzlich neuem Wissen. 
In der globalen „scientific community“ 
der Forschenden geht es dabei um ein 
einziges Ziel: an der Spitze ihrer Zeit 
stehend – angespornt durch das bereits 
Erkannte – darüber hinausgehend völlig 
neue Zugänge zu suchen. Natürlich ist 
dies letztendlich ein Weg inkrementeller 
– also: einzelner, kleiner – Schritte. Aber 
Einem bzw. Einer, oder manchmal auch 
einigen Wenigen gleichzeitig an verschie-
denen Orten, gelingt dann der endgültige 
Durchbruch. 
Es geht daher um die Spitze – die Avant-
garde des Denkens. Diese Avantgarde 
braucht eine entsprechende, stimulie-
rende Umgebung – ein kreatives Milieu, 
einen „genius loci“. Das ist am Anfang 
des 21. Jahrhunderts beziehungsweise 
des dritten Jahrtausends nicht anders 
als es in den vergangenen Epochen der 
Geschichte war.
In diesem Bereich muss sich die „scienti-
fic community“ an sich selbst und ihrem 
eigenen Status der Entwicklung messen. 
Die Maßstäbe sind hart. Sie verlangen 
denjenigen, die sich diesem globalen 
Wettbewerb der Avantgarde der Erkennt-

A conference on creativity touches upon 
the core foundation of universities: basic 
research. Basic research revolves around 
the generation and proliferation of novel 
knowledge. The global scientific commu-
nity has one overarching goal, motivated 
by previous research: to find new ways 
of thinking and new insights, to be at the 
cutting edge. Of course, this process takes 
place in small, incremental steps; but 
sometimes one, or even a small number 
of people at different places in the world, 
achieve a breakthrough.
What is at stake here is the intellectual 
avant-garde. This avant-garde needs a 
stimulating and creative environment; 
a genius loci. This situation has not 
changed throughout history: The scientific 
community of the 21st century, or the 
third millennium, still needs to measure 
itself against its own level of development 
and progress. The standards are tough 
and they demand a lot from those who 
participate in the global competition of the 
knowledge avant-garde.
The reward is prestige and acknowledge-
ment from one’s peers and sometimes 
from a broader group of people. To a 
certain extent – and this can vary from 
one case to another – rewards materialise 
in the form of financial compensation for 
one’s efforts and achievements. In rare 
cases, someone’s life work receives the 

Ein neuer Vertrag zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft 

A new contract between science and society

Beatrix Karl
Bundesministerin für Wissenschaft 
und Forschung
Federal Minister of Science and 
Research
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nis aussetzen, das Äußerste ab.
Die Belohnung dafür ist Anerkennung 
und Prestige im Kreise der Peers – und 
manchmal auch darüber hinaus. Bis zu 
einem gewissen – unterschiedlich hohen 
Maß – materialisiert sich die Belohnung 
in der finanziellen Entschädigung für 
das Geleistete. In seltenen Fällen ist die 
Krönung eines Lebenswerkes auch die 
höchste wissenschaftliche Auszeichnung 
– der Nobelpreis.
Dafür bedarf es aber immer wieder, 
neben der Vermessung von Leistung der 
kreativen Zeiträume, der kreativen Orga-
nisationsformen und der darin wirkenden 
kreativen Geister. Die Konferenz zieht 
einen Bogen von den internationalen An-
sätzen moderner Forschungspolitik zu den 
Beispielen österreichischer Forschungs-
einrichtungen des tertiären Bereichs. In 
diesem Spannungsfeld müssen wir uns 
immer mehr bewegen und die Herausfor-
derungen dafür annehmen. Ein Kleinstaat 
kann und wird nur reüssieren, wenn er 
sein kreatives Potenzial nutzt. 

highest decoration of all, the Nobel Prize.
These dynamics of rewards, however, 
require frequent performance measure-
ments pertaining to creative periods, 
creative organisational forms and the 
creative spirits working within them. This 
conference spans a large range of topics 
from international approaches to science 
policy to examples from Austrian research 
institutions in the tertiary sector. This inter-
face calls for increasing attention and for 
tackling the challenges that it presents. A 
small country can only succeed if it makes 
the most of its creative potential.
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In der EU erfolgt zurzeit eine Neuausrich-
tung. Es geht um die Entwicklung einer 
auf Wissen und Innovation gestützten 
Wirtschaft, um nachhaltiges Wachstum 
durch die Förderung einer ressourcen-
schonenden, ökologischen und wettbe-
werbsfähigeren Wirtschaft und um inte-
gratives Wachstum durch die Förderung 
einer Wirtschaft mit hoher Beschäftigung 
und ausgeprägtem sozialen und territoria-
len Zusammenhalt. 
Übergeordnetes Ziel ist eine Innovati-
onspolitik, die Lösungen zu den großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen wie 
Klimawandel, alternde Gesellschaften oder 
Energiefragen anbietet, die die Wettbe-
werbsfähigkeit Europas erhöht und die zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze beiträgt.
Im Rahmen der Umsetzung der Europa 
Strategie 2020 sind nationale Reformpro-
gramme zu erstellen. Zu den Zielen Öster-
reichs zählen die Erhöhung der Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung bis 2020 
auf 3,76% des BIP und die Erhöhung 
des Anteils der 30–34-Jährigen, die ein 
Hochschulstudium abgeschlossen haben 
oder über einen gleichwertigen Abschluss 
verfügen, auf 38%.
Die Schaffung bzw. die Sicherstellung 
global wettbewerbsfähiger Rahmenbedin-
gungen für ausgezeichnete Forschungs-
gruppen an Hochschulen und außer-

Within the EU, steps are currently being 
taken towards an economy based on 
knowledge and innovation, towards a 
sustainable growth by promoting a more 
resource efficient, more ecological and 
more competitive economy and towards 
an inclusive growth by fostering a high-
employment economy delivering social 
and territorial cohesion. 
Overall objective is an innovation policy, 
which helps to tackle the grand challenges 
such as climate change, ageing societies 
and issues pertaining to energy supplies. 
This policy should also contribute to the 
enhancement of Europe’s competitiveness 
and to the creation of new jobs.
In the framework of the Europe 2020 
strategy national reform programmes have 
to be designed. In this context Austria 
has set herself the following objectives: to 
increase the level of funding for research 
and development to 3.76 per cent of 
the GDP and to raise the proportion of 
30-34-year-olds with university degrees or 
equivalent to the level of 38 per cent.
Creating and securing globally competitive 
framework conditions for excellent science 
and research at Austrian universities and 
research institutes is essential. Without 
adequate public and private funding, in-
novation will not take place in the medium 

Österreichische Forschungspolitik
im europäischen und internationalen Kontext

Austrian science policy in European and 
international context

Barbara Weitgruber
Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung
Federal Ministry of Science and 
Research

© Foto Semrad
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universitären Forschungseinrichtungen 
ist essenziell, da ohne diese und ohne 
adäquate öffentliche und private Finanzie-
rung mittel- und langfristig keine Innova-
tion stattfinden wird.
Die europäischen Staaten haben sich 
darauf verständigt, im globalen Wettbe-
werb das zu stärken, was auch historisch 
die Stärke unserer Weltregion darstellt: die 
Menschen und ihr Wissen. Doch Europa 
steht als Wissens-, Innovations- und Wirt-
schaftsstandort im globalen Wettbewerb 
mit vitalen Wirtschafts- und Wissen-
schaftspartnern, wie Nordamerika, Japan, 
Russland, Indien oder China.
Die Balance der geopolitischen Kräfte 
beginnt sich neu herauszubilden, weshalb 
neue Strategien nötig sind – auf Ebene 
von großen Regionen, auf staatlicher, aber 
vor allem auch auf individueller Ebene.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts war 
Österreich von einem internationalen, offe-
nen, intellektuell vielfältigen, produktiven 
und kreativen Milieu geprägt. Nach dem 
2. Weltkrieg ist es uns nicht in vergleich-
barem Maße gelungen, an die Erfolge die-
ser Zeit anzuknüpfen. Wir erleben zurzeit 
einen Kulturwandel. Gemeinsam kann es 
uns gelingen, ein international attrakti-
ves, wissenschaftlich kreatives Milieu für 
Forschung zu entwickeln. 

and in the long term.
Europe, in a situation of global competi-
tion, has agreed to focus on the one 
element that has also been the core 
strength of our world region: human 
kind and their knowledge. Europe, as a 
location for knowledge, innovation and 
economy, competes globally with vital 
economic and knowledge partners such 
as North America, Japan, Russia, India, 
or China. We currently witness a recon-
figuration of geopolitical forces, which 
necessitates new strategies on the level of 
larger regions, at national and especially at 
individual levels.
At the beginning of the 20th century 
Austria was characterised by an inter-
national, open, intellectually pluralistic, 
productive and creative milieu. After the 
Second World War we have not managed 
to restore this tradition. We are currently 
undergoing profound cultural change; if 
we work together we can develop an inter-
nationally attractive, scientifically creative 
milieu for research. 
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Die „Vermessung der Wissenschaft“ ist 
heute in aller Munde: Evaluierungen in 
allen ihren Facetten (peer reviews u. a.), 
Rankings in verschiedenen – meist metho-
disch irrelevanten – Arten, bibliometrische 
Methoden. Sie ist Folge der Einführung 
betriebswirtschaftlicher Bewertungslogi-
ken für die europäischen Universitäten am 
Beginn dieses Jahrhunderts. Entsprach 
die Autonomie der Universitäten, die in 
Österreich eine der weitreichendsten in 
Europa ist, noch dem Wunsch, Bildung zu 
privatisieren und so ein neues Verhältnis 
von Staat und Hochschule zu kreieren, 
sind die „Vermessungen“ nun teilweise 
zu Auswüchsen dieser „Privatisierung“ 
geworden. 
Abgesehen davon, dass heute unzählige 
Wissenschafter/innen in zeit- und rei-
seintensiven Evaluierungskommissionen 
sitzen und Evaluierungsboards bilden; 
Universitäten, Fakultäten, Institute werden 
in immer kürzeren und intensiveren Eva-
luierungen durchleuchtet und bekom-
men meist bestätigt, dass sie fachlich 
höchst erfolgreich sind, jedenfalls mehr 
Personal und Mittel verdienen würden. 
Auch wenn manche Evaluierungen ihren 
Fokus auf Schwerpunktsetzungen und 
Profilbildungen ausrichten, insgesamt 
haben sie bereits ein beängstigendes 
Ausmaß erreicht. Ein Ergebnis gilt für alle 
diese Evaluierungen: Zu umfangreiche 

The quantification of research is flour-
ishing: Research is being evaluated, 
reviewed, ranked and assessed on the 
basis of bibliometric standards. The 
trend towards quantification was a result 
of the inroads of rationalities of busi-
ness management into higher education 
systems in Europe at the beginning of this 
century. Initially the autonomous status 
of Austrian universities – which is farther 
reaching than the autonomy of universities 
in many other European countries – was 
closely linked to the objective to privatise 
higher education and thus redefine its 
relationship with the state. However the 
current extent to which research outputs 
are submitted to quantification can only 
be described as an excess of this spirit of 
privatisation.
Today, academics spend considerable 
time and resources serving on evaluation 
committees, and universities – or univer-
sity departments – are assessed in ever 
decreasing intervals with ever increas-
ing scrutiny. They are often assured that 
they are highly successful and deserving 
of more human and other resources. 
Although some assessment exercises 
focus on substantive academic issues 
such as the establishment or development 
of research fields, the sheer volume of 
assessment exercises has reached wor-
risome proportions. Moreover, research 

Kreativität im österreichischen 
Wissenschaftssystem

Creativity in Austrian science and research

Günther Burkert
Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung
Federal Ministry of Science and 
Research

