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Hinweise zu diesem Dokument

Allgemeine Hinweise zu diesem Dokument

Definitionen für das Transfergeschehen

Im Transfergeschehen finden eine Vielzahl von Begrifflich-
keiten Verwendung, die nicht eindeutig und trennscharf
definiert sind. Die bisherige Transferforschung hat dieses
Problem in der Vergangenheit nicht befriedigend gelöst.
Für die Transferforschung sind aber eindeutige und durch-
gehend definierte Begrifflichkeiten notwendig. Aus diesem
Grund wurde von den Mitgliedern des Forschungsver-
bunds Transfer_i ein Index entwickelt, der getroffene oder
entwickelte Definitionen dokumentiert und festhält. Der
vorliegende Index wird kontinuierlich weiterentenwickelt
und aktualisiert.

Autorenschaft von Definitionen und
Begriffsabgrenzungen

Die mit dem Autorennamen und Ti [Ti] bezeichneten Be-
griffe sind Begriffe, die Rahmen des Verbundprojekts
Transfer_i definiert wurden und seitdem in vielfach in Pub-
likationen, Konferenzbeiträgen und weiteren Forschungs-,
Entwicklungs- und Transfervorhaben verwendet werden.

Autoren

Prof. Dr. Michael Brucksch, Transfer-i, DHI Deutsches
Hochschul-Institut, Kooperationspartner der HTW Dres-
den im Projekt Transfer-i

Dr. Matthias Fuhrland, Transfer-i, HTW Dresden, Fakultät
Wirtschaftswissenschaften, Teilprojekt Methoden

Paula Marie Bormann, Transfer-i, HTW Dresden, Fakultät
Wirtschaftswissenschaften, Teilprojekt Wirtschaft

Prof. Dr. Swen Günther, Transfer-i, HTW Dresden, Fakul-
tät Wirtschaftswissenschaften, Konsortialführung des Ver-
bundprojekts

Prof. Dr. Thomas Falter, Transfer-i, OTH Regensburg Dres-
den, Teilprojekt Forschung

Sonstige Hinweise

Redaktionelle Hinweise

Sämtliche Inhalte (Text, Graphik, Daten u.a.) des vorliegen-
den Dokuments sind urheberrechtlich geschützt (© by
Brucksch, Transfer-i, HTW Dresden, DHI Köln). Eine Nut-
zung ist ausschließlich im Rahmen der üblichen Zitation un-
ter Nennung der veröffentlichten Quelle gestattet.

Zitierfähige Quellenangabe: Brucksch, M.; et al.: Transfer-
INDEX, www.transfer-i/TransferINDEX, 2022

Redaktionsschluss: Redaktionsschluss des vorliegenden
Publikationsstands (3. Version): 15.07.2022

Genderhinweise

Die Verfasser erlauben sich, bei weiblichen, männlichen
und drittgeschlechtlichen Personen die männliche oder
neutrale Anrede (z.B. Teilnehmer, Mitarbeiter, Studie-
rende/r) zu nutzen. Die nicht genannten weiblichen oder
drittgeschlechtlichen Anredeformen sind jeweils miteinge-
schlossen.

Förderhinweise

Dieser Index entstand teilweise im Rahmen des Projekts
„Transfer-i, Transferindikatorik. Indikatorik zum for-
schungsbasierten Transfer von Know-how und Technolo-
gie.“ Transfer-i ist ein Verbund-Projekt im BMBF-Pro-
gramm zur Förderung von Forschungsprojekten zum
Thema "Qualitätsentwicklungen in der Wissenschaft“ des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Förder-
phase, Laufzeit Juli 2019 – März 2022).

Die Wissenschaftskommunikation, der Aufbau, der Be-
trieb, die redaktionelle Betreuung der Webpräsenz des
Verbundforschungsvorhaben und die Weiterführung nach
Förderende durch das BMBF von „Transfer-i - Transferindi-
katorik. Indikatorik zum forschungsbasierten Transfer von
Know-how und Technologie“ wird durch das DHI Deutsches

Hochschul-Institut (www.hochschul-institut.de) gefördert.
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Das Verbund-Forschungsprojekt Transfer_i

Bedeutung von Transfer

Transfer gilt als maßgeblicher Schritt im nationalen und in-
ternationalen Innovationsgeschehen. Ohne Transfer erge-
ben sich keine Innovationen. Eine optimale Ausgestaltung
des Transfergeschehens ermöglicht mit den entsprechen-
den Strukturen und Prozessen einen Weg von der Erkennt-
nis resp. der Invention zur etablierten marktfähigen Inno-
vation. Dem Transfer und dem zugrunde liegenden Trans-
fergeschehen kommen somit Schlüsselrollen in jeder
Volkswirtschaft zu. Hieraus resultieren Bemühungen, wie
bei jedem relevanten Prozessgeschehen, das Transferge-
schehen entsprechend erfolgreich zu beeinflussen, auszu-
richten und zu steuern. Eine erfolgreiche und zielgerichtete
Steuerung und Beeinflussung setzt jedoch das Vorhanden-
sein von Steuerungssystemen, Steuerungsgrößen und aus-
sagekräftigen Indikatoren voraus, die Zustand, Verlauf und
Leistung im Transfergeschehen valide beschreiben.

Forschungs- und Entwicklungslücke

Das Transfergeschehen ist jedoch bisher weder von der
wissenschaftstheoretischen Seite ausreichend bearbeitet
und beschrieben, noch existieren Indikatoren, die Transfer
als zentralen Schritt im Innovationsgeschehen qualitativ
oder quantitativ erfassen. Indikatorik für Forschung und In-
novation basiert bislang weitgehend auf einem direkten
Wirkungsmodell und demzufolge getrennter Betrachtung
von Bildungs- und Forschungssystem und wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Entwicklung. Somit werden am
Transfergeschehen beteiligte Subsysteme des Innovations-
systems nur ungenügend in Gesamtbetrachtungen einbe-
zogen. Auch der reine forschungsbasierte Transfer als zent-
raler Schritt im Innovationsprozess wird mit bestehenden
Indikatoren weder qualitativ noch quantitativ erfasst.
Ebenso wird der Innovationsprozess selbst mit seinem

komplexen Transfergeschehen, was Transfer und rekursi-
vem Transfer gleichermaßen miteinbezieht, bislang weit-
gehend vernachlässigt. Das Forschungsvorhaben Transfer-
i soll nunmehr einen Beitrag zur Schließung dieser Lücken
leisten.

Verbundforschungsvorhaben

Das Verbundforschungsvorhaben Transfer-i hat die Ana-
lyse, Beschreibung und Weiterentwicklung des Transferge-
schehens im Innovationssystem und die Entwicklung von
Transferindikatoren zum Forschungsgegenstand. Transfer-
indikatoren sollen Aussagen zur Leistungsfähigkeit und zur
Steuerung der Verknüpfung von Forschungs- und Wissens-
leistung, forschungs- und wissensbasierten Transferaktivi-
täten und tatsächlicher Umsetzung forschungs- und wis-
sensbasierter Innovationen am Markt und in gesellschaftli-
chen Strukturen ermöglichen.

Hierzu wird das Transfergeschehen in den einzelnen Sub-
systemen (Bildung, Forschung, Wirtschaft, Gesellschaft,
Staat) des Innovationssystem beforscht. Grundlagen hier-
für liefern die wissenschaftstheoretischen Betrachtungen
des Transfergeschehens und dessen systemanalytische
Zerlegung in Systemkomponenten und Systemelemente.
Auf Basis der aus dem Transfergeschehen resultierenden
Verlaufs-, Zustands- und Ergebnisbeschreibungen wird die
Indikatorenentwicklung betrieben.

Die jeweiligen Subsysteme bilden Teilprojekte, die von den
Experten der Verbundpartner bearbeitet werden. Das Vor-
haben wird in einem Projektverbund aus den Hochschulen
HTW Dresden, HTWK Leipzig, OTH Regensburg und DHI
Köln bearbeitet.
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Brucksch, M.

Erläuterungen zum Transfer-INDEX
Transfer stellt mit seinen Transferstrukturen, Elementen, Prozessen und Wirkungen ein äußerst komplexes Geschehen
dar. Was Transfer aber genau beinhaltet, wie er strukturiert ist, wo und wie Transfer verortet ist und wie Transfer ge-
messen wird, darüber herrscht keineswegs Einigkeit. Entsprechend unterschiedlich und uneinheitlich werden auch Be-
griffe zur Beschreibung des Transfergeschehens genutzt. Für die Transferforschung ist es aber erforderlich normierte
Transfermodelle zu entwickeln und zu nutzen. Entsprechend wird auch eine einheitliche Terminologie benötigt, die eine
unmissverständliche und präzise Verwendung von transferspezifischen Begrifflichkeiten gewährleistet. Das Forschungs-
vorhaben Transfer_i hat aus diesem Grund eine Überarbeitung und Präzisierung von bereits genutzten Begriffen und
eine Neudefinitionen von bisher noch nicht verwendeten, aber für die Modellnutzung notwendigen Begriffen vorgenom-
men. Diese Begriffe werden mit den entsprechenden Erläuterungen in einem Transfer-Index geführt, der kontinuierlich
aktualisiert wird.

Begriffsverwendung im Transfer

Die Bedeutung von Transfer und Transfergeschehen im In-
novationssystem ist unbestritten. Transfer nimmt eine
Schlüsselrolle im Innovationsgeschehen ein und trägt maß-
geblich zum wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Erfolg einer Nation bei.

Allerdings ist die Beforschung von Transfer und Transferge-
schehen bis heute wenig ausgeprägt. Substantielle und zu-
sammenhängende wissenschaftliche Erkenntnisse liegen,
wenn überhaupt, nur vereinzelt oder in Ansätzen vor. Die
Diskussion über Transfer ist weitestgehend geprägt von ei-
nem uneinheitlichen Verständnis und unterschiedlichen
Interpretationen darüber was Transfer ist und wie sich
Transfer gestaltet. Was Transfer genau beinhaltet, wie er
strukturiert ist, wo und wie Transfer verortet ist und wie
Transfer gemessen wird, darüber herrscht keineswegs Ei-
nigkeit.

Die Entwicklung von fundierten wissenschaftstheoreti-
schen Modellen, die Transfer als Bestandteil von Wert-
schöpfungs- und anderen Prozessen abbilden, wird damit
zur Notwendigkeit. Transfergeschehen muss sich als allge-
meingültiges theoretisches Modell in Form von Prozessen
mit Prozesskomponenten und Elementen, darstellen las-
sen. Zur Beschreibung solcher Prozesse mit ihren Kompo-
nenten und Elementen ist eine durchgängig einheitliche
Terminologie als ordnendes und abgrenzendes Prinzip ein-
zusetzen. Unter Terminologie versteht man dabei die Ge-
samtheit der fachlichen Namen, Begriffe, Ordnungsprinzi-
pien, Bezeichnungen und Benennungen in einem Fachge-
biet.

Nur so ist es möglich umfassende Diskurse über Transfer zu
führen und multi- und interdisziplinäre Transferforschung
und die Entwicklung von Transfersystemen voranzutrei-
ben. Nur so kann auch ein belastbares Fundament für eine
mehr oder weniger verbindliche Normierung des Transfer-
geschehens entstehen.

Einheitliche Begriffsverwendung

Im gesamten Transfergeschehen und besonders im eigent-
lichen Transferdialog ist die einheitliche Verwendung von
Begriffen als erfolgskritisch zu sehen. Dies setzt ein einheit-
liches Verständnis des jeweiligen Begriffs voraus. Es muss
klar und eindeutig abgrenzbar sein, über was man beim
Transfer spricht.

Das Forschungsvorhaben Transfer_i setzt sich u.a. mit der
Entwicklung von wissenschaftsbasierten Transfermodel-
len auseinander. Hierzu sind in vielfacher Hinsicht Definiti-
onen, Begriffsklärungen und Begriffsabgrenzungen eindeu-
tig festzulegen und, entsprechend einer solchen Festle-
gung, auch zu verwenden. Hierzu wurde auf bereits in der
wissenschaftlichen Literatur, in der Grauen Literatur und in
einschlägigen Fachbeiträgen verwendete Begriffe zurück-
gegriffen. Diese wurden auf ihre aktuelle und dem Vorha-
ben Transfer_i entsprechende Verwendbarkeit und Aus-
sagkraft überprüft, ergänzt oder neu beschrieben. Hinzu
kommen eine ganze Reihe neuer Begriffe aus dem Trans-
fergeschehen, deren Verwendung erforderlich wurde, um
eine konsistente Beschreibung von Transfer zu gewährleis-
ten.

Um eine einheitliche und im Sinne von Transfer_i korrekte
Anwendung von Fachbegriffen sicherzustellen, werden
sämtliche genutzten transferspezifischen Begriffe mit ent-
sprechenden Erläuterungen und Begriffsbestimmung in ei-
nem Transfer-Index geführt. Der Transfer-Index stellt so-
mit ein geordnetes Verzeichnis von im Transfer und Trans-
fergeschehen genutzten relevanten Begriffen mit den ent-
sprechenden Erläuterungen, Definitionen und Begriffsab-
grenzungen dar. Dieser Index dient dazu einem Interessier-
ten den (Fach-)Bereich „Transfer“ möglichst schnell und
nachhaltig zu erschließen.

Der Transfer-Index wird ständig erweitert und aktualisiert.
Er folgt der alphabetischen Ordnung. Er wird zukünftig, im
Rahmen der Wissenschaftskommunikation über eine
transferspezifische Website veröffentlicht und frei zugäng-
lich sein. 
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Sprache im Transfer- und Innovationsgeschehen

Beitrag zum fachsprachlichen Gebrauch im Transfer- und Innovationsgeschehen

Transfer kann als Beziehungsgeschehen zwischen Transferakteuern, die im Dialog stehen, aufgefasst werden. Bezie-
hungsgeschehen gestaltet sich in erster Linie durch Sprache aus. Sprache wiederum erzeugt Wirklichkeit sowohl auf der
Inhalts- wie auch auf der Beziehungsebene. Sprache verbindet Dialogpartner oder trennt sie – je nach Sprachgebrauch.
Die fachliche Ausdrucksweise, die Verwendung von Fachterminologien und die Kommunikation der fachlichen und über-
fachlichen Werte sind dabei prägend für den Sprachgebrauch und auch für das Sprachverständnis. Soll Transfer und das
damit verbundene Transfergeschehen erfolgreich sein, muss die genutzte Sprache für alle Transferpartner im Dialog de-
finiert, verständlich und motivierend, also direkt handlungsanregend, sein. Das bedeutet letztendlich, dass es klar sein
muss, über was man spricht und auf welcher Grundlage ein (Transfer-)Dialog stattfindet. Was Transfer aber genau bein-
haltet, wie er strukturiert ist, wo und wie Transfer verortet ist und wie Transfer gemessen wird, darüber herrscht keines-
wegs Einigkeit. Damit schmälern sich die grundlegenden Voraussetzungen für einen erfolgreichen Transfer. Umso wich-
tiger erscheint es deshalb einen eindeutigen Sprachgebrauch zu pflegen, der auf Definitionen und Begriffsabgrenzungen
referenziert. Diese müssen Bestandteile eines konkludent durchdachten und wissenschaftstheoretisch basierten System-
modells sein und ein gemeinsam getragenes Transferverständnis sicherstellen.

1. Einführung

Die wichtigste Funktion der Sprache (in der Wissenschaft)
ist die möglichst effiziente und effektive Vermittlung von
Information.1 Es soll das Richtige und das auch richtig, d.h.
an den Empfänger angepasst, kommuniziert werden. Dies
ist essentiell für das Betreiben des wissenschaftlichen Dia-
logs, des wissenschaftlichen Diskurses und der allgemeinen
öffentlichen Wissenschaftskommunikation. Hier entschei-
det sich u.a., ob die genutzte Sprache verbindet oder
trennt und sich eine Dialogbeziehung verbessert oder ver-
schlechtert.

Für den Wissenschaftler, der erfolgreich kommunizieren
möchte, setzt jeder Dialog und jede Publikation eine defi-
nierte Ordnung der genutzten Sprache voraus.

Vereinfacht dargestellt setzt sich eine solche definierte
Ordnung der genutzten (Fach-)Sprache aus drei Kompo-
nenten zusammen: Grammatik, Sprachgebrauch und Ter-
minologie.

Grammatik

Eine definierte Ordnung einer Sprache wird im Allgemei-
nen durch die Grammatik als Sprachlehre gewährleistet.
Die Grammatik ist somit das Regelsystem der Sprache und
„regelt“ Bau, Funktion und Form der Sprache und der
Sprachverwendung.

Sprachgebrauch

Der Sprachgebrauch beschreibt die bei der Anwendung der
Sprache übliche Ausdrucksweise. Prägend für die Aus-
drucksweise sind die getätigten Äußerungen. Äußerungen
werden getätigt um eine (beabsichtigte) Reaktionen her-
vorzurufen. Die Ausdrucksweise kann einfach, kompliziert,
verständlich, unverständlich, modern, tradiert, am

allgemeinen Sprachgebrauch oder an der Fachsprache
oder am Fachjargon orientiert, gepflegt oder der Alltags-
sprache entsprechend angelegt sein.

Je nach Zielgruppe der Kommunikation ist die Wissenschaft
bemüht,

 …eine (streng) fachliche Ausdrucksweise einzuhalten.
Elementare Bestandteile der fachlichen Ausdrucks-
weise sind die Verwendung von Fachterminologien.

 …die richtigen Abstraktionsebenen für einen Dialog zu

wählen, d.h. vorweg zu nehmen welche Detailinforma-
tionen zugunsten der Übersicht und Vollständigkeit
vernachlässigt werden können.

 …mit den Zielgruppen in deren Sprache zu kommuni-
ziere und sie zu Handlung zu motivieren.

Terminologie

Die wissenschaftliche Fachsprache nutzt Terminologien als
ordnendes und abgrenzendes Prinzip. Unter Terminologie
versteht man dabei die Gesamtheit der fachlichen Namen,
Begriffe, Ordnungsprinzipien, Bezeichnungen und Benen-
nungen in einem Fachgebiet.

2. Verwendung von Sprache im Fachsystem

Vom Fachgebiet zum Fachsystem

Ein Fachgebiet, auch ein neues Fachgebiet, bildet in der Re-
gel nach einer bestimmten Zeit der fachlichen Bewährung
und fachlichen Durchdringung einer spezifischen Fach- und
Wissenswelt ein Fachsystem aus.

Ein Fachsystem bezeichnet die Gesamtheit von Objekten
(Strukturen, Prozesse, Akteure, Ressourcen u.a.), die sich in
einem ganzheitlichen Zusammenhang befinden und durch
die Wechselbeziehungen untereinander gegenüber ihrer
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Umwelt abzugrenzen sind. 2 3 Fachsysteme per se zeichnen
sich durch entsprechende spezifische Strukturen, Prozes-
sen und Regelwerke aus. Ein Fachsystem kann als struktu-
reller4 oder funktioneller Typus5 vorliegen.

Ein Fachsystem wird zumeist von einer wissenschaftlichen
und einer anwendungsorientierten operativen Fachpraxis
getragen. Die gelebte Praxis des Fachsystems bildet so ent-
sprechende wissenschaftliche, fachberufliche und praxis-
orientierte „Communities“ aus. Diese gestalten sich je nach
fachlicher Disziplin unterschiedlich. Sie können als closed
shop, functional silo bis hin zu einer open community auf-
gebaut sein und kommunizieren entsprechend.

Entwicklung eines Fachsystems
Jedes Fachsystem hat das Ziel, fachlich und gesamtgesell-
schaftlich an Bedeutung zu wachsen. Dies geschieht kausal
durch zweierlei Vorgänge:

- …durch Zunahme der erzeugten Erkenntnislagen, d.h.
Forschung und Entwicklung generieren eine höhere
Menge an (validem, reliabilem und objektivem) Wis-
sen.

- …durch die Zunahme der Bedeutung der erzeugten Er-
kenntnislagen, bedingt durch die (Aus-)Wirkung resp.
den Effekt durch die erzeugten Erkenntnislagen.

Entsprechend wird die Entwicklung eines Fachsystems
maßgeblich durch die Effizienz und die Effektivität aller Ak-
tivitäten beeinflusst. Insbesondere die Effizienz eines Fach-
systems wird dabei maßgeblich von der Sprache getragen
und bestimmt.

Sprache des Fachsystems

Um den Anforderungen eines Fachgebiets an die durch das
Fachgebiet selbst erzeugte Komplexität mit der notwendi-
gen Genauigkeit zu genügen, ist eine Fachsprache erforder-
lich.

Eine solche Fachsprache integriert oder grenzt aus, da sie
von Fachunkundigen häufig schwer oder überhaupt nicht
verstanden wird.

Die fachliche Community kann somit regulieren, wer „Zu-
tritt“ zum fachlichen Diskurs erhält und wer nicht. Wer
nicht versteht, um was es geht, dem erschließt sich auch
das jeweilige Fachgebiet nicht.

Häufig ist dabei anzutreffen, dass Fachsprachen nicht auf
Integration ausgerichtet sind, sondern eher auf eine fachli-
che Abgrenzung und sogar auf die Ausgrenzung der Nicht-
fachzugehörigen.

Erst seit einigen Jahren macht moderne Wissenschafts-
kommunikation einen Schritt in die richtige Richtung: Sie
öffnet die Fachsprache hin zur Allgemeinverständlichkeit.
Ziel ist es hierbei, Nichtfachzugehörige zu integrieren und
vor allem Transfer zu ermöglichen.

Verkomplizierungstendenz der Fachsprache

Grundsätzlich sollte Fachsprache den Anforderungen eines
Fachgebiets genügen und den Dialog zwischen Fachkundi-
gen erleichtern und präzisieren. Vielerorts entwickeln sich
hier jedoch ganz andere Trends/Sachverhalte mit eigenen
Dynamiken:

- Fachsprache ist per se so komplex und kompliziert,
dass Fachunkundige sie nur schwer oder überhaupt
nicht verstehen. Klassische Beispiele hierfür sind das
Juristen- und das Medizinerdeutsch. Überträgt der
Fachkundige sein fachliches Sprachverhalten in die All-
tagssprache (=abgrenzendes Gewohnheitsverhalten),
so wird er im Dialog nicht mehr verstanden (Arzt-Pati-
enten-Dialog, Juristen-Klienten-Dialog).

