
 T ransfer-iIScientific Glossary

1|2

Brucksch,M .

T ransferleistung

T ransfergeschehenm itseinenT ransferstrukturenundP rozessenistinderR egelziel-,ergebnis-resp.leistungsorientiert
ausgerichtetund strebteinO utputresp.einL eistungsergebnisan.ZieldesT ransfergeschehensistesdam it,eineT rans-
ferleistung zu erbringen und einen L eistungsbeitrag zum Innovationsgeschehen beizusteuern.DaderBegriffT ransfer-
leistungfürdie Innovations-und T ransferforschungbisherw ederim R ahm en derw issenschaftstheoretischen Betrach-
tungnochunterdenA spektenderT ransfer-undInnovationssteuerungausreichendbeschriebenunddiskutiertist,w ird
nunm ehreinedurchgängigeDefinitionvorgelegt.

1. T ransferleistungim T ransfergeschehen

Ein Betreiben von T ransferaktivitäten ist nurdann sinn-
voll,w enn durch den T ransferein R esultat resp.ein Er-
gebnis,also eine erzielt w ird.Die T rans-T ransferleistung
ferleistung alseigentlichesErgebnisdesT ransfershat
allerdingsin derGesam tsicht desInnovationsgeschehens
zum eist noch eine nachgeordnete Bedeutung.Die T rans-
ferleistung gibt jedoch Auskunft überdie L eistungsfähig-
keit desgesam ten T ransfergeschehens.S ie w ird dam it zu
einer ausschlaggebenden Kenngröße im T ransfer- und
som it im gesam ten Innovationsgeschehen. Eine genau
Definition und Beschreibung desBegriffs„T ransferleis-
tung“ istdeshalbnotw endig.

2. DefinitionundBegriffsabgrenzung

Die Zerlegung desBegriffs „T ransferleistung“ und Be-
griffsabgrenzungen führen zu einereindeutigen Beschrei-
bungdesBegriffsT ransferleistung.

L eistung

L eistung bezeichnet dasErgebniseinesErzeugungspro-
zesses.L eistung w ird dabeialsM engeneinheit desErgeb-
nisseseinesErzeugungs-resp.Arbeits-/ Bearbeitungspro-
zessesangegeben.
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L eistung w ird nach derL eistungsm enge (S tück,Gew icht,
W ert u.a.) und nach w eiteren relevanten M erkm alen
(L eistungsqualität u.a.) differenziert. Entsprechend w er-
den L eistungserfassungen im Verlaufund am Ende des
Erzeugungsprozessesvorgenom m en.

T ransferleistung

T ransferleistung bezeichnet dasErgebniseinesT ransfer-
prozessesim T ransfergeschehen einesT ransfersystem s.
DerT ransferprozessnim m t dabeidie Funktion desErzeu-
gungs-/Erstellungsprozessesein.

Die T ransferleistung entspricht dann den Ausw irkun-
gen/W irkungen desT ransfergegenstandsbeim T ransfer-
em pfänger.

T ransferleistung liegt zum eist am O rt desT ransferem p-
fängers(=L eistungsem pfänger)vor.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen,dasssich derT rans-
fergegenstand (=T ransferobjekt)im VerlaufdesT ransfer-
prozesses verändern kann (Input-O utput-P roblem atik)
und sich entsprechend aufdie T ransferleistung alsT rans-
ferergebnisausw irkt.

A bb.1: T ransferleistungim KontextdesT ransfergeschehens

Erläuterungen:T G T ransfergegenstand am O rtdesT ransfer-
gebers, T E T ransfergegenstand am O rt des Em pfänger,
T L =T ransferleistung,T Z T ransferziel

L eistungalsR echtsbegriff

Grundsätzlich von diesen Betrachtungen abzugrenzen ist
derR echtsbegriffder„L eistung“ in derGesetzgebung und
derR echtsprechung.

3. S pezifitätderT ransferleistung

T ransferleistungw eistim m erein oderm ehrere,aufspezi-
fischenM erkm alenberuhendeBesonderheitenauf(S pezi-
fität).DiesistaufArt,Form und T ypusdesT ransfergegen-
stands resp. des T ransferobjekts zurückzuführen und
bestim m t zusam m en m it dem eigentlichen T ransferziel
dieM essgrößederT ransferleistung.

4. Zw eitverw endungdesBegriffsT ransferleistung

DerBegriffT ransferleistung erfährtverschiedenste Zw eit-
verw endungen,die grundsätzlich von den im T ransferge-
schehen einesInnovationssystem sverw endeten Begriffen
abzugrenzensind.

Der Begriff T ransferleistung w ird für die vom S taat ge-
w ährten Geld-oderS achleistungen,die ohne Gegenleis-
tungen an begünstigte T ransferem pfänger erfolgt,ver-
w endet.

Die Didaktik und L ernpsychologie verw endet den Begriff
T ransferleistungfürdasÜbertragenvonerlerntem W issen
von einem Beispielaufeine veränderte Aufgabenstellung,
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d.h. eine gelernte P roblem lösung w ird aufeine andere,
vergleichbare S ituation übertragen. Die Anw endung des
zuvorGelernten aufeinen L ernstoffgleicherKom plexität
w ird dabeialslaterale T ransferleistung bezeichnet.Verti-
kale T ransferleistung liegt vor,w enn zuvorGelerntesauf
einen Aufgabenstellung höhererKom plexität übertragen
w ird.

Diem itAbstandhäufigsteVerw endungderBegriffeT rans-
ferund T ransferleistung kom m t ausdem S port und w ird
beiVereinsw echselvonVertragssportlerngenutzt.
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