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„Wir müssen einen gemeinsamen  
Nenner finden!“

Über 62 Millionen Euro Drittmittel sind insgesamt von der 
Universität Magdeburg 2016 verausgabt worden. Wo steht 
die OVGU aktuell im Vergleich mittelgroßer Universitäten?
 
Laut Hochschulrektorenkonferenz verfügte jede der 121 deut-
schen Universitäten 2015 durchschnittlich über rund 51 Millio-
nen Euro Drittmittel. Die OVGU lag 2015 mit 58 Millionen Euro 
bereits über diesem Durchschnitt und hat 2016 noch einmal 
auf rund 63 Millionen Euro zugelegt. Wichtig ist bei der Be-
trachtung von Drittmittelzahlen aber auch, sie im Kontext der 
Gesamtuniversität zu bewerten. Denn das Ziel, Drittmittelein-
künfte zu erhöhen, kann zu Lasten anderer Universitätsleistun-

gen gehen, zum Beispiel der Lehre oder der „Third Mission“, 
also der Leistungen für die Gesellschaft und Region. Um die 
Balance zu halten, bedarf es einer Forschungsstrategie, die 
sinnvoll in eine Universitätsstrategie eingebettet ist und auf 
die verschiedenen Charakteristika der Fakultäten eingeht. 

Welche Unterstützungsstrukturen gibt es an der Universität 
für Wissenschaftler bei der Drittmitteleinwerbung? 

Die OVGU ist an 8 Sonderforschungsbereichen, 12 Graduier-
tenprogrammen sowie an 38 internationalen, EU-geförderten 
Projekten beteiligt. Basis für diese Forschungsleistung ist es, 
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Zwei international vernetzte Forschungsschwerpunkte in den Neurowissenschaf-
ten und Dynamischen Systemen / Biosystemtechnik, ein Gesundheitscampus, der 
Forschung aus Immunologie, Infektiologie und Inflammation bündelt, das medizin-
technische Leuchtturmprojekt STIMULATE, dazu ein starker Technologietransfer, mit 
denen sich die Universität als starke Partnerin für die regionale Wirtschaft etabliert 
hat: Leistungen, die tragfähige Konzepte, ambitionierte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler und nicht zuletzt belastbare Finanzierungen erfordern. Wie gut auf-
gestellt ist die Universität Magdeburg in Zeiten von Exzellenzinitiativen, Clustern und 
hochkompetitiven Strukturen? Die Universitätssprecherin Katharina Vorwerk hat mit 
der Prorektorin für Forschung, Technologie und Chancengleichheit, Professorin Dr. 
Monika Brunner-Weinzierl, gesprochen. 

leistungsfähige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu 
gewinnen und ihnen beste Rahmenbedingungen zu schaffen, 
zum Beispiel, indem wir sie bei der Drittmittelantragstellung 
stärken. Derzeit existieren bereits Unterstützungsangebote, 
wie die Einheit Forschungsförderung und auch aus dem Inno-
vationsfonds fließen Mittel für die Verstetigung von innova-
tiven Forschungsprojekten. Nicht zuletzt unterstützt das For-
schungsportal im Rahmen des Technologietransfers die Suche 
nach Kooperationspartnern und Expertise. Diese Strukturen 
wollen wir weiterentwickeln, um künftig fakultätsspezifisch 
Forschungsleistung zu fördern und junge Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler in ihrer Karriere voranzubringen. Vor 

diesem Hintergrund hat die OVGU zwei neue Strategieein-
heiten besetzt: das strategische Forschungsmanagement und 
die strategische Personalentwicklung. So wollen wir Wissen-
schaftlern helfen, in größeren und für die Universität wichti-
gen Verbünden Förderanträge vorzubereiten. Der begonnene 
intensiv geführte forschungsstrategische Dialog mit den Fakul-
täten wird intensiviert, um dort Stärken, Potenzial und Unter-
stützungsbedarf zu identifizieren. Wir arbeiten außerdem an 
einem Forschungskerndatensatz als faktenbasierte Grundlage 
für forschungsstrategische Entscheidungen.  
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 Wie wollen Sie den wissenschaftlichen Dialog führen und 
einen universitätsinternen Diskurs fördern? 
Wollen wir den Austausch fördern und das „Wir-Gefühl“ stär-
ken, müssen wir Plattformen schaffen und etablieren. Eine 
davon wird der „University Club“ sein, ein fakultätsübergrei-
fendes Forum zum Austausch. Damit können wir Schnittstellen 
bei Forschungskooperationen identifizieren und Methoden, 
Instrumente und Expertise gemeinsam nutzen. Jeweils eine Fa-

kultät übernimmt die Rolle des „Gastgebers“ und präsentiert 
aktuelle Entwicklungen der Fakultät. Kooperationsvorhaben 
und interdisziplinäre Forschungsprojekte dienen als Diskussi-
onsimpulse. Es können auch ganz unterschiedliche Veranstal-
tungsformate ausprobiert werden – die gastgebende Fakultät 
entscheidet! Wichtig ist nur, dass Entscheidungsträger und 
kooperationsinteressierte Forscherinnen und Forscher aller Fa-
kultäten einbezogen werden. 
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Wo sehen Sie in puncto Forschung an der Universität noch 
große Herausforderungen?
Interdisziplinäre Forschung bedeutet immer zusätzliche An-
strengungen und das Überwinden von Hürden. So unterschei-
den sich Wissenschaftsdisziplinen in ihrer sprachlichen Kom-
munikation; ein Fachaufsatz in den Sozialwissenschaften ist 
ganz anders strukturiert als eine Publikation in einem natur-
wissenschaftlichen Journal. Diese Unterschiede spiegeln sich 
in unseren Fakultäten wider, in Institutsstrukturen, in den Me-
dien, über die Forschungsergebnisse publiziert werden oder 
in den Drittmittelquellen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
der Fakultäten erfordert deshalb immer, einen gemeinsamen 
Nenner und aufeinander abgestimmte Strategien zu finden, 
ohne, dass die Charakteristika der Fachbereiche verlorenge-
hen. Ein weiteres Spannungsfeld liegt zwischen der Grund-
lagenforschung und der angewandten Forschung. Auch hier 
unterscheiden sich die Ziele, die Herangehensweisen und Fi-
nanzierungsquellen. Eine moderne Universität muss in beiden 
Bereichen erfolgreich sein und sie eng miteinander verknüp-
fen. Die interdisziplinären Forschungs- und Transferschwer-
punkte unserer Universität tragen deshalb ganz maßgeblich 
dazu bei, den Dialog über Fachgrenzen und Forschungsansät-
ze hinweg zu fördern. Nur so können die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler zugunsten gemeinsamer, universitätswei-
ter Ziele an einem Strang ziehen. Wenn das gelingt, gewinnen 
die besonderen Stärken unserer Universität an nationaler und 
internationaler Sichtbarkeit und wir bleiben wettbewerbsfä-
hig.  