- Fachsprache wird von Fachkundigen zusätzlich ver-
kompliziert. Dies geschieht zumeist durch einen nicht
sachgemäßen Einsatz der Grammatik, der Terminolo-
gie und des Sprachgebrauchs. Ein häufig vorkommen-
des Phänomen ist die fehlende oder mangelnde Defi-
nition und Abgrenzung genutzter Fachbegriffe. Damit
ist oft nicht eindeutig erkennbar, was der verwendete
Begriff beschreibt oder wie er eingesetzt werden soll.
Auch die Verwendung nicht direkt nachvollziehbarer
Formen des Satzbaus, stark verschachtelter Satzbau
oder extreme Satzlängen zählen zu den vermeidbaren
Sprachgebrauchsformen der Fachsprache.

Die Verkomplizierung des Sprachgebrauchs hat zumeist
den Zweck, die Wissenschaftlichkeit oder das wissen-
schaftliche Niveau der Inhalte zu untermauern oder anzu-
heben und die Evidenz der Inhalte zu unterstreichen. Dabei
wird bewusst der ausgrenzende Charakter dieses Sprach-
gebrauchs eingesetzt, um sich als Fachkundiger von dritten
Fachunkundigen abzugrenzen.

3. Sprache als Transferbarriere

Transfer kann als Beziehungsgeschehen zwischen Trans-
fergeber und Transfernehmer bzw. zwischen allen Trans-
ferakteuern aufgefasst werden. Das Kommunizieren, Den-
ken, Interpretieren und Handeln, zwischen den (Transfer-
)Akteuren ist somit aufeinander bezogen.

Sprache initiiert dabei dieses Kommunizieren, Denken, In-
terpretieren und Verwenden maßgeblich. Kommunizieren,
Denken, Interpretieren und Handeln hängt stark von den
eigenen Fähigkeiten und Werten/Motivation des Individu-
ums ab. Ein Erfolgsfaktor bei der Folgeninitiierung durch
Sprache ist somit ein motivierender und handlungsauslö-
sender Gebrauch der Sprachinhalte.

Im gesamten Transfergeschehen und besonders im eigent-
lichen Transferdialog ist die eingesetzte Sprache immer als
erfolgskritisch zu sehen. Dies begründet sich in der Tatsa-
che, dass die eigentliche Funktion der Sprache die Vermitt-
lung von Information und die Gestaltung von Beziehungen
ist.
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Verstehen, Verstehbarkeit und Verständnis

„Versteht“ man sich gegenseitig nur schwer oder nicht
(Nichtverstehen, Missverstehen), so baut sich eine Dialog-
barriere auf. Es ergibt sich dementsprechend kein substan-
tieller und nachhaltiger Sender-Empfänger-Dialog. In Folge
dessen kommt kein oder nur ein reduzierter Transfer zu-
stande.

Nichtverstehen und Missverstehen im Transfer müssen
ausdrücklich thematisiert werden. Verstehen setzt Ver-
stehbarkeit voraus. Verstehbarkeit wiederum hängt von
der verwendeten Sprache und von der Erfassung der Zu-
sammenhänge ab, die die jeweiligen Erkenntnisse oder
Sachverhalte, über die ein Dialog geführt wird, gestalten.

Verstehbarkeit setzt demnach auch die Verwendung von
eindeutigen und bekannten Terminologien mit entspre-
chenden Definitionen und Begriffsabgrenzungen voraus. Es
muss ein gemeinsames und gleichlautendes Verständnis
über das vorhanden sein, über das man spricht.

Aus Sicht der Transferakteure muss jeder das gleiche Ver-
ständnis der (Sprach-)Inhalte haben, wenn Transfer erfolg-
reich sein soll. Es muss klar und eindeutig abgrenzbar sein,
über was man spricht. Dies gilt nicht nur für den Transfer-
gegenstand, sondern für das gesamte Transfergeschehen,
das Transfer letztendlich sicherstellen soll.

Was Transfer aber genau beinhaltet, wie er strukturiert ist,
wo und wie Transfer verortet ist und wie Transfer gemes-
sen wird, darüber herrscht keineswegs Einigkeit.

Entsprechend unterschiedlich, uneinheitlich und unvoll-
ständig sind Transferbegriffe heute noch beschrieben und
definiert. Eine einheitliche Nomenklatur besteht nicht. Im
Zweifelsfall spricht jeder Transferbeteiligte das Gleiche an,
meint aber etwas anderes. Ein Umstand, der das Transfer-
geschehen negativ beeinflusst.

Nicht von ungefähr kommen deshalb die Bemühungen,
Transfer und Transfergeschehen zu „normieren“.

Normierungen erleichtern vor allem den Transferdialog
durch einen eindeutigen Sprachgebrauch mit eindeutiger
Systemnutzung. Entsprechend baut Normierung auch Bar-
rieren ab.

Dieser eindeutige Sprachgebrauch referenziert auf Defini-
tionen und Begriffsabgrenzungen, die Bestandteile eines
konkludent durchdachten und wissenschaftstheoretisch
basierten Systemmodells sind. Insbesondere letzteres –
das wissenschaftstheoretische Modell - muss als umfas-
sende Grundlage sichergestellt sein.

Das bedeutet letztendlich, dass es klar sein muss, über was
man genau spricht und auf welcher Grundlage ein (Trans-
fer-) Dialog stattfindet.