© Foto Spiola
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Vermessungen führen zur Ausrichtung 
des Gesamtsystems auf die Vermessung. 
So bedeutet etwa die Grundlegung von bi-
bliometrischen Daten als Indikatoren für 
die Mittelzuführung einer Forschungsein-
heit, die Ausrichtung der Forscher/innen 
auf die höchst gerankten Journale und 
damit meistens gleichzeitig die Ausrich-
tung auf Mainstream-Forschung.
Dieser interuniversitäre Trend wurde 
durch die gesamteuropäischen Univer-
sitätsreformen der letzten zehn Jahre 
überhaupt erst in Gang gesetzt. 
Eine kritische Bestandsaufnahme und 
Reflexion der Ergebnisse zeigt:
Trotz aller Wichtigkeit und Richtigkeit  
vieler Evaluierungen auf der Grundlage 
von Indikatoren wird daher die Frage nach 
den kreativen Räumen – im örtlichen 
aber auch übertragenen Sinn – neu zu 
stellen sein. „Den Elfenbeinturm aus 
roten Backsteinen“ nannte Albert Einstein 
das Institute for Advanced Studies in 
Princeton, wobei Kurt Gödel gleich dazu 
spöttisch bemerkte, dass dort die „Fürsten 
der reinen Vernunft“ residierten und sich 
der „Nutzanwendung unnützer Erkennt-
nisse“ widmeten. Genau diese Diskussion, 
die am Anfang des 20. Jahrhunderts zur 
„Nutzanwendung von Wissen“ geführt 
wurde, wird heute diametral entgegenge-
setzt zu führen sein: Die Universitäten und 
Fachhochschulen kooperieren mit der 
Wirtschaft in einem Ausmaß, wie es sich 
die Reformer der Universitäten vor weni-
gen Jahren noch nicht träumen ließen. 
Die Frage, die sich ein kleines Land, das 
nicht alle Mainstream-Entwicklungen mit-
machen kann, stellen muss, ist die Frage 

assessment exercises have created new 
facts on the ground: For example, the use 
of bibliometric data as indicators for public 
funding for individual research units has 
shifted the focus of academics to publish-
ing in top-tier journals and mainstream 
science. This trend has started with the 
commencement of reforms in higher 
education systems in Europe within the 
last decade.
A critical reflection of the implications of 
this trend yields several insights. While 
we acknowledge the importance and ac-
curacy of many indicator-based evaluation 
exercises, it must also be noted that they 
necessitate the reassessment of the place 
for creative spaces – both in the literal and 
in the metaphoric sense. Albert Einstein 
referred to the Institute of Advanced 
Studies in Princeton as  ‘the ivory tower 
in solid red brick’; Kurt Gödel derisively 
commented that the institute was the 
residence of the ‘counts of pure reason’ 
who were concerned with the ‘application 
of useless knowledge’. In order to retain 
currency in today’s world that question 
about the application and applicability 
of knowledge needs to be diametrically 
reversed: Collaborations between universi-
ties and the private sector have reached 
unprecedented volumes which not even 
reformers of higher education systems 
could have predicted. A small country like 
Austria thus faces the challenge of finding 
ways to create space for new and creative 
thinking. The answer to this challenge is 
a matter of funding, a matter of virtual, or 
even better, physical convergence of dif-
ferent disciplines and a matter of fostering 
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nach dem Neuen, Kreativen und die Fra-
ge, wo das entstehen soll und kann. Es ist 
eine Frage der Forschungsfinanzierung, 
es ist eine Frage der virtuellen – besser 
noch räumlichen – Zusammenführung 
unterschiedlichster Disziplinen, es ist die 
Frage nach den kreativen Milieus: Musik, 
darstellende Kunst u. a. können hier 
Wesentliches beitragen und so im Konzert 
der Universitäten eine ganz neue Rolle 
spielen. Und, wie wir aus der Organi-
sationspsychologie wissen, Erfolg oder 
Misserfolg von Innovation werden stark 
von unvorhergesehenen, chaotisch anmu-
tenden und zum Teil unvorhersehbaren 
Ereignissen beeinflusst, die man nicht auf 
„gutes“ oder „schlechtes“ Management 
reduzieren kann. 
Es ist daher von größter Wichtigkeit, 
dass neben den betriebswirtschaftlichen 
Standards, deren Richtigkeit grundsätzlich 
natürlich nicht in Frage gestellt wird, An-
sätze Platz greifen, die der Kreativität wis-
senschaftlichen Forschens wieder mehr 
Freiräume schaffen. Neben der Kontrolle 
der erbrachten und mit staatlichen Mitteln 
finanzierten Leistungen muss daher die 
„starke“ Leitung in Form des / der Rektors 
/ Rektorin (Rektorats) – Entscheidung und 
Verantwortung wurden ja im Universitäts-
gesetz zusammengeführt – auf die Suche 
nach den Nischen gehen, wo außerhalb 
der Mainstream-Forschung neue Ansätze, 
Paradigmenwechsel oder, über interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit, neue Fachberei-
che entstanden sind. 
Eigenständiges Denken, kritisches 
Durchleuchten von Fragestellungen, fach-
übergreifende Diskussionen und deren 

creative environments: Music, performing 
arts and other disciplines have important 
contributions to make and can assume 
new roles within universities. Findings 
from the field of organisational psychology 
have shown that unforeseen, seemingly 
chaotic and sometimes unforeseeable 
events often play decisive roles in innova-
tion processes. Such events cannot be 
subsumed under the categories of either 
‘good’ or ‘bad’ management.
It is therefore of utmost importance that 
we do not only adhere to standards of 
business management, as important and 
accurate as they may be. We need to also 
embrace approaches that provide more 
room for creativity in academic science 
and research. Besides aiding the assess-
ments of the outputs of publicly funded 
research, leaders, such as principals of 
universities, need to look for niches to 
foster the emergence and cultivation of 
approaches, paradigms and interdiscipli-
nary collaborations outside of the realm of 
mainstream science.
Independent thinking, critical scrutiny, 
transdisciplinary dialogue and the physi-
cal convergence of different academic 
disciplines require funding that does not 
depend on research outcomes being 
immediate useful or applicable. A recent 
study carried out at Harvard University 
showed that the physical proximity of 
researchers in a department strongly 
correlated with the impact of their joint 
publications: The closer together the work 
spaces of the co-authors, the higher the 
impact of their papers. This insight could 
fruitfully inform the current debate about 

Die intellektuelle Verantwortung 
der Forscher/innen gegenüber der 
finanzierenden Gesellschaft und dem 
gesellschaftlichen Fortschritt wird in 
Skandinavien ernst genommen. Im 
Vergleich waren die Buchhaltungs-
übungen der Statistiker unproduktiv 
und kasuistisch. Die Bedingungen für 
Creativity erkennen wir erst, wenn sie 
da sind. Bis dahin müssen wir „viele 
Blumen blühen lassen“. Das braucht 
auch den Mut zum bedingten Fehlin-
vestment.

Siegfried Sellitsch
Universitätsrat 
Technische Universität Wien 
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räumliche Zusammenführung bedürfen 
der Förderung auch ohne unmittelbare 
Nutzanwendung. Wenn eine Studie in 
Harvard zeigt, dass mit der Zunahme der 
Entfernung am gleichen Gang des Univer-
sitätsgebäudes die Abnahme des Impacts 
der gemeinsamen Publikationen korreliert, 
wird die Neu- und Ausbaudebatte an den 
österreichischen Universitäten kritisch 
mit diesem Raster durchleuchtet werden 
müssen. Auch der Mut der Forschungs-
förderung zu risikoreichen, nicht ergebnis-
orientierten und teilweise schon vorher 
ergebnisbekannten Projektunterstüt-
zungen, genauso wie die Heranführung 
junger Forschung durch „seed money“ an 
den Universitäten, würden dieses für Ös-
terreich dringende Potenzial des kreativen 
Querkopfs ermöglichen. Risiko erfordert 
Mut von allen Entscheidungsträger/innen, 
einige Universitäten und Fachhochschu-
len sind hier bereits vorbildhaft unterwegs. 
Es ist also möglich, Kreativität zuzulassen 
und die reiche Ernte – wenn auch zeitver-
zögert – einzufahren.

university reform in Austria. The courage 
to fund risky research and to provide seed 
money to research projects which are not 
geared towards generating results with 
immediate applicability, would improve 
creative capacities. Risk-taking requires 
courage on the side of all decision mak-
ers; some academic institutions in Austria 
have already taken impressive steps in 
this direction. It is possible to give room to 
creativity and to bring in the harvest, even 
if the latter may take more time.

In Scandinavia, the intellectual respon-
sibility of researchers and scientists 
towards society – where the funds for 
research come from – is taken very 
seriously. Compared to this, the ac-
counting exercises of statisticians were 
unproductive and casuistic. We recog-
nise conditions for creativity only when 
they have manifested themselves. Until 
then, we need to be open for trial and 
error; this entails also the taking of the 
risk of (limited) misinvestments.

Siegfried Sellitsch
University Council
Vienna University of Technology
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Innovation ist Kernbestandteil wirtschaft-
lichen Wachstums. In den letzten Jahren 
findet sich Innovation zunehmend mit der 
Erwartung konfrontiert, zu globalen und 
sozialen Herausforderungen – wie Klima-
wandel, Ernährung, Enwicklungspolitik, 
und Armut – beizutragen. Sie soll zudem 
unserer Gesellschaft zu mehr Nachhaltig-
keit verhelfen. Gleichzeitig beobachten wir 
einen Trend zu neuen Innovationsmodel-
len, die Kooperationen zwischen Univer-
sität und Industrie nutzbar machen und 
sich dabei die Fortschritte auf dem Gebiet 
der Informations- und Kommunikations-
technologien zunutze machen. Diversifi-
zierte und globalisierte Innovationsprozes-
se ziehen neue Akteur/innen an. Wie ist 
die sich verändernde Natur der Innovation 
zu verstehen? Welches sind die wichtigs-
ten Akteur/innen in Innovationsprozessen? 
Und welche Rolle spielen Regierungen? 
Ein von der OECD im Jahr 2007 gestarte-
tes Projekt widmete sich diesen Fragen. 
Die wichtigsten Ergebnisse wurden in 
einem Gipfel des Rates im Mai 2010 
präsentiert.1 Im Folgenden werden diese 
Ergebnisse kurz zusammengefasst und 
in Zusammenschau mit den Zielen der 
Lissabon-Strategie diskutiert.

Innovation is a core driver of economic 
growth. However in recent years, we have 
observed a growing expectation of innova-
tion to address global and social challeng-
es, such as climate change, food security, 
development, poverty or health, making 
society more sustainable. Meanwhile, new 
models of innovation and new business 
models are flourishing, taking advantage 
of university-industry co-operations and 
greatly facilitated by the use and advance-
ment of information and communication 
technologies (ICTs). Diversified and glo-
balized value chains of innovation attract 
new actors. How are we to understand 
the changing nature of innovation? Who 
are the key players of innovation today? 
And what is the role of government in this 
context?
In 2007 the OECD launched a project to 
tackle these questions. Key findings1 were 
presented at the Meeting of the Council at 
Ministerial Level in May 2010.The follow-
ing sections will give an overview of these 
key findings, which I will link with the 
objectives of the Lisbon Agenda.

Innovationspolitik für das 21. Jahrhundert: 
Die OECD Innovationsstrategie im Kontext der 
EU-Lissabon Agenda 

Developing an innovation policy for the 21st 
century: the OECD Innovation Strategy in the 
context of the EU Lisbon Agenda

Yuko Harayama 
Department für Wissenschaft, 
Technologie und Industrie, OECD
Department of Science, Technology 
and Industry, OECD
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Wozu brauchen wir eine Innovationsstra-
tegie?
Menschen haben schon immer neue 
Techniken und Technologien entwickelt 
und verbessert. Die Technologiegeschich-
te illustriert die Tendenz zu Innovation und 
gesellschaftlicher Transformation, die der 
menschlichen Spezies innewohnt. 
Während Innovation in der Vergangenheit 
jedoch weniger als konzertiertes und 
koordiniertes Handeln denn als Konse-
quenz dezentralisierter Aktivitäten statt-
fand, müssen Regierungen heute neue 
Wachstumsstrategien entwickeln, um den 
Herausforderungen des härter werdenden 
Wettbewerbs mit neuen Märkten und 
den Erfordernissen der Nachhaltigkeit zu 
begegnen. Innovation rückt damit immer 
weiter ins Zentrum staatlichen Handelns. 

Die Innovationsstrategie der OECD und 
ihre Implikationen
Wie kann Innovationspolitik aussehen und 
wie soll sie implementiert werden? Bezug-
nehmend auf die Multidimensionalität und 
Multidisziplinarität von Innovation propa-
giert die OECD einen horizontalen Ansatz. 
Das neue Paradigma der Innovation kann 
wie folgt beschrieben werden:
Wissenschaft und Technologie sind nach 
wie vor von fundamentaler Bedeutung 
im Kontext der Innovation. Außerhalb 
des Bereichs der Technologie gelegene 
Komponenten, wie Design, Marketing, 
Organisation und Dienstleistungen kommt 
jedoch eine wachsende Bedeutung in der 
Innovationskette zu.
Wir benötigen intensivere Kollaboration 
und Koordination in und von Innova-

Why do we need an innovation strategy?
From the beginning of its existence, 
humans have desired to create new 
things. New technologies were invented, 
used, diffused and improved. The history 
of technology testifies to our capacity to 
innovate and the power of innovation to 
transform our society.
In the past, however, innovation took 
place not in an orchestrated way, but as 
a consequence of a series of decentral-
ised and overall uncoordinated actions. 
Today, by contrast, fiercer competition 
with emerging economies, the economic 
turbulence provoked by financial crises 
and the requirements of sustainability for 
economic and social development, place 
governments under the pressure to find 
a new path to growth. Thus innovation is 
placed at the heart of public policy.

OECD’s Innovation Strategy and its 
implications
How should we conceive of “innovation 
policy”, and how should it be implement-
ed? The OECD, conscious of the multi-
dimensional and multi-disciplinary aspects 
of innovation, privileged a horizontal ap-
proach. The new paradigm of innovation 
has been characterised as follows:
Science and technology remain funda-
mental constituencies of innovation as 
asserted by the traditional linear model 
of innovation. However non-technological 
components, including design, marketing, 
organization, service, are gaining impor-
tance in the value chain of innovation;
More collaborative and concerted ways 
of innovation are needed, mobilising 
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tionsprozessen. Diese beinhalten die 
verstärkte Mobilisierung von Universitäten 
und öffentlichen Einrichtungen, Start-
up Unternehmen, Risikoanleger/innen, 
gemeinnützigen Gesellschaften sowie von 
Konsument/innen zur Bildung von Innova-
tionsnetzwerken auf lokaler und globaler 
Ebene. Unternehmerisches Denken und 
Handeln auf individueller Ebene spielen 
eine wichtige Rolle. 
Wissensströme werden durch Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
und durch das Internet unterstützt.
Basierend auf diesen Erkenntnissen wur-
den „Prinzipien der Innovationspolitik”2 
formuliert. Investitionen in Humankapital, 
wie Bildung und die Förderung unterneh-
merischer Aktivitäten, stellen essenzielle 
Aspekte des Innovationsprozesses dar. 
Rahmenbedingungen zur speziellen 
Berücksichtigung von Wissensnetzwerken 
und Wissensmärkte müssen geschaffen 
werden. Indem Innovation heute auch die 
Lösung globaler und sozialer Probleme 
zum Ziel hat, wurde eine neue Ära der 
Innovationspolitik eingeleitet.
Die Notwendigkeit zur engeren und inten-
siveren Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Stakeholdern und zivilgesell-
schaftlichen Akteur/innen verlangt nach 
systemischen Ansätzen. Regierungen sind 
dazu aufgerufen, ressortübergreifende 
Strategien und Instrumente zur Politikeva-
luierung zu entwickeln.  

Synergien mit der Lissabon-Strategie 
Die Lissabon-Strategie wurde 2000 auf 
EU-Ebene mit dem Ziel entwickelt, Europa 
auf nachhaltige Weise dynamischer,  

universities, public institutions, start-up 
companies, venture capitalists, NPOs, 
users and consumers to form networks of 
innovation locally and globally.
Entrepreneurial individuals play pivotal 
roles.
Knowledge flows are greatly facilitated by 
information and communication technolo-
gies (ICTs), including the Internet.
Based on these insights “Policy principles 
for innovation”2 were articulated. Position-
ing people at the heart of innovation, the 
investment in human capital in terms of 
education, training and the development 
of entrepreneurial cultures, was consid-
ered essential. Framework conditions 
need to be provided with a particular 
emphasis on knowledge networks and 
markets. By directing innovation to ad-
dress global and social challenges, a new 
avenue of innovation policy has been 
introduced.
This calls for increased collaboration 
among multiple stakeholders, includ-
ing civil society. Therefore, systemic 
approaches become crucial. All these 
challenges invite governments to opt for 
a whole-of-government approach and 
to equip themselves with measurement 
tools facilitating the assessment of their 
policies.

Co-evolution with the Lisbon Agenda?
The Lisbon Agenda, launched by the 
European Union in 2000 with the aim “to 
make Europe more dynamic and competi-
tive in a sustainable way, while enhancing 
social inclusion”, regards the investment 
in R&D and the promotion of innovation as 

Ein kreatives Umfeld für Forschende 
zu etablieren, wird der
wesentliche Erfolgsfaktor für die Uni-
versitäten der Zukunft sein.
Allerdings muss uns klar sein, dass wir 
es mit einem sensiblen
Pflänzchen zu tun haben, das durch 
kurzsichtiges Handeln rasch
zerstört ist.

Manfred Lechner
Universität für künstlerische und 
industrielle Gestaltung Linz
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wettbewerbsfähiger und zugleich sozial 
inklusiver zu machen. Die Lissabon-
Strategie sieht die Investition in Forschung 
und Entwicklung und die Förderung von 
Innovation als zentrale Bedingungen für 
Wachstum und Beschäftigung. Heute, 
zehn Jahre später, ist die „Innovations-
union“ eine der sieben Kerninitiativen 
von „Europa 2010“. Die Innovationsunion 
propagiert die Verbesserung von Hu-
mankapital und der Rahmenbedingungen 
für Innovation, die Beantwortung sozialer 
Herausforderungen, die Förderung so-
zialer Innovation und die Erhöhung der 
Kapazität zur Messung von Fortschritt. Die 
Innovationsstrategie der OECD und die 
Prinzipien der Innovationsunion über-
schneiden sich in wesentlichen Punkten: 
So sind wirtschaftliches Wachstum, die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Lösung 
sozialer Fragen und die Erhöhung von 
Nachhaltigkeit gemeinsame Ziele. Durch 
die Nutzung von Synergieeffekten könnten 
beide Organisationen auch ihre eigenen 
Kapazitäten zur Unterstützung von Inno-
vation erhöhen.

1 OECD (2010), Fostering Innovation to 

Strengthen Growth and Address Global and 

Social Challenges. Executive Summary and Key 

Findings, Paris, OECD.

2 Siehe Kasten, Seite 14, Prinzipien der Inno-

vationspolitik

a key driver of growth and jobs. Ten years 
later, “Europe 2010” adopted the “In-
novation Union” as one of seven flagship 
initiatives, pushing innovation ever closer 
to the heart of the EU policy. It advocates 
the enhancement of human capital and 
frameworks of innovation, to “tackle major 
societal challenges”, to facilitate “truly free 
movement of knowledge”, to “champion 
social innovation” and to increase its 
capacity for “measuring progress”. There 
is significant congruence between the 
OECD’s Innovation Strategy and the prin-
ciples of the Innovation Union. Economic 
growth, job creation, tackling of social 
challenges and working towards sustain-
ability, are shared goals. By taking advan-
tages of their synergies, these organisa-
tions could improve also their individual 
capacities to facilitate innovation. 

1 OECD (2010), Fostering Innovation to 

Strengthen Growth and Address Global and 

Social Challenges. Executive Summary and Key 

Findings, Paris, OECD.

2 See box, page 15, 1. Policy principles for 

innovation.

The provision of a creative environ-
ment for scientists and researchers will 
be a decisive factor for success of the 
universities of the future. We need to 
be conscious of the fact that science 
and research are like vulnerable plants, 
which could be destroyed by short-
sighted action.

Manfred Lechner
University for Art and Industrial Design



14

Prinzipien der Innovationspolitik

1. Stärkung des Humankapitals zur Innovation

•	Bildungssysteme sollen in der Lage sein, Bürger/innen das Rüstzeug zu 

geben, um eine weite Bandbreite an zu Fertigkeiten entwickeln und sich 

an sich verändernde Marktbedingungen anzupassen. Um Innovation am 

Arbeitsplatz zu unterstützen, muss Beschäftigungspolitik effizienten orga-

nisatorischen Wandel ermöglichen.

•	Konsument/innen sollen aktiv am Innovationsprozess teilnehmen können.

•	Unternehmerische Kulturen sollen durch Förderung kreativitätsfördernder 

Fertigkeiten und Einstellungen unterstützt werden.

2. Entfesselte Innovation

•	Gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

müssen wettbewerbsfreundlich und innovationsfördernd sein und einander 

wechselseitig unterstützen.

•	Die Mobilisierung privater Finanzierung von Innovation bedarf gut funkti-

onierender Finanzmärkte und des Zugangs zu Finanzierungsmodellen für 

junge Unternehmen. Die Verbreitung von Best-practice-Modellen in der 

Erfassung immaterieller Investitionen und die Entwicklung marktfreundli-

cher Zugänge muss gefördert werden.

•	Offene Märkte und ein wettbewerbsfähiger und dynamischer betrieblicher 

Sektor sowie eine Kultur gesunder Risikobereitschaft werden dringend 

benötigt. Dasselbe gilt für die gezielte Förderung von Innovation in kleinen 

und mittleren – besonders neuen und jungen – Unternehmen.

3. Schaffung und Implementierung von Wissen

•	Ausreichende Investitionen in ein effektives öffentliches Forschungssys-

tem und die Verbesserung der Verwaltung von Forschungsinstitutionen ist 

vonnöten. Die Kohärenz innerhalb verschiedener Ebenen der Förderung 

von Forschung für Entwicklung muss verbessert werden. 

•	Moderne und verlässliche Wissensinfrastrukturen sollen innovationsunter-

stützend wirken und von regulatorischen Rahmenbedingungen begleitet 

sein, die offenen Zugang zu Netzwerken und Marktwettbewerb ermögli-

chen. Gleichzeitig brauchen wir politische und regulatorische Infrastruktu-

ren die verantwortungsvolle Entwicklung und Konvergenz erlauben.

•	Effiziente Wissensströme und die Entwicklung von Netzwerken und Märk-

ten, welche die Schaffung und Verbreitung von Wissen verstärken, sollen 

gefördert werden, begleitet von einem effektiven Regelungssystem für 

geistiges Eigentum.

•	Die Förderung von Innovation im öffentlichen Sektor könnte die Qualität, 

Effizienz, Reichweite und Fairness öffentlicher Dienstleistungen verbes-

sern und positive Auswirkungen auf andere Marktsektoren haben.

4. Die Implementierung von Innovation zur Lösung globaler und sozialer 

4. Probleme

•	Die internationale wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit 

und der Technologietransfer müssen verbessert werden; dies schließt die 

Entwicklung internationaler Mechanismen zur Finanzierung und gemein-

samen Tragung von Innovationskosten mit ein.

•	Ein stabiles politisches Regime, welches Flexibilität und Anreize zur Be-

antwortung globaler Fragen durch Innovation ermöglicht, soll geschaffen 

werden. Dies muss auch die Möglichkeit zur Inanspruchnahme kostenef-

fektiver Technologien beinhalten.

•	Die Fundamente der Innovation in einkommensniedrigen Ländern müssen 

gestärkt werden. Leistbarer Zugang zu modernen Technologien ist essen-

ziell. Unternehmerischer Geist und die Möglichkeit zur Expansion ihrer 

kreativen unternehmerischen Tätigkeiten – speziell im Landwirtschaftssek-

tor – auf Seiten der Unternehmer/innen sollen gefördert werden.

5. Verbesserung regulatorischer und evaluatorischer Instrumente

•	Die Nutzbarmachung von Innovation als zentrale Komponente politischer 

Regulierung erhöht politische Kohärenz. Die innovativen Potenziale 

regionaler und lokaler Akteur/innen sollen gefördert und die Koordination 

der Innovationstätigkeit in verschiedenen Regionen soll verbessert werden. 

Evidenzbasierte Entscheidungsfindungsprozesse und politische Verant-

wortlichkeit würden von der Implementierung von Messinstrumenten 

profitieren.

OECD (2010), Fostering Innovation to Strengthen Growth and Address Global 

and Social Challenges. Executive Summary and Key Findings, Paris, OECD.
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Policy principles for innovation

1. Empowering people to innovate

•	Education and training systems should equip people with the foundations 

to develop the broad range of skills needed for innovation in all of its 

forms and with the flexibility to upgrade skills and adapt to changing mar-

ket conditions. To foster an innovative workplace, ensure that employment 

policies facilitate efficient organisational change.

•	Enable consumers to be active participants in the innovation process.

•	Foster an entrepreneurial culture by instilling the skills and attitudes 

needed for creative enterprise.

2. Unleashing innovations

•	Ensure that framework conditions are supportive of competition, condu-

cive to innovation and are mutually reinforcing.

•	Mobilise private funding for innovation by fostering well-functioning finan-

cial markets and easing access to finance for new firms. Encourage the 

diffusion of best practices in the reporting of intangible investments and 

develop market-friendly approaches to support innovation.

•	Foster open markets, a competitive and dynamic business sector and a 

culture of healthy risk taking. Foster innovation in small and medium-

sized firms, in particularly young ones.

3. Creating and applying knowledge

•	Provide sufficient investment in an effective public research system 

and improve the governance of research institutions. Ensure coherence 

between multi-level sources of funding for R&D.

•	Ensure that a modern and reliable knowledge infrastructure that supports 

innovation is in place, accompanied by the regulatory frameworks which 

support open access to networks and competition in the market. Create 

policies and regulatory environments that allow for responsible develop-

ment and convergence of technologies.

•	Facilitate efficient knowledge flows and foster the development of net-

works and markets which enable the creation, circulation and diffusion of 

knowledge, along with an effective system of intellectual property rights.

•	Foster innovation in the public sector at all levels of government to 

enhance the delivery of public services, improve efficiency, coverage and 

equity and create positive externalities in the rest of the economy.

4. Applying innovation to address global and social challenges

•	Improve international scientific and technological co-operation and 

technology transfer, including through the development of international 

mechanisms to finance innovation and share costs.

•	Provide a predictable policy regime which provides flexibility and incen-

tives to address global challenges through innovation in developed and 

developing countries and encourages invention and the adoption of cost-

effective technologies.

•	To spur innovation as a tool for development, strengthen the foundations 

for innovation in low income countries, including affordable access to 

modern technologies. Foster entrepreneurship throughout the economy 

and enable entrepreneurs to experiment, invest and expand creative eco-

nomic activities, particularly around agriculture.

5. Improving the governance and measurement of policies for innovation

•	Ensure policy coherence by treating innovation as a central component 

of government policy. Enable regional and local actors to foster innova-

tion, while ensuring co-ordination across regions and with national efforts. 

Foster evidence-based decision making and policy accountability by recog-

nizing measurement as central to the innovation agenda.

OECD (2010), Fostering Innovation to Strengthen Growth and Address Global 
and Social Challenges. Executive Summary and Key Findings, Paris, OECD.
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Der Schlüssel zum Erfolg in jeder aka-
demischen Disziplin ist die Erschließung 
neuen Territoriums. So würdigt auch 
der Nobelpreis in erster Linie neue 
Entdeckungen, nicht wissenschaftliche 
Lebenswerke. Ein illustratives Beispiel 
stellt der Nobelpreis für Physiologie oder 
Medizin dar, der 2003 für die Entdeckung 
der bildgebenden Nutzbarkeit der Mag-
netresonanz vergeben wurde (magnetic 
resonance imaging, MRI); die Forschung 
an Menschen mit Hilfe von MRI reicht 
jedoch ins Jahr 1977 zurück. Heute stellt 
MRI ein unentbehrliches Hilfsmittel in der 
Analyse pathologischer Veränderungen 
in verschiedenen Organen des menschli-
chen Körpers dar. Die Weiterentwicklung 
der Wissenschaft wird jedoch auch durch 
stetigen technischen Fortschritt mitbe-
dingt. Der Meilenstein der Publikation der 
ersten menschlichen Genomsequenz im 
Jahr 2001 war nur durch die intensive 
und tatkräftige Zusammenarbeit vieler 
Labors möglich geworden. Heute können 
ganze Genomsequenzen – z.B. im Dienst 

The key to progress in any academic 
discipline is the chartering of new territory. 
The Nobel Prize honors a discovery, not 
a lifetime achievement to science. An 
illustrative example is The Nobel Prize in 
Physiology or Medicine 2003, awarded 
for the discovery that magnetic resonance 
could be used for imaging (MRI); the first 
human was investigated by MRI already 
in 1977. Today, MRI is an indispensible 
aid in analysis of pathologic changes in 
any organ of the body. Science may also 
proceed gradually due to technological 
development. The milestone publica-
tion of the draft human genome in 2001 
was possible by the jointing of massive 
efforts involving many laboratories. Today, 
sequencing of individual genomes, for 
instance mutations in a cancer biopsy, is a 
possibility in a single laboratory for a rea-
sonable cost. Such developments open up 
opportunities for personalized medicine.
Transfer of research in “basic” disciplines 
(laboratory) to the clinic – translational 
research – needs facilitation. In 1995, with 

Wissenschaftliche Exzellenz und Verantwor-
tung gegenüber Bürger/innen. Kreativität, 
Zufall und Evaluation von Leistungen in der 
Wissenschaft

Scientific excellence and responsibility. 
Towards the citizens. Balancing creativity, 
chance and evaluation of scientific 
performance

Lars Y. Terenius
Königliche Schwedische Akademie 
der Wissenschaften
The Royal Swedish Academy of 
Sciences
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der Suche nach Mutationen in Tumorge-
webe – in einem einzigen Labor und zu 
moderaten Preisen durchgeführt werden. 
Solche Entwicklungen öffnen Wege zur 
personalisierten Medizin.
Wissenstransfer von der Grundlagenfor-
schung – also aus dem Labor – in die 
Klinik bedarf jedoch eines fördernden 
Umfelds. 1995 wurde mit der Unterstüt-
zung des Karolinska Universitätskran-
kenhauses und des Karolinska-Instituts 
in Schweden eine Stiftung gegründet, 
welche die Etablierung eines Zentrums für 
Molekularmedizin ermöglichte. Das zwei 
Jahre später eröffnete Zentrum beher-
bergt heute fast 400 Forscher/innen, 30 
Professor/innen, und eine ebenso große 
Anzahl an Forschungsgruppen. Im Zen-
trum der Forschung stehen chronische 
Erkrankungen, die in der Bevölkerung 
häufig auftreten und deren Heilung derzeit 
unmöglich ist; in den meisten Fällen 
kann, über Symptomlinderung hinaus, 
medizinisch nicht viel getan werden. Ein 
Wertschöpfungsmodell basierend auf dem 
CMM-Wissensbilanzansatz verstärkt die 
physische Nähe und Verbindung vieler 
Wissenschafter/innen zur klinischen Pra-
xis im Universitätskrankenhaus. 

the support of the Karolinska University 
Hospital and the Karolinska Institutet we 
created a foundation with the purpose to 
establish a Center for Molecular Medicine 
(CMM). The Center, inaugurated in 1997, 
now harbors almost 400 researchers, 
some 30 professors and an equal number 
of research groups. The focus was defined 
to be on “common chronic diseases 
(Volkskrankheiten)” that affect many and 
where only symptomatic relief is, at best, 
available. The close proximity to hospital 
and a high proportion of scientists with at 
least some clinical affiliation was empow-
ered by a model for intellectual capital 
report.
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Das CMM Wissensbilanz-Modell betont die 
Dynamik der translationalen Forschung, 
also der Überführung der Erkenntnisse 
aus der Grundlagenforschung in die Klinik 
(und umgekehrt). Ein spezielles Pro-
gramm mit dem Ziel, jungen Ärzt/innen 
Anreize zu bieten, in einem CMM-Labor 
auf 50%-Basis (für zwei Jahre) mitzu-
arbeiten, stellte den Wissenstransfer im 
Rahmen einer “umgekehrten” Translati-
onsforschung sicher.
Leistungsindikatoren des Modells umfas-
sen Ergebnisse bibliometrischer Analysen 

The model emphasises the dynamics for 
translational, but also for back-translation 
research. A special program for attracting 
young physicians (with MD, PhD) to go 
back to join a CMM laboratory on a 50% 
basis (two years) provided a knowl-
edge springboard for back-translational 
research.
Parameters of performance include 
bibliometric analysis and amount of grant 
allocations. All parameters have shown 
progressive improvement over time (Te-
renius, L. J.Mol. Med. 87, 333, 2009).

CMM
Key processes

-Research
-Knowledge transfer

Output
short-term
results

Human
capital

Structural
capital

Relational
capital

CMM
Knowledge
goals

Scientific
goals

Interest
groups

Societal
goals

Outcome
mid-term
results

Impact
long-term
results

Towards healing
common
diseases

Das CMM Wissensbilanz-Modell
The CMM Intellectual Capital Report Model

Eine inspirierende Atmosphäre als 
Voraussetzung für die Steigerung des
Forschungspotenzials beruht auf 
talentierten und originellen Köpfen, 
Kompetenz und Freiheit (möglichst 
geringe bürokratische Hürden) der 
Forscher/innen, Risikobereitschaft, In-
teraktion/Netzwerke und intellektueller 
und kultureller Vielfalt, aber auch auf 
gesellschaftlicher Akzeptanz, positivem 
sozialem Klima, entsprechenden Per-
spektiven für die Forscher/innen und 
finanzieller Planungssicherheit. 

Helmut Denk
Österreichische Akademie der 
Wissenschaften
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sowie die Darstellung von Drittmitteln. 
Alle Kennzahlen belegen einen positiven 
Entwicklungstrend in den vergangenen 
Jahren (Terenius, L. J.Mol. Med. 87, 333, 
2009).

Terenius, L. At crossroads between laboratory 

disciplines and medical advancements – The 

Center for Molecular Medicine at the Karolinska 

University Hospital. J. Mol. Med. 87, 333-336, 

2009.

