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Presseinformation   

Erfolgsfaktoren von Forschungskooperationen: Zentrale Er-
gebnisse einer umfangreichen Untersuchung veröffentlicht 

Projekt DEKiF legt Ergebnisse zu Kooperationen in Forschungsverbünden vor 

In einem heute vom DZHW veröffentlichten Diskussionspapier konnten sieben zentrale Herausfor-
derungen an Forschungskooperationen herausgearbeitet werden, die in der Regel nicht einzeln auf-
treten, sondern sich wechselseitig beeinflussen. Von herausgehobener Bedeutung sind dabei der 
Aufbau und die Förderung guter sozialer Beziehung sowie Vertrauensbildung. Daneben hängt die 
erfolgreiche Gestaltung kooperativer Forschung wesentlich vom Ausbalancieren der gemeinsamen 
Ziele und der Individualinteressen von Forschenden ab. Die Akteur*innen in Forschungsverbünden 
müssen sich deshalb auf gemeinsame Ziele des Verbundes verständigen. 

Hannover, 15.09.2022. Forschung findet zunehmend in Kooperationen statt, ob zwischen Organisati-
onen, über Disziplinen oder über Ländergrenzen hinweg. Erfolgreich umgesetzt können sie durch die 
Verknüpfung von Kompetenzen und Erfahrungen, die gemeinsame Nutzung kostenintensiver Ressour-
cen und die Zusammenführung unterschiedlicher disziplinärer Sichtweisen Synergieeffekte erzeugen 
und nutzen. Vor dem Hintergrund immer komplexer werdender Forschungsfragen werden Kooperati-
onen zu einer immer wichtigeren Voraussetzung für innovative Forschung. Dabei bringen Kooperatio-
nen von teilweise sehr unterschiedlichen Partner*innen aber auch Risiken mit sich, die im ungünstigs-
ten Fall dazu führen können, dass die gemeinsamen Ziele verfehlt werden. 

Im Rahmen des Projekts DEKiF („Determinanten und Effekte von Kooperation in homogenen und he-
terogenen Forschungsverbünden“) wurden von 2019 bis 2022 Ursachen und Bewältigungsstrategien 
von Kooperationsproblemen in insgesamt fünf Teilstudien untersucht. Dabei kamen unterschiedliche 
Forschungszugänge wie Interviews, Gruppendiskussionen, bibliometrische Analysen sowie eine breit 
angelegte Online-Befragung zum Einsatz. Neben dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung (DZHW) und dem Stifterverband waren auch Wissenschaftler*innen der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf an der Bearbeitung der Teilstudien beteiligt. 

Gegen Ende der Projektlaufzeit wurden zentrale Ergebnisse in zwei Workshops diskutiert, an denen 
Wissenschaftler*innen, die an ähnlichen Fragestellungen arbeiten, sowie Praktiker*innen des Wissen-
schaftsmanagements und Verantwortliche aus Politik und Forschungsförderung teilnahmen. Im For-
mat eines Diskussionspapiers werden nun die wichtigsten Befunde von DEKiF in einer übersichtlichen 
und kompakten Form zusammengeführt. Unter dem Titel „Forschungskooperation im Verbund“ be-
leuchtet das Diskussionspapier Herausforderungen und Lösungsstrategien der verschiedenen Phasen 
projektförmig organisierter Forschung und stellt Empfehlungen vor, die im alltäglichen Handeln der an 
Forschungsverbünden Beteiligten praktisch umgesetzt werden können. 

Die Empfehlungen betreffen beispielsweise Formen der Kommunikation und der internen Vernetzung, 
den Aufbau und die Pflege guter sozialer Beziehungen, aber auch die durch die Projektförmigkeit vor-
gegebenen Rahmenbedingungen, die sich erschwerend auf das Gelingen von Kooperationen auswir-

http://www.dzhw.eu/
mailto:guelal@dzhw.eu
mailto:oberschelp@dzhw.eu


 

Deutsches Zentrum für Hochschul- und -Wissenschaftsforschung GmbH   Seite 2 von 2 

ken können. Daneben wird die Unterstützung von Verbünden durch ein professionalisiertes und nicht 
in der direkten Verantwortung der Forschenden liegendes Wissenschaftsmanagement empfohlen, das 
von Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen bereitzustellen wäre. So könnten Konflikte 
vermieden oder frühzeitig erkannt werden und die Forschungsbeteiligten entlastet werden. 

Die Publikation „Forschungskooperation im Verbund“ steht ab sofort auf den Internetseiten des 
DZHW (https://www.dzhw.eu/forschung/projekt?pr_id=647) und des Stifterverbandes 
(https://www.stifterverband.org/medien/forschungskooperation-im-verbund) zum Download be-
reit. 

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) ist ein durch Bund und 
Länder gefördertes Forschungsinstitut mit rund 250 Mitarbeitenden und Sitz in Hannover und Berlin. 
Als internationales Kompetenzzentrum der Hochschul- und Wissenschaftsforschung verbindet es ex-
zellente interdisziplinär und international ausgerichtete, erkenntnisorientierte Grundlagenforschung 
mit problemorientierter Forschung. Das DZHW führt Datenerhebungen und Analysen durch, erstellt 
forschungsbasierte Dienstleistungen für die Hochschul- und Wissenschaftspolitik und stellt der Scienti-
fic Community eine Forschungsinfrastruktur im Bereich der Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
zur Verfügung. 

https://www.dzhw.eu/forschung/projekt?pr_id=647
https://www.stifterverband.org/medien/forschungskooperation-im-verbund

	DZHW Presseinformation: Erfolgsfaktoren von Forschungskooperationen: Zentrale Ergebnisse einer umfangreichen Untersuchung veröffentlicht
	Projekt DEKiF legt Ergebnisse zu Kooperationen in Forschungsverbünden vor
	Anschrift DZHW
	Pressekontakt
	Ansprechperson
	Zu den Downloadlinks der Publikation „Forschungskooperation im Verbund“
	Über das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220044007200750063006B0061007500730067006100620065007100750061006C0069007400E400740020006D00690074002000540061006700730022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B0044007200750063006B0061007500730067006100620065007100750061006C0069007400E40074005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002D0044007200750063006B0065002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DisplayDocTitle true
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