Sprache, Verstehen und Werte

Kommunizieren, Denken, Interpretieren und Handeln
hängt stark von den eigenen Fähigkeiten des Einzelnen ab.
Individuelle Fähigkeiten entscheiden darüber, ob eine
(Fach-) Sprache für den Einzelnen verstehbar ist oder ver-
standen werden will.

Die Motivation sich zu unterhalten, etwas anzuhören oder
zu lesen, hängt allerdings vorrangig von den Wertvorstel-
lungen und dem Werteprofil des Einzelnen ab. Die Ge-
samtheit aller Wertvorstellungen des Einzelnen bildet da-
bei ein Wertesystem und prägen das Werteprofil des Indi-
viduums aus.

Wertesysteme selbst teilen sich in Wertsystemarten, die
sich kategorisieren lassen (begriffliche-, persönliche-, sozi-
okulturelle und übergeordnete Wertesysteme). Wertesys-
teme unterliegen in der Regel auch einem mehr oder we-
niger starken Wertewandel.

Die Wertsystemarten wirken im Dialog wie ein Filter. Mit
diesen Filtern entscheidet sich ob man etwas wahrnimmt,
sich mit etwas auseinandersetzen will, ob man etwas an-
strebt oder vermeidet.

Für das Transfergeschehen und den Transfererfolg sind da-
mit das Wertesystem und das Werteverständnis ebenfalls
erfolgskritisch.

Fazit

Sprache ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für Transfer.
Entsprechend muss bei der Ausgestaltung des Transferge-
schehens sichergestellt sein, dass Sprache

- …ein einheitliches Verständnis des Transfergesche-
hens mit seinen Prozessen und Strukturen gewährleis-
tet (=jeder versteht weitgehend das Gleiche bei der
Adressierung von Prozessen und Strukturen des Trans-
fergeschehens);

- …ein einheitliches Verständnis von Leistungsansprü-
chen, Leistungserbringung und Leistungszielen zwi-
schen den Transferakteuren sicherstellt;

- …ein einheitliches oder zumindest passfähiges Werte-
system der Transferakteuer spiegelt.

Ein solches einheitliches Verständnis über Transfer und
eine gemeinsame Bereitschaft zum Transfer sind insge-
samt die Voraussetzungen dafür, dass erfolgreiches Trans-
fergeschehen mit seinen Mittler- resp. Übertragungsfunk-
tionen initiiert und aufrechterhalten werden kann.
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(4) Ein struktureller Typus beschreibt Systemtypen, bei denen hauptsäch-
lich Strukturen der Objektgesamtheit, eine Zuordnung zu einem Typus er-
möglichen (Bildung, Forschung, Wirtschaft etc.).

(5) Ein funktioneller Typus beschreibt Objektgesamtheiten, bei denen
Prozesse und Funktionen eine Zuordnung zu einem Typus ermöglichen
(Transfer, Kommunikation, etc.).
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Brucksch, M.; Fuhrland, M.; Bormann, P.-M.; Falter, T.; Günther, S.

Transfer-INDEX

Definition und Abgrenzung von Transferbegriffen

Akteur, [Transferakteur] Ein Akteur ist als handelnde Person ein
Ausführender einer Handlung und somit an einem Geschehen
aktiv Beteiligter. Ein Transferakteur beteiligt sich demnach aktiv
handelnd am Transfergeschehen. Diese sind die Transfer-Pro-
motoren, Transfer-Geber, Intermediäre und Transfernehmer.

Brucksch, Falter, Bormann (2020, [Ti])

Anreize, [Transferanreize] Anreize sind verhaltensbeeinflus-
sende Reize=Stimuli, die durch Schaffung bestimmter Bedin-
gungen und durch Bereitstellung bestimmter Ressourcen Wir-
kungen, z.B. die Ausführung von Aktivitäten, erzielen.
Transferanreize sollen letztendlich Transferaktivitäten bewir-
ken, initiieren, beeinflussen oder unterstützen. Anreize werden
erst wirksam, wenn sie aktiv „aufgenommen“ werden.
Ein Transferanreiz ist somit ein Stimulus mit dem Zweck, im In-
novationssystem ein bestimmtes Verhalten hervorzurufen. Dies
kann u.a. sein Erkenntnisse und Ideen zu generieren, Bedarfs-
meldungen abzusetzen, und Regulationen und Gesetze zu initi-
ieren. Der Begriff Anreiz bzw. Transferanreiz findet häufig als
Synonym für die Begriffe Impuls bzw. Transferimpuls Anwen-
dung. vgl. Impuls, Transferimpuls

Kirchgeorg (2019), Brucksch (2020, [Ti])

Externalisierung Die Externalisierung ist als Prozess in einer
(Transfer-)Institution definiert, welcher parallel oder nach
dem/n Kernprozess/en der Institution stattfindet und aus die-
ser Institution hinausgerichtet ist (=Nach-Außen-Verlagerung).
Outputs (Transfergegenstände) des Transfergebers werden da-
bei durch Kommunikation, Umwandlung und Anpassung an
Strukturen, Akteure und Prozesse des Transfernehmers ange-
glichen. Hierbei wird die Internalisierung der Outputs beim
Empfänger als auch ihre Integration in die Kernprozesse des
Empfängers erleichtert und sichergestellt.  vgl. Internalisie-
rung.

Fuhrland, Bormann (2019, [Ti])

Gefälligkeitsindikatorik Indikatorensystem, das auf das indi-
viduelle Leistungsspektrum einer Organisation/Institution oder
eines Individuums abgestimmt ist und dessen Stärken beson-
ders berücksichtigt. Auf diese Weise wird häufig eine positive
Bewertung von Leistungsgeschehen vorgenommen, welche bei
kritischer Hinterfragung zumeist keinen Bestand bzw. mangeln-
den Aussagewert aufweist.