Terenius, L. At crossroads between laboratory 

disciplines and medical advancements – The 

Center for Molecular Medicine at the Karolinska 

University Hospital. J. Mol. Med. 87, 333-336, 

2009.

CMM
Key processes

-Research
-Knowledge transfer

Output
short-term
results

Human
capital

Structural
capital

Relational
capital

CMM
Knowledge
goals

Scientific
goals

Interest
groups

Societal
goals

Outcome
mid-term
results

Impact
long-term
results

Towards healing
common
diseases An inspiring atmosphere is a precondi-

tion for the increase of scientific and 
research capital. It is based on talented 
and original people; on competence 
and freedom (that is, low bureau-
cratic requirements) for scientists 
and researchers; a willingness to take 
risks; interactions in networks; and 
intellectual and cultural pluralism. It 
also depends on societal acceptance, 
a positive social climate, promising 
perspectives for scientists and financial 
security.

Helmut Denk
Austrian Academy of  Sciences
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Die weltweite Wirtschaftskrise der letzten 
Jahre hat unter Ökonom/innen tiefgreifen-
de Diskussionen über zugrundeliegende 
Mechanismen von Wertschöpfung und 
Schaffung von Wohlstand ausgelöst. Es 
wurde erneut deutlich, dass Kernas-
pekte des Wirtschaftsgeschehens in 
bestehenden Modellen vernachlässigt 
worden waren: Menschen als Zentrum 
wirtschaftlichen Handelns, Forschung und 
Innovation, aber auch andere „immate-
rielle Faktoren“, wie Vertrauen, Fairness 
und langfristige Entwicklungspotenziale. In 
der Öffentlichkeit entstand zeitgleich das 
Bild eines dominierenden Finanzsektors, 
der mit Geld als einzigem Maßstab, den 
anderen gesellschaftlichen Teilsystemen 
seine Rationalität aufzwingt – und dies 
häufig ohne Rücksicht auf komplexe, 
gesellschaftliche Entwicklungsprozesse 
und Zusammenhänge tut. Ein Kernpunkt 
dabei ist die Frage der Bewertung von 
Kosten und Investments in Bilanzen bis 
hin zur Messung des Wohlstandes durch 
das Bruttoinlandsprodukt – zwei zentrale 

Among economists, the recent economic 
crisis has triggered profound discussions 
about mechanisms of value and wealth 
creation. It has become apparent yet 
again that some of the core aspects of 
economic development have not received 
adequate attention within prevalent mod-
els: These are, for example, humans as 
the centre of economic activity; research 
and innovation; and also other,”intangible 
assets” such as trust, fairness and long-
term potential for development. In the 
public realm the impression of a dominant 
financial sector has emerged, with money 
being the sole standard, imposing its 
rationality on other segments of society. 
More often than not, no attention is paid 
to complex societal processes and rela-
tions. Core aspects in this context are the 
question of the evaluation of costs and 
investments in financial statements as 
well as the measurement of prosperity 
and wealth based on the gross domestic 
product. These are two central points of 
reference for decision makers in politics 

Intellektuelles Kapital und Wertschöpfung in 
der Hochschulforschung. Auf dem Weg zu 
neuen Chancen und volkswirtschaftlichen Bei-
trägen zu Wohlstand und Beschäftigung

Intellectual capital and value creation in higher 
education research. Towards new opportuni-
ties and economic impact in macroeconomic 
wealth creation

Alexander G. Welzl
ECONOMICA Institut für 
Wirtschaftsforschung
ECONOMICA Institute of Economic 
Research
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Bezugspunkte für Entscheidungsträger/
innen in Politik und Wirtschaft.
Mit den vorherrschenden Methoden 
führt dies zu einer eingeschränkten 
Betrachtungsweise von gesellschaftlichen 
Entwicklungszyklen, die Investments für 
den Aufbau von neuen Potenzialen viel-
fach ausblendet. In diesem Sinne plädiert 
die OECD in ihrem 2010 veröffentlichten 
Report „Education at a Glance“ dafür, 
Ausgaben für Universitäten als Investiti-
onen zu betrachten, die eine zukünftige 
Rendite abwerfen (siehe Grafik). Der 
Nobelpreisträger Joseph Stiglitz hatte 
zusammen mit anderen Expert/innen be-
reits 2009 in einem umfassenden Bericht 
zu einer Reform der Berechnung von 
Wohlstand aufgerufen, die immaterielle 
und langfristig wirkende Aspekte stärker 
als bisher berücksichtigt. 
Sowohl in Österreich als auch europaweit 
wird bereits konkret an einer stärkeren 
Berücksichtigung des Beitrages von 
Research & Development zur volkswirt-
schaftlichen Entwicklung gearbeitet. Dies 
wird sich mittelfristig auch in neuartigen 
Bewertungskonzepten niederschlagen, 
die der Bedeutung von Humankapital, 
Forschung und Innovation breiteren Raum 
geben. Mit der Nutzung von Intellectual 
Capital Reports hat das BMWF einen 
innovativen Weg beschritten. Einerseits 
werden damit spezifische Investments der 
Universitäten in immaterielle Vermögens-
werte und langfristigen Potenzialaufbau 
auf der Inputseite beschrieben – das 
kreative Milieu für die Wissensarbeiter/
innen des 21. Jahrhunderts. Andererseits 
werden Ergebnisse der Forschung bis hin 

and economics.
Traditional methods lead to a limited 
analysis of cycles of societal development 
which are often blind to the formation of 
new building blocks of wealth and com-
petitiveness. Against this backdrop the 
OECD, in their report titled “Education at a 
Glance” (2010), recommended that fund-
ing for universities should be treated as 
an investment which will yield return (see 
Table). In 2009 Nobel laureate Joseph 
Stiglitz and a group of experts published 
an extensive report in which they called 
for a reform in the way in which wealth is 
measured; a way which would consider 
more strongly intangible and long-term 
effects.
Both in Austria and in Europe more gener-
ally, experts have started to work on ways 
to operationalise this increasing considera-
tion of the contribution of research and 
development to macroeconomic wealth 
creation. In the middle run this will mani-
fest itself in new assessment models that 
pose more emphasis on human capital, 
research and innovation. The Austrian 
Federal Ministry of Science and Research 
(BMWF) has charted innovative territory 
by endorsing the use of Intellectual Capital 
Reports. With this disclosure instrument, 
specific investments of universities in 
intangible assets and long-term capaci-
ty building – the creative milieu for the 
knowledge workers of the 21st century 
- can be represented at the level of input. 
At the same time output of scientific 
endeavours, the emergence of new en-
terprises out of academic spin-offs and 
even the creation of new jobs that comes 
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zur Entstehung neuer Unternehmen aus 
universitären Spin-offs und der damit ver-
bundenen Schaffung von Arbeitsplätzen 
dargestellt. Schrittweise entsteht damit ein 
neues Bild von Forschung – als Invest-
ment in die Zukunft und wesentlicher 
Beitrag zur Sicherung des Wohlstands 
und der employability in Österreich.

along with it, can be represented with this 
performance measurement approach as 
well. Gradually, this results in a new image 
of research as an investment in the future 
and a fundamental contribution to secur-
ing wealth and employability in Austria.  

Quelle / Source: ECONOMICA, OECD (2010)

Österreich (Frauen)
Austria (women)

Österreich (Männer)
Austria: (men)
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117.246
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Ausbildungskosten / Costs for education and training

Entgangene Abgaben / Lost tax income

Einnahmen durch höhere Abgaben / Revenue due to tax increases

Erhöhte Sozialversicherungsbeiträge / Higher social security premiums and contributions

Transferleistungen / Transfer payments

Jobsicherheit / Job security 

Kapitalwert / Capital value

Kapitalwert: Österreich
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Zusammensetzung der Kosten- und Einnahmenanteile des Staates (in USD 2006)
Composition of cost and revenue structures in Austria (in USD, 2006)
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Die Anzahl der Wissenschafter/innen, 
wie auch des Outputs an Publikationen, 
ist in den letzten Jahrzehnten sprunghaft 
angestiegen. Die quantitative Expansion 
ist damit jedoch an eine Grenze gestoßen 
und es wird in Zukunft vor allem darauf 
ankommen, die Qualität der wissenschaft-
lichen Produktion zu steigern. Ein Ansatz 
zur Untersuchung der Frage, welches 
die Voraussetzungen und Möglichkeiten 
wissenschaftlicher Spitzenleistungen in 
Österreich sind, liegt darin, die Karrieren, 
Organisationskontexte und Arbeitsweisen 
einer international anerkannten wissen-
schaftlichen Elite, der Nobelpreisträger/
innen, zu untersuchen. Dies wird im 
vorliegenden Beitrag gemacht, ausge-
hend von einer qualitativen Studie über 
jene 11 Nobelpreisträger, welche einen 
erheblichen Teil ihrer wissenschaftlichen 
Tätigkeit in Österreich durchgeführt 
haben und deren Vergleich mit heutigen 
ausländischen Nobelpreisträger/innen und 
Wissenschafter/innen in Österreich.
Die Befunde zeigen, dass manche 

Both the number of scientists and the vol-
ume of publication outputs have increased 
in recent decades. The quantitative 
expansion of science, however, has argu-
ably reached its limits; the new challenge 
is to increase the quality of academic 
outputs. An approach to learning what the 
conditions and opportunities for scientific 
top research in Austria are, can entail an 
exploration of the careers, institutional 
environments and modes of working of an 
internationally acknowledged elite: Nobel 
laureates. Consequently, this text draws 
upon a qualitative study of eleven Nobel 
Prize winners who carried out the major 
part of their scientific work in Austria. I 
will then compare their situations to those 
of current Nobel laureates abroad and to 
the situation of contemporary science in 
Austria.
It is apparent that certain conditions 
for top scientific research in Austria do 
no longer exist in the way in which they 
existed in the early 20th century, such as 
the presence of an intellectual-cultural 

Wissenschaftskarrieren im historischen und 
sozialen Kontext. Rahmenbedingungen für 
österreichische Spitzenforscher/innen im na-
tionalen und internationalen Umfeld

Academic careers in historical and social con-
texts: general frameworks for supporting lead-
ing researchers and scientists in national and 
international environments

Max Haller
Universität Graz 
University of Graz
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Bedingungen für Spitzenleistungen in 
Österreich, wie sie am Beginn des 20. 
Jahrhunderts bestanden, heute nicht 
mehr gegeben sind (so etwa die Existenz 
eines herausgehobenen Bildungsbürger-
tums in Wien oder ein breites Reservoir 
von Begabungen unter der jüdischen 
Bevölkerung), andere Faktoren jedoch 
auch in einem Kleinstaat realisierbar sind. 
Dies zeigt das Beispiel von Ländern wie 
Schweiz, Niederlande oder Schweden, die 
sich in der Anzahl der Nobelpreisträger/
innen pro Kopf der Bevölkerung auch 
heute unter den Top-Nationen der Welt 
befinden. 
Zu diesen Faktoren gehören ein offenes 
Bildungssystem, das die Schüler/innen 
erst in einem mittleren Alter in unter-
schiedliche Schullaufbahnen segregiert; 
eine systematische Förderung von 
begabten Schüler/innen und Student/
innen auf allen Bildungsstufen; eine hohe 
Bereitschaft zur Mobilität und zum Lernen 
an anderen Orten und auch im Ausland 
bei jungen Wissenschafter/innen. 
Häufig genannte Probleme – wie Über-
füllung der Hochschulen oder Benach-
teiligung der Frauen – können nicht als 
absolute Hindernisse gesehen werden, 
wenn es um eine Verbesserung des inter-
nationalen Leistungsniveaus der öster-
reichischen Wissenschaft geht. Auch die 
seinerzeitigen Nobelpreisträger mussten 
z.T. viel Lehre betreiben. Die Art und Wei-
se, wie die Lehre und Forschung aufgeteilt 
und integriert werden, kann so gestaltet 
werden, dass die Forschung darunter 
nicht leidet, ja sogar davon profitiert. 