Wie wird die OVGU ihrer Rolle als verlässliche Partnerin für 
die regionale Wirtschaft gerecht?
Im vergangenen Jahr gab es rund 190 Gemeinschaftsprojek-
te zwischen der Universität und der Industrie. Dazu kommen 
rund 50 Industriekooperationen, vor allem auf den Gebieten 
Medizintechnik, Mikrosystemtechnik, Erneuerbare Energien, 
Digital Engineering, Wirbelschichttechnologie und Automo-
tive. Der Forschungscampus STIMULATE wurde erfolgreich 
etabliert und bewirkt bereits einen „Seed-Effekt“ für die An-
siedlung von Medizintechnikfirmen. Der Transferschwerpunkt 
Erneuerbare Energien ist maßgeblich an der Forschung zum 
ersten deutschen Offshore-Windpark in der Nordsee beteiligt. 
In der Wirbelschichttechnik ist die OVGU mit dem regionalen 
Wachstumskern WIGRATEC eng vernetzt und im Bereich Au-
tomotive gibt es etablierte Industriekooperationstrukturen, 
wie das Kompetenznetz MAHREG Automotive oder das Institut 
für Kompetenz in AutoMobilität (IKAM). Ein wichtiger Motor 
für die Zusammenarbeit mit regionalen, mittelständischen 
Unternehmen ist die Innovationsoffensive des Landes Sach-
sen-Anhalt. In diesem Rahmen wurde mit dem Aufbau des 
Forschungs- und Entwicklungszentrums „Center for Method 
Development“ (CMD) an der OVGU begonnen, für das über 30 
Millionen Euro zur Verfügung stehen werden. Im Fokus ste-
hen Innovationen im Bereich Elektromobilität, aber auch für 
die Reduzierung von Emissionen und Kraftstoffverbräuchen in 
Verbrennungsmotoren. Es werden Prüfstände entwickelt, die 
regionalen Unternehmen zur Testung und Optimierung neu 
entwickelter Produkte dienen.  

Welche Strukturen sind nötig, damit die OVGU auch künftig 
als Entwicklungsmotor der Region wahrgenommen wird?
Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Technologietrans-
fer sind vorhandene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
in den regionalen Unternehmen. Nur wenn diese vorhanden 
sind, stehen dort Personal und Kapazitäten zur Verfügung, den 
Transfer auch empfangen zu können. Hier steht Sachsen-An-
halt vor einer großen Herausforderung, denn viele Betriebe 
haben sich in den vergangenen Jahren verstärkt zu reinen 
Zulieferbetrieben für externe Großunternehmen entwickelt. 
Forschung und Entwicklung findet hier kaum noch statt. Ein 
wichtiger Teil der Innovationskraft geht Sachsen-Anhalt damit 
verloren. Diese Schnittstelle in den Unternehmen muss vieler-
orts wiederbelebt werden. Hier sieht sich auch die OVGU in 
der Verantwortung.

Wo liegen aus Ihrer Sicht die Herausforderungen für die neun 
Fakultäten?
Unsere Fakultäten sind sehr unterschiedlich in ihren Schwer-
punkten in Lehre und Forschung, aber auch hinsichtlich der 
Aktivitäten im Bereich „Third Mission“.  Wichtig ist, dass eine 
gezielte Förderung eines dieser Bereiche nicht automatisch zu 
Lasten der Qualität in einem der anderen Bereiche geht. Da-
mit hierfür nachhaltige Strategien entwickelt werden können, 
müssen die Leistungen in den drei Bereichen sowie die Wirk-
samkeit von Maßnahmen zu deren Förderung systematisch 
analysiert und bewertet werden. Hierfür bedarf es allgemein 
akzeptierter Indikatoren, die jedoch für unterschiedliche Fach-
bereiche häufig sehr verschieden sind. Diesen Diskussionen 
wollen wir uns verstärkt stellen. 

Wo haben Sie Schnittstellen identifiziert für Forschungs-
kooperationen über Fakultätsgrenzen hinaus?
Genau für diese Schnittstellen stehen die OVGU-Forschungs-
zentren und Transferschwerpunkte. Traditionell hat unsere 
Universität eine besondere Stärke in der Zusammenarbeit 
zwischen den Ingenieurwissenschaften und der Medizin sowie 
den Naturwissenschaften. In diesem Feld – aber auch in allen 
anderen Wissenschaftsfeldern –  bekommen Themen rund um 
das Schlagwort „Digitalisierung“ eine wachsende Bedeutung. 
Eine enge Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern der Fakultäten für Informatik und Mathema-
tik wird damit für alle Fachbereiche immer wichtiger. Aber 
gleichzeitig stehen alle diese Entwicklungen im gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Kontext. Das bedeutet: Ohne die 
Beteiligung von Human- und Wirtschaftswissenschaftlern ist 
die Lösung gesellschaftlicher Probleme nicht möglich. 

Frau Professor Brunner-Weinzierl,  
vielen Dank für das Gespräch! 