Brucksch (2019, [Ti])

Impuls, [Transferimpuls] Als Impuls bezeichnet man einen
Anstoß oder eine Anregung mit dem Ziel eine gewünschte Ver-
änderung einer bestehenden Sachlage in eine bestimmte Rich-
tung zu initiieren. Häufig unterstützen mehrwertschaffende
Ressourcen (Finanzierung, Infrastrukturen u.a.) diesen Impuls.
Als Transferimpuls wird somit ein Anstoß oder eine Anregung
verstanden, die zielgerichtete Transferaktivitäten anregt,

initiiert und am Laufen hält. Der Transferimpuls sollte im Trans-
fergeschehen eine Wirkung zeigen bzw. einen Effekt erzeugen.
Der Begriff Begriffe Impuls bzw. Transferimpuls findet häufig als
Synonym für die Begriffe Anreiz bzw. Transferanreiz Anwen-
dung.
 Anreiz, Transferanreiz

Brucksch (2019), [Ti]

Indikator Der Begriff Indikator leitet sich vom lateini-
schen indicare=anzeigen ab und findet in unterschiedlichen
Kontexten Verwendung. In der Systembetrachtung und in der
Prognostik wird der Begriff verwendet, um einen Hinweis auf
die Ausprägung eines Merkmals oder eines Zustands eines Sys-
tems zu erhalten. Ein Hinweis ist dabei als „Anzeiger“ zu be-
trachten, der zu einem Erkenntnisgewinn führen kann. Dieser
Anzeiger liegt zumeist in Form einer Kennzahl vor. Ein Indikator
ist somit ein Merkmal, dessen Ausprägung, Umfang oder Zu-
stand als Kenngröße mess- und überprüfbar ist. Er beschreibt,
woran das Eintreten eines bestimmten Sachverhalts, einer Situ-
ation oder eines Zustands beobachtet resp. gemessen werden
kann.

Brucksch, (2020), [Ti]

Indikatorik Indikatorik ist ein häufiger verwendeter Be-
griff, der den Umgang mit Indikatoren als abgrenzbares Wis-
sensgebiet oder als Aufgabenstellung für die Bewertung von
Systemen beschreibt. Indikatorik schließt die Entwicklung, den
Einsatz, die Erhebung, die Handhabung, die Auswertung, die In-
terpretation von Indikatoren und deren Einsatz in der Steue-
rung und im Monitoring von Systemen mit ein.  vgl. auch In-
dikator, Gefälligkeitsindikatorik

Brucksch, (2020)¸ [Ti]

Innovation Eine Innovation ist eine Invention, die durch
Ressourcenzuteilung, Weiterentwicklung, Transfer, Vermark-
tung und Anwendung eine wirtschaftliche, rechtliche, soziale
oder organisatorische Neuerung darstellt. Eine Innovation setzt
sich demzufolge aus einer transferierten Invention und Exploi-
tation (=Verwertung, Nutzung der Invention) zusammen.

Goldhar (1980), Roberts (1987), Trommsdorff (1990), Brockhoff (1992),
Möhrle & Specht (2018), Brucksch (2020, [Ti])

Innovationssystem Ein Innovationssystem ist das Zu-
sammenspiel von Staat, Forschung, Bildung, Wirtschaft und Ge-
sellschaft auf definierter organisatorischer oder regionaler
Ebene, welche zu Erkenntnisgewinn, Wissensproduktion, tech-
nologischer Entwicklung und Innovation führt. Das Leistungsge-
schehen des Transfers (=Transfergeschehen) ist als Schlüsselge-
schehen Bestandteil des Innovationssystems.

Etzkowitz & Leydesdorff (2000), Brighton et al. (2015), Carayannis et
al. (2017), Frietsch et al. (2015), Brucksch (2020, [Ti])
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Intermediär, [Transfermittler] Der Intermediär bildet ein
Zwischenglied zwischen zwei unterschiedlichen Akteuren oder
Strukturen. Er entfaltet treibende oder hemmende Prozesse
zwischen den Akteuren. Transfermittler sind Intermediäre. Als
Transfermittler werden Einzelpersonen oder Organisationen
definiert, die organisationsseitig internen oder extern verortet
sind. Sie unterstützen den Transferpartnern durch vielfältige
Aktivitäten bei der Transferdurchführung (z.B. durch Informati-
onsbeschaffung, Beratung, Kommunikation, Vermittlung eines
Transferpartners =Matching). Intermediäre können dazu bei-
tragen, Zielkonflikte der Transferpartner zu überbrücken und
Barrieren des Könnens, Wollens, oder Dürfens zu überwinden
oder zu verstärken. Sie können auch dabei unterstützen, die
Passung zwischen den Transfergebern und Transfernehmern
herzustellen.

Corsten (1982); Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Internalisierung Die Internalisierung ist als Prozess in einer
(Transfer-)Institution definiert, welcher vor dem/n Kernpro-
zess/en dieser Institution stattfindet und in diese Institution
hineingerichtet ist (=Nach-Innen-Verlagerung). Durch den Inter-
nalisierungsprozesses werden Transfergegenstände als Inputs
von außerhalb der Institution durch Umwandlung und Anpas-
sung an Strukturen, Akteure und Prozesse der Institution ange-
glichen und so ihre Integration in den die Kernprozesse des
Transfers erleichtert und sichergestellt.  vgl. auch Externali-
sierung

Fuhrland, Bormann (2019, [Ti])

Invention Die Invention ist eine neue bisher nicht vor-
handene Idee oder ein neuer bisher noch nicht vorhandener
Gegenstand. Allgemeinhin wird dies als Erfindung bezeichnet.
Die Invention ist das Resultat des Erkenntnisgewinns aus for-
schenden oder beobachtenden Aktivitäten. Die Invention un-
terliegt wie die Innovation den gleichen Prozessen von Diffusion
und Adaption.