bourgeoisie in Vienna, or a broad reservoir 
of talents in the Jewish population. Other 
conditions, however, could be provided 
also in a small country like Austria, as 
demonstrated by the examples of Switzer-
land, the Netherlands, or Sweden, all of 
which are among the leading countries 
in the world in terms of the ratio of Nobel 
laureates relative to population size.
Conditions which could be created in 
Austria include an open education system 
in which youth are stratified into different 
learning programmes only at a relatively 
advanced point of their school career; 
systematic support of gifted students at all 
stages of the education and higher educa-
tion system; high levels of willingness to 
be mobile and study and work in other 
cities or abroad, especially also among 
young scientists.
Commonly heard issues such as over-
crowded lecture halls at universities, or 
gender discrimination, are clearly obsta-
cles for the improvement of performance 
within Austrian science and research, yet 
they may be overcome. In addition, the 
Nobel laureates of past times were often 
strongly involved in teaching; it is possible 
to organise the distribution of duties in 
such a way that individual scientists do 
not suffer but benefit from them.
The existing under-representation of 
women in top positions in the higher edu-
cation system can be seen as a time-de-
layed structural problem. Modest progress 
has been achieved. However, in light of 
the tremendous achievements of women 
in higher education and changes in the 

Kreative Milieus fördern vielfältige 
Vernetzungen und Allianzen, Partizipa-
tion und Inklusion; stellen offen Räume 
zur freien Verfügung und privilegieren 
somit Schnittstellen und Kreuzwege, 
die auch zufällige Begegnungen 
legitimieren; mustern Organisationskor-
setts konsequent aus und schreiben 
verantwortungsbewusste Handlungsau-
tonomie groß. Die Frage ist nur: Warum 
gibt es noch so wenige solche Milieus 
in Bildung, Forschung und Wissen-
schaft?

Lynne Chisholm 
Universität Innsbruck
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Die aktuell noch bestehende Unterre-
präsentation der Frauen auf höheren 
Positionen im Bildungsbereich kann als 
zeitverzögertes Strukturproblem gesehen 
werden. Ein bescheidener Fortschritt ist 
bereits erreicht worden und angesichts 
der enormen Fortschritte der Frauen im 
Bildungsbereich und des Wandels im 
Privatbereich (sinkende Kinderzahlen, 
steigende Partizipation von Partnern bei 
häuslichen Aufgaben), ist zu erwarten, 
dass es begabten und motivierten Frauen 
in Zukunft leichter sein wird, wissen-
schaftliche Spitzenleistungen zu erbringen 
und in Top-Positionen aufzusteigen.

social realm (decreasing fertility rates and 
more equal distribution of domestic tasks) 
it can be expected that it will be easier for 
talented and motivated women to engage 
in leading science and reach top positions 
in the future.

Creative milieus foster multifaceted 
networks and alliances, participation 
and inclusion; make open spaces 
freely available and thus privilege 
interfaces and crossroads – legitimat-
ing chance encounters; consistently 
get rid of organisational corsets and 
accentuate responsible autonomy of 
action. The question to ask is why such 
milieus are still so rare in the education 
and research world?

Lynne Chisholm 
University of Innsbruck
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Der Astronom Carl Sagan sagte einmal: „Es 
ist Selbstmord, in einer von Wissenschaft 
und Technik abhängigen Gesellschaft 
zu leben, in der fast niemand etwas von 
Wissenschaft und Technik versteht.“ Diese 
Aussage war niemals zutreffender als heu-
te. Wissenschaft ist keine auf akademische 
Elfenbeintürme beschränkte Aktivität mehr; 
sie findet heute im Zentrum der Gesell-
schaft und in engem Zusammenhang mit 
Medien, Bildung, Gender-Aspekten, dem 
privaten Sektor und politischer Gestaltung 
statt. Im Bereich der Medien müssen drei 
unterschiedliche Zielsetzungen mit einan-
der in Einklang gebracht werden: Die der 
Wissenschafter/innen, deren Hauptanlie-
gen es ist, an ausreichende Forschungsgel-
der für ihre Arbeit heranzukommen; die der 
Politiker/innen, die für zwei oder drei Jahre 
im Amt bleiben wollen; und schließlich die 
Zielsetzungen von Journalist/innen, die die 
Zahl ihrer Leser/innen zunächst über den 
Zeitraum nur weniger Stunden maximie-
ren möchten. Wissenschafter/innen, die 
mit Politiker/innen oder Journalist/innen 
arbeiten möchten, sehen sich mit der 
Herausforderung konfrontiert, von ihren 
Kolleg/innen Akzeptanz und Unterstützung 
für eine Aktivität entgegengebracht zu 

The astronomer Carl Sagan once re-
marked “It is suicide to live in a society 
dependent on science and technology 
where hardly anyone knows about science 
and technology”. This statement has never 
been more true than it is today. Science is 
no longer an activity confined to the ivory 
tower of academia but is now at the centre 
of society outreaching to sectors such as 
the media, education, women’s issues, 
the private sector and policy making. With 
regard to the media we need to reconcile 
three discrepant agendas: the scientist 
whose main concern is obtaining money 
for a life time of research, the politician 
who primarily needs to stay in power for 
two to three years and the journalist whose 
main aim is to maximise their readers / 
viewers of only several hours. Any scientist 
wishing to work with politicians and 
journalists faces the problem of accept-
ance, encouragement and support form a 
community of peers for whom such activ-
ity is unusual and therefore at best not 
mainstream. Regarding women’s issues 
the problem of retention and recruitment 
of women in science will vary according to 
the stage of an individual’s career, particu-

Von den Neurowissenschaften zur 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wirkung 
von Forschung: Brücken zwischen Wissenschaft, 
Unternehmen, Politik und Gesellschaft

From neuroscience to societal and economic 
impact of research. Bridging the gaps 
between science, business, politics and society 

Susan Greenfield
Universität Oxford und Oberhaus des 
Britischen Parlaments 
University of Oxford and House of 
Lords of the British Parliament
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bekommen, die in Wissenschaftskreisen 
schlicht unüblich ist. 
Bezüglich der Gender-Problematik in den 
Wissenschaften lässt sich sagen, dass eine 
erfolgreiche Rekrutierung von Wissenschaf-
terinnen stark vom Karrierestadium der ein-
zelnen Frau abhängig ist. Besonders in wis-
senschaftlichen Begutachtungsverfahren 
ist Sexismus immer noch zu finden; auch 
die „gläserne Decke“ in der Erreichung 
von Führungspositionen existiert für viele 
Frauen weiterhin. Das dringendste Problem 
stellt jedoch die Möglichkeit zur Vereinba-
rung einer wissenschaftlichen Karriere mit 
den Anforderungen eines Familienlebens 
dar. 
Schließlich verdient auch das Verhältnis 
zwischen wissenschaftlicher Forschung 
und privatwirtschaftlichen Investitionen 
unsere Aufmerksamkeit. Häufig findet sich 
hier das Problem, dass Wissenschafter/
innen Patenten misstrauen, über kein 
entsprechendes Management verfügen 
und, zwar langfristig, aber unzureichend 
konkret, planen. Für Investor/innen hinge-
gen stehen geistiges Eigentum, Manage-
ment und eine klare, präzise Planung im 
Vordergrund. Noch haben wir über keine 
passenden Forschungsförderungsmodelle 
für Situationen in denen Forschungvorha-
ben komplex und riskant sind und sich in 
einem frühen Stadium befinden, in denen 
die vorhandenen Forschungsgelder nicht 
ausreichen, zu schnell verbraucht werden 
oder der Ausgang ungewiss ist. 
Wissenschaftliche Forschung im 21. Jahr-
hundert stellt uns vor Herausforderungen, 
die frühere Generationen nicht gekannt ha-
ben. Zugleich bieten sich jedoch ungeahn-
te Möglichkeiten, das Leben so lebenswert 
zu machen, wie nie zuvor.

lar issues to note however is the sexism 
that still exists in peer-review, the “glass 
ceiling” for women to obtain top positions 
but most urgently the dilemma posed by 
balancing a vocational scientific lifestyle 
with the demands of a family. Finally, the 
relationship between scientific researchers 
and private sector investors still requires 
further attention. The scientist may dis-
trust patents, have no management base 
and have long term yet ill-defined plans 
whilst the investor needs IP, places a high 
premium on management and demands 
clear and consistent milestones. We still 
lack appropriate funding models to en-
compass a situation where the technology 
is incomprehensible, the research at too 
early a stage and posing too high a risk, 
where the funding required too little, the 
burn-rate too high and the exits not obvi-
ous. In summary scientific research in the 
21st century poses challenges that would 
not have been recognised by previous 
generations yet at the same time offers 
unprecedented opportunities for making 
life worth living as never before.
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Technologie gehört zum Kernvokabu-
lar internationaler Führungskräfte, von 
Politiker/innen und Forscher/innen. Aber 
was bedeutet Technologie und welchen 
Einfluss hat sie auf die Entwicklung der 
Gesellschaft und das Leben einer/s jeden 
von uns? Die Einbettung von Techno-
logie in menschliche Wissenssysteme 
bedarf systematischer Reflexion und des 
„Aussiebens“ von Wissen, um zu einer 
klareren Bedeutung, Klassifizierung und 
Funktion von Technologie zu gelangen. 
Dies unterstützt uns auch im Vorhaben, 
unseren Denkstil zu verändern, und die 
Kreativität und unseren Blickwinkel auf 
die Welt weiter zu entwickeln. 
Mit dem 21. Jahrhundert begann die Ära 
einer integrierten Entwicklung der Geis-
tes-, Sozial- und Naturwissenschaften. 
Das Resultat ist ein erhöhtes Wissens-
bewusstsein. Aus diesem Grund ist es 
notwendig, dem Begriff der Technologie 
jene volle Bandbreite an Konnotationen 
zuzuschreiben, die ihm ursprünglich 
zukam und die Technologie im engeren 
und im weiteren Sinn umfasst. In anderen 
Worten: Die Bedeutung des Konzeptes der 
Technologie bedarf einer Erweiterung von 

Technology is the indispensable vocabu-
lary for international leaders, politicians, 
business executives or research person-
nel in the present age. However, what 
is technology? How does it affect the 
development of human society and the 
lives of each one of us? We need to put 
technology in the whole human knowledge 
system via systematic reflection and sift-
ing of knowledge to clarify the meaning, 
classification and function of technology. It 
will help us to change our thinking mode, 
cultivate the creativity and our vantage 
point for observing the world.
In the 21st century, human beings have 
entered in to an era of the integrated 
development of the humanities, social 
sciences and natural sciences resulting 
in the elevation of the human awareness 
of knowledge. Therefore, the concept of 
technology needs to regain the full range 
of its original connotations, evolving from 
technology in the narrow sense to technol-
ogy in the broad sense and to express 
the comprehensive meaning it originally 
possessed. In other words, the notion of 
technology must undergo an expansion 
from hard technology – hard-tech to soft 

Weiche Technologie, Innovation und 
gesellschaftliche Entwicklung. Für eine neue 
Ära ausgewogenen Wohlstands

Soft technology, innovation and societal 
development. Towards a new era of balanced 
wealth

Zhouying Jin
Chinesische Akademie der 
Sozialwissenschaften
Chinese Academy of Social Sciences
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der harten Technologie – hard tech – hin 
zur weichen Technologie – soft tech. 
Hard tech manifestiert sich in erster Linie 
durch materielle Formen und sein Wis-
senssystem leitet sich hauptsächlich aus 
den Naturwissenschaften ab. Soft tech 
hingegen artikuliert sich durch mensch-
liche Psychologie und Verhalten; sein 
Wissenssystem ist primär mit Wissen-
schaftsdisziplinen außerhalb der Naturwis-
senschaften und außerhalb traditioneller 
Wissensproduktion verbunden.
Die Auseinandersetzung mit weicher 
Technologie wird es uns ermöglichen, 
die „fehlende Hälfte“ der Geschichte der 
Technologie in der Welt zu ergründen. 
Dies wird gleichzeitig einer neuen Disziplin 
Tür und Tor öffnen, in der Prozesse der 
Wertschöpfung völlig anderen Mustern fol-
gen und uns dazu anhalten, die Welt von 
einer neuen Perspektive zu betrachten 
und grundlegende nationale und internati-
onale Probleme auf fruchtbare Weise neu 
zu beurteilen. 
Innovation ist ein Prozess der Wertschöp-
fung auf der Basis neuer Ideen, neuer 
Methoden, und neuer Mittel. Der Begriff 
„Wert“ schließt in diesem Zusammenhang 
nicht nur ökonomische Werte mit ein, 
sondern auch soziale, ökologische und 
den Umweltschutz betreffende. Technolo-
giebewusstsein, im weiten Sinn, macht es 
möglich, das Konzept und die Aktivitäten 
der Innovation aus seiner engen Rahmung 
zu befreien und den Raum der Innovation 
zu erweitern. 
Um es allen Ländern zu ermöglichen, 
im 21. Jahrhundert die ihnen eigenen 
Herausforderungen zu bewältigen, ist es 

technology – soft-tech.
In general, we can say that hard-tech is 
manifested mainly through material forms, 
and its knowledge system is derived main-
ly from the knowledge of natural science. 
Soft-tech is manifested mainly through 
human psychology and behaviour, and its 
knowledge system is derived mainly from 
non-natural sciences and non-(traditional) 
scientific knowledge.
The study of soft-tech will enable us to 
assemble the missing half of the history 
of technology in the world, opening up a 
new discipline where the value creation 
process is a completely different paradigm 
and help us to observe the world from new 
perspective might enable to productively 
reconsider many fundamental national 
and international problems. 
Innovation is the process of creating value 
through new ideas, new ways and new 
means; and the value referred to here 
include not only economic values, but 
also social values and eco-environmental 
values. An awareness of technology, in 
the broad sense, enables us to move the 
concept and activities of innovation from 
its narrow form to its broad form and has 
expanded the space of innovation.
From a practical point of view, so that 
each country may cope with its challenges 
during the 21st century, it is not sufficient 
to depend only on hard technologies, 
the hard environment and hard capital. 
For example, we may observe that green 
technology cannot eradicate the problem 
of pollution because the root causes of 
various forms of pollutions do not only lie 
in the technology itself. We need to design 



30

nicht ausreichend, auf harte Technolo-
gien, harte Infrastrukturen und hartes 
Kapital zu setzen. Wir beobachten, dass 
grüne Technologie das Problem der 
Umweltverschmutzung nicht beseitigen 
kann, weil die Wurzeln des Problems nicht 
in der technologischen Dimension allein 
liegen. Wir brauchen neue, systemati-
sche Lösungen, die es erlauben, eine 
weite Bandbreite an unterschiedlichen 
Wissensformen mit harten und weichen 
Technologien zu integrieren, um auf eine 
Vielzahl an Problemen zu reagieren. Dies 
wird neue Ideen und Ansätze für Innova-
tion im Dienstleistungssektor, aber auch 
in den weichen Industrien, allgemein be-
reitstellen. Gleichzeitig wird dieser Schritt 
uns dabei helfen, unser Verständnis 
und unsere Problemlösungskapazitäten 
hinsichtlich komplexer Herausforderun-
gen zu verbessern und Nachjustierungen 
auf verschiedenen Ebenen strategischer 
Systeme vorzunehmen. 
Es ist an der Zeit, die Richtung nationaler 
Entwicklungsstrategien zu überdenken 
und die Ausrichtung gängiger Innova-
tions- und Politikstrategien zu verändern. 
Dies trifft sowohl auf die Bereiche der 
Wissenschaft und Technologie, als auch 
auf Bildungssysteme zu, die derzeit harte 
Technologien und harte Infrastrukturen 
betonen und das Verständnis weicher 
Technologien und Infrastrukturen hintan-
stellen.

systematic solutions which can integrate 
a variety of knowledge with soft & hard 
technologies to address a multitude of 
problems. Moreover, soft-tech focalises 
technology in economic, social, cultural 
and environmental changes and practices. 
On the one hand, it will provide new ideas 
and new approaches for innovation in 
service industries and even for innova-
tion in the soft industries as a whole; on 
the other hand, it will be conducive to 
improving our ability to understand, cope 
with and solve complex challenges, and to 
make appropriate adjustments at various 
levels of strategic systems.
It is time to adjust the direction of national 
development strategies, to change the 
orientation of innovation strategies and 
policies for science and technology as well 
as educational system that laid particular 
stress on hard technology & hard envi-
ronment and the understanding of soft 
technology & soft environment. 
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Karl H. Müller
WISDOM Wiener Institut für Sozial-
wissenschaftliche Dokumentation und 
Methodik

Diese kurze Präsentation bietet eine Über-
sicht zu einem breiten Spektrum von orga-
nisatorischen Studien über wissenschaft-
liche Innovationen, die durch mehr als 
ein Jahrzehnt von J. Rogers Hollingsworth 
und Ellen Jane Hollingsworth, zusam-
men mit einem Team von internationalen 
Expert/innen, voran getrieben wurden. 
Basierend auf mehr als 500 Interviews 
mit Forscher/innen und Hunderten von 
vergleichenden organisatorischen Studien 
sind J. Rogers Hollingsworth und Ellen 
Jane Hollingsworth in die Lage versetzt 
worden, eine Reihe von Schlüsselfaktoren 
zu identifizieren, die mit einem hohen 
Maß an wissenschaftlicher Innovation 
innerhalb von wissenschaftlichen Organi-
sationen verbunden sind.

This short presentation provides an over-
view of a broad spectrum of organisational 
studies of scientific innovation carried 
out by J. Rogers Hollingsworth and Ellen 
Jane Hollingsworth and their teams over 
more than a decade. Drawing upon the 
analysis of more than 500 interviews with 
researchers and scientists and hundreds 
of comparative studies in this field, J. Rog-
ers Hollingworth and Ellen Jane Holling-
worth identified a number of key factors 
associated with high levels of scientific 
innovation within academic and scientific 
institutions. 

Kreative organisatorische Umgebungen: 
Österreichische und internationale 
Perspektiven

Creative institutional environments: Austrian 
and international perspectives
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Die Abbildung zeigt die wesentlichen or-
ganisatorischen Voraussetzungen für eine 
hohe Wahrscheinlichkeit von radikalen 
wissenschaftlichen Durchbrüchen, näm-
lich (1) die organisatorische Fähigkeit zur 
Integration eines mittleren Niveaus von 
kognitiver Diversität oder Vielfalt, ausge-
drückt in der Zahl der wissenschaftlichen 
Disziplinen und Spezialitäten innerhalb 
einer wissenschaftlichen Organisation, 
und (2) die Verbindung eines mittleren 
Niveaus an Diversität mit einem möglichst 
hohen Maß an wissenschaftlicher Kom-
munikation und sozialer Integration. 

Illustration shows the basic institutional 
requirements for a high probability of radi-
cal scientific breakthroughs: 
(1) capability of the institution to integrate 
medium levels of cognitive diversity and 
plurality, expressed in the number of aca-
demic disciplines and specialties within an 
academic or scientific institution, and (2) 
the connection between a medium level of 
diversity on the one hand, and high levels 
of scientific communication and integra-
tion.

Hoch
high

Relativ hoch
relatively high

Relativ niedrig
relatively low

Potenzial für
radikale
Durchbrüche
potential for 
radical 
breakthroughs

Niedrig
low

Niedrig
low

Grade kognitiver Diversität
grade of cognitive diversity

Hoch
high

Potenzial für
Kommunikation
und Integration

potential for
communication
and integration

Abbildung: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung für radikale Durchbrüche
Illustration: Distribution of probabilities of radical breakthroughs

Bekanntlich besteht Wissenschaft zu 
1% aus Inspiration und zu 99% aus
Transpiration. Für ersteres bedarf es in 
der Tat einer kreativen Umgebung –
je nach persönlicher Präferenz schlage 
ich eine Bergwanderung, einen
Aufenthalt am Strand oder in einer 
Buschenschank vor. Für die restlichen 
99% braucht es vor allem das eine: 
genügend Geld.

Christoph Kratky
FWF – Der Wissenschaftsfonds
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Das Ergebnis dieser Analysen mündete 
in eine Typologie von Forschungseinrich-
tungen – Universitäten und Forschungs-
einrichtungen gleichermaßen – die durch 
ihr institutionelles Umfeld in schwach 
und stark gekoppelte Einheiten eingeteilt 
werden können. Schwach gekoppelte 
Einheiten besitzen ein hohes Maß an 
Autonomie, während die stark gekop-
pelten Einheiten durch die signifikanten 
Bindungen mit dem öffentlichen Sektor 
lediglich ein relativ mildes Maß an Autono-
mie aufweisen (siehe Tabelle 1).
Schließlich wurde im Rahmen der Kon-
ferenz auch eine allgemeine Skizze zur 
Entstehung hochgradig innovativer Regio-
nen präsentiert, wobei das Schwergewicht 
auf Wien in den Jahrzehnten zwischen 
1900 und 1930 lag. Das höchst inter-
essante Ergebnis der Analyse besteht in 
der Tatsache, dass die Schlüsselfaktoren 
für regionale wissenschaftliche Kreativität 
strukturell den Schlüsselfaktoren, die in 
den organisatorischen Studien identifiziert 
wurden, in einem überaus starken Maße 
ähnlich sind. Mehr noch, dieses Set an 
Schlüsselfaktoren lässt sich selbstähnlich 
entlang der räumlichen Achse verschie-
ben – und nach unten auf das Niveau von 
kreativen Einzelpersonen und nach oben 
auf supranationale Bereiche ausdehnen.

Based on the insights from these analy-
ses, the authors developed a typology 
of academic and scientific institutions – 
comprising universities and other research 
institutions – according to how strongly 
their individual units are coupled. Weakly 
coupled units posses a high level of 
autonomy, while strongly interlinked units, 
due to their strong links with the public 
sector, have lower levels of autonomy.
In the context of the conference, a generic 
model pertaining to the emergence of 
highly innovative regions was presented. 
The main focus was on Vienna in the 
period between 1900 and 1930. This 
analysis yielded the highly relevant insight 
that the key factors for regional scientific 
creativity are considerably similar to key 
factors identified in organisational stud-
ies. Moreover, this set of key factors can 
be moved along the spatial axis and be 
extended towards both the level of creative 
individuals and to supranational aspects.

It is well known that science consists 
of one per cent inspiration and 99 per 
cent perspiration. Inspiration requires a 
creative environment; to suit indi-
vidual preferences, I propose either a 
mountain hike, a beach vacation, or a 
trip to a wine bar. Perspiration requires 
primarily one thing: sufficient funding.

Christoph Kratky
FWF Austrian Science Fund
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Tabelle 1: Eine Typologie von Forschungseinheiten (Universitär / Außeruniversitär)

Typus Charakteristika

Schwache vertikale Kopplungen

Typus I – die hoch innovative kleine / mittlere 
Forschungseinheit:
Laboratory of Molecular Biology, Salk Institute, 
The Rockefeller University, Scripps Research 
Institute, Caltech u. a.

Hohe Flexibilität, hohe Kapazität zur Inte-
gration neuen Wissens; mittlere Diversität; 
Leadership bezüglich der Fähigkeit zur 
Integration wissenschaftlicher Diversität; ge-
ringe Hierarchien und Bürokratisierung; hohe 
Kapazität zur Rekrutierung von Personen mit 
hoher kognitiver Diversität

Typus II – die hoch innovative große Forschungs-
einheit:
University of Cambridge, Oxford University, Har-
vard University, University College London u. a.

Hohe Flexibilität; mittlere Diversität; geringer 
hierarchischer Einfluss auf Forschungs-
schwerpunkte; geringe Wissensintegration 
über die Disziplinen; geringe Möglichkeiten 
zur Integration von Diversität

Typus III – die wenig innovative große For-
schungseinheit: Die meisten Universitäten in den 
USA und Großbritannien

Geringe Flexibilität; Hyper-Diversität; hohe 
Differenzierung; Leadership als Management 
mit geringer Kapazität zur Integration von 
wissenschaftlicher Diversität; stark hierarchi-
sche Organisation und starke Bürokratisie-
rung; geringe Kapazität zur Rekrutierung von 
Personen mit hoher kognitiver Diversität

Starke vertikale Kopplungen

Typus IV – die wenig innovative große For-
schungseinheit:
Universitäten München, Heidelberg, Freiburg, 
Wien, Paris, Strasbourg u. s. v. a.

Geringe Flexibilität; Hyper-Diversität; Hohe 
Differenzierung; Leadership als Management 
mit geringer Kapazität zur Integration von 
wissenschaftlicher Diversität; stark hierarchi-
sche Organisation und starke Bürokratisie-
rung; geringe Kapazität zur Rekrutierung von 
Personen mit hoher kognitiver Diversität

Typus V – die wenig innovative kleine / mittlere 
Forschungseinheit:
Max Planck-Institut für Zellphysiologie, Max 
Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, 
Pasteur-Institut von 1920 bis etwa 1950 u. s. 
v. a.

Geringe Flexibilität und disziplinäre Diversität; 
schwache Integration neuen Wissens; wenig 
Leadership zur Integration von wissen-
schaftlicher Diversität; stark hierarchische 
Organisation und Bürokratisierung; geringe 
Kapazität zur Rekrutierung von Personen mit 
hoher kognitiver Diversität

Wie Wissenschafter/innen auf ihren 
exzellenzorientierten Forschungswegen 
bestmöglich unterstützt, sowie Kreati-
vität, Innovation und gesellschaftliche 
Wirksamkeit sichergestellt werden 
können, stand im Zentrum einer 
intellektuell bereichernden zukunfts-
gerichteten Debatte.

Hans Sünkel
Österreichische 
Universitätenkonferenz, 
Technische Universität Graz
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Table 1: Typology of research units (university research unit / independent research unit)

Type Characteristics

Weak vertical linkages

Type  I – highly innovative small and medium 
sized research units: 
Laboratory of Molecular Biology, Salk Institute, 
The Rockefeller University, Scripps Research 
Institute, Caltech etc.

High flexibility, high capacity for integrating 
new knowledge; medium levels of diver-
sity; leadership regarding the capability to 
integrate scientific diversity; flat hierarchies 
and low levels of bureaucracy; high capacity 
for recruiting individuals with high cognitive 
diversity

Type II – highly innovative research units:
University of Cambridge, Oxford University, Har-
vard University, University College London etc.

High flexibility; medium levels of diversity;  
little hierarchical influence on scientific foci;  
low levels of integration across disciplines; 
low capacity for integrating individuals with 
high cognitive diversity

Type III – large research units with low innovative 
activity:
most universities in the US and UK

Low flexibility; hyper-diversity; high levels 
of differentiation; managerial leadership 
with low capacity for integrating of scientific 
diversity; strongly hierarchical organisation; 
high levels of bureaucracy; low capacity for 
recruiting individuals with high cognitive 
diversity

Strong vertical linkages

Type IV – large research units with low levels of 
innovation:
Universities of Munich, Heidelberg, Freiburg, 
Vienna, Paris, Strasbourg etc.

Low flexibility; hyper-diversity; high levels of  
differentiation; managerial leadership with 
low capacity for integrating scientific diversity; 
strongly hierarchical organisation and high 
levels of bureaucratisation; low capacities 
for recruiting individuals with high cognitive 
diversity

Type V – small or medium sized research units 
with low levels of innovation: 
Max-Planck Institute for Cellular Physiology, 
Max-Planck Institute for Biophysical Chemistry; 
Pasteur-Institute 
between 1920 and 1950 etc.

Low levels of flexibility and disciplinary 
diversity; low levels of integrating new 
knowledge; strongly hierarchical organisa-
tion and bureaucratisation; low capacities 
for recruiting individuals with high levels of 
cognitive diversity

How to enable scientists to work 
towards scientific excellence, creativity, 
innovation and positive societal impact 
was at the heart of an intellectually 
enriching future-oriented debate.

Hans Sünkel
Universities Austria,
Graz University of Technology
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Es war Raumnot an der Universität 
Innsbruck, die im Jahr 2008 die Chance 
bot, kreativ darauf zu reagieren und nahe 
stehende wissenschaftliche Disziplinen zu 
einem Zentrum der Kompetenzen zusam-
menzuführen. Räumliche Nähe erleichtert 
den gleichrangigen Dialog, fordert zu 
Kooperation heraus, hat Multiperspekti-
vität in der Sache und in den Methoden 
zur Folge und führt insgesamt zu einer 
Steigerung in der Qualität. 
Im Jahr 2009 feierlich eröffnet, be-
herbergt das architektonisch attraktive 
Atrium-Haus folgende Disziplinen: Alte 
Geschichte, Altorientalistik, Vorderasiati-
sche Archäologie, Klassische Archäologie 
und Provinzialarchäologie, Klassische 
Philologie (Gräzistik, Latinistik, Neulatein), 
Ur- und Frühgeschichte, Mittelalter- und 
Neuzeitarchäologie; zudem eine eige-
ne Fachbibliothek „Atrium“, Teile des 
archäologischen Abgussmuseums und die 
Sammlung antiker Originalinschriften. Seit 
Januar 2011 kommt noch das erfolgreich 
beantragte „Ludwig Boltzmann Institut für 
neulateinische Studien“ hinzu. 
Der durch die Zusammenführung der 
einzelnen Fachkompetenzen offenkun-
dig werdende Mehrwert schlägt sich in 
der Lehre in dem neu entwickelten und 
neben den traditionellen Studiengängen 
angebotenen Bachelor-Studium „Classica 
et Orientalia“ nieder; in ihm wird die Basis 
für das weitere Studium in allen Fächern 
gelegt. 

It was the lack of space at the University 
of Innsbruck that gave us the chance 
to react creatively and merge different 
academic disciplines into a centre of 
competence in 2008. Vicinity to other dis-
ciplines facilitates inter- and multidiscipli-
nary dialogue, cooperation and a plurality 
of perspectives and methods. A general 
increase of the quality of academic work 
is the result.
The Atrium house, an architecturally 
attractive building, was opened in 2009. 
It hosts the disciplines of Ancient His-
tory, Ancient Near Eastern Studies, Near 
Eastern Archaeology, Greek and Roman 
Archaeology, Classical Philology (Greek, 
Latin, Neo-Latin), Pre-History, Medieval 
and Contemporary Archaeology and a 
dedicated library. In addition, parts of the 
Archaeological Museum and the collection 
of Roman Inscriptions are located in the 
building. Since January 2011, the Ludwig 
Boltzmann Institute for Neo-Latin-studies 
has become part of the Centre too. 
As a result of the synergies created by 
bringing together expertise from various 
disciplines, teaching has benefited as well.  
Besides the traditional programmes, the 
newly developed BA-programme Classica 
et Orientialia provides the basis for further 
graduate and postgraduate studies in all 
disciplines.
About 70 staff members work very suc-
cessfully in this newly created environ-
ment. For example, by September 2010 

Bedingungen – Leistungen – Perspektiven

Conditions – achievements – perspectives

Christoph Ulf
Universität Innsbruck
University of Innsbruck
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Circa 70 Mitarbeiter/innen arbeiten unter 
den neuen Bedingungen äußerst erfolg-
reich. Die Zahl der Publikationen liegt im 
September 2010 beinahe schon auf dem 
Jahresniveau von 2008; die Drittmittel 
haben ein für Geisteswissenschaften 
hohes Niveau erreicht (2008–September 
2010: € 1.123,650); die Bündelung der 
Fächer macht nicht nur die seit jeher 
vorhandenen internationalen Kontakte 
sichtbar, sondern die Fächer führen das 
„Atrium“ gemeinsam in eine neue Dimen-
sion – zu einem herausragenden Zentrum 
des internationalen wissenschaftlichen 
Austauschs: 35 Gastvorträge, 12 von Mit-
gliedern des Zentrums für Alte Kulturen 
organisierte Tagungen im Jahr 2009. 
Wie sehr sich die kreative Kraft des 
Zentrums noch steigern lässt, hängt davon 
ab, wie sich das Verhältnis der zentripetal 
wirkenden, eine kontinuierliche Steigerung 
der Qualität bewirkenden Kooperation und 
durch die Kooperationskosten verursach-
ten zentrifugal ausgerichteten Interessen 
(Bewahrung der Identität der einzelnen 
Disziplinen, Karrierebedürfnisse einzel-
ner Forscher/innen), gestalten lässt. Der 
organisatorische Übergang von Instituten 
aus verschiedenen Fakultäten und Teilen 
von Instituten zu einem Zentrum benötigt 
zweierlei: eine klare legistische Veranke-
rung der Organisationsform „Zentrum“ 
und die explizite Sicherheit, dass mit der 
neuen Struktur einerseits keine perso-
nellen und budgetären Kürzungen in der 
Zukunft verbunden sind und anderseits 
Qualität nachweisbar belohnt wird. Nur 
unter diesen Voraussetzungen wird man 
das kreative Potenzial des Zentrums für 
Alte Kulturen voll ausschöpfen können. 

the publication output of academic staff 
working at the Centre had already reached 
the level of the entire year of 2008. The 
acquisition of research funding has been 
exceptionally successful as well, especially 
for a Humanities outfit (from January 
2008 to September 2010, the Centre at-
tracted € 1,123,650 in external research 
funds). Moreover, the alignment of differ-
ent disciplines gives increased visibility to 
our international contacts and collabora-
tions. This has contributed to rendering 
the Atrium a centre of excellence in aca-
demic exchange: In 2009 alone, Atrium 
hosted 35 guest lectures and 12 confer-
ences organised by staff members.
The extent to which we can further 
increase the creative capacities of the 
Centre is partly dependent on the future 
development of the relationship between 
the benefits of various cooperations within 
Atrium on the one hand, and the incon-
gruent interests which manifest them-
selves as ‘cooperation costs’ on the other. 
Examples for these incongruent interests 
are concerns about the maintenance of 
disciplinary identity and career prospects 
of individual academic staff members. The 
organisational transition of entire depart-
ments – or parts thereof – from different 
faculties into a common centre renders 
two things necessary: First, clear legal pro-
visions acknowledging the organizational 
form of the Centre and the explicit assur-
ance that the restructuring does not imply 
cuts in personal or budgetary resources; 
and second, that quality will be rewarded. 
Only in these circumstances will it be 
possible to fully harness the potentials of 
the Centre.