Roberts (1987), Brucksch, Falter (2020, [Ti])

IOOI Methodik Die IOOI Methodik ist ein Verfahren zur Wirk-
samkeitsmessung von durchgeführten Handlungen, Aktivitäten
oder Prozessen, das Indikatoren und deren Merkmalsausprä-
gungen vier verschiedenen Kategorien zuweist (Input, Output,
Outcome, Impact). Insbesondere Transfergeschehen lässt sich
über die IOOI-Methodik umfassend bewerten.

Input-Faktoren beschreiben nach der IOOI-Methodik die Anfor-
derungen, Vorgaben, Ressourcen u.a., die benötigt werden um
Handlungen, Aktivitäten und Prozesse auszuführen und zu be-
treiben bzw. die für diese aufgewendet werden sollen.

Output-Faktoren beschreiben nach der IOOI-Methodik unmit-
telbare messbare Ergebnisse (…über Produkte, Leistungen) am
Endpunkt der durchgeführten Handlung, Aktivität oder des Pro-
zesses. Dies sind Aktivitäten, Leistungen, Maßnahmen usw., die
unter Verwendung des Inputs realisiert werden.

Outcome-Faktoren beschreiben nach der IOOI-Methodik den
unmittelbaren Nutzen des Outputs für die Ziel- und Anspruchs-
gruppen der durchgeführten Handlungen, Aktivitäten oder des
Prozesse. Dies sind direkt oder indirekt qualitativ wahrnehm-
bare bzw. quantitativ messbare Merkmale dafür, dass das an-
gestrebte Ergebnis erreicht wurde.

Impact-Faktoren beschreiben nach der IOOI-Methodik den mit-
tel- bis langfristiger Nutzen von Output und Outcome für die
Ziel- und Anspruchsgruppen der durchgeführten Handlungen,
Aktivitäten oder des Prozesse. Dies sind direkt oder indirekt
qualitativ wahrnehmbare bzw. quantitativ messbare Merkmale
einer Situations-verbesserung/-änderung.

Riess (2010)

Kausalkette Eine Kausalkette umfasst eine aufeinander
abfolgende Reihe von Ursachen und Wirkungen, bzw. eine Ab-
folge von Ereignissen und Zuständen, die grundsätzlich in einer
Reihenfolge aufeinander bezogen sind. Hierbei wird die Wir-
kung jeweils wieder zu einer neuen Ursache. Die Ursachen
(=Auslöser) und Wirkungen (=Effekte) im Transfergeschehen
gehen auf Ressourceneinsatz und Impulsgebung zurück.

Fuhrland, Brucksch (2019, [Ti])

Kompetenz, [Transferkompetenz] Kompetenz beinhaltet (1)
die Fähigkeit und Fertigkeit (Skill), in einem benannten und ab-
gegrenzten Gebieten (Transfer-) Aufgabenstellung zu lösen, (2)
die Bereitschaft, dies auch zu tun und (3) die Erlaubnis dies auch
durchführen zu dürfen (können, wollen, dürfen). Transferkom-
petenzen umfassen somit (a) allgemeine und fachliche Skills um
das Transfergeschehen zu gestalten (=Transferfähigkeit), (b) die
Bereitschaft am Transfer teilzunehmen (=Transferbereitschaft),
(c) die Erlaubnis, Transferobjekte zu transferieren (=Transferer-
laubnis), (d) die Passung zwischen Transfergeber und Transfer-
nehmer herzustellen. Nur wenn die Skills, Bereitschaft und die
Passung gleichzeitig vorhanden sind findet Transfer statt, falls
dieser erlaubt ist. Die Transferleistung wird bestimmt als Pro-
dukt von Transferfähigkeit x Transferbereitschaft x Transferer-
laubnis.

Falter, Brucksch, Bormann, (2020, [Ti])

Kompetenzträger Ein Kompetenzträger (=Kompetenzinhaber)
ist eine Person mit spezialisierten kognitiven und/oder physi-
schen Dispositionen (=überdauerndes Personenmerkmal), die
diese Person befähigen, zur Lösung einer bestimmte Aufgaben-
stellung Fähigkeiten und Fertigkeiten systematisch anzuwen-
den um die geforderten Leistungen zu erbringen. Beim Transfer
stellen die entsprechenden Kompetenzträger die Transferun-
terstützung, die Aufrechterhaltung der Transferaktivitäten und
damit des gesamten Transfergeschehens sicher. Für eine erfolg-
reiche Transferunterstützung durch einen Kompetenzträger
müssen bei dieser Person auch die Bereitschaft sowie die Auto-
risierung für die Transferaktivität resp. die Transferteilnahme
vorhanden sein. Grundsätzlich können auch Institutionen mit
konstanter und wechselnder Personalbesetzung als Kompe-
tenzträger fungieren.

Weinert (1999), Klieme (2004), Schweizer (2006), Brucksch, Falter
(2020, [Ti])

Modellsystem Ein Modellsystem ist ein Modell, wel-
ches vereinfachend Gegenstände und Phänomene aus der
Wirklichkeit beschreibt. Es ist charakterisiert durch die quanti-
tativen und qualitativen Relationen seiner Elemente und Kom-
ponenten, wodurch es sich von seiner Umwelt unterscheidet.
Seine Komponenten und Elemente können als funktional, struk-
tural oder hierarchisch beschrieben werden.

Fees & Gillenkirch (2019), Ropohl (2012)
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Relation, [Transferrelation] Eine Relation ist im systemtheore-
tischen Verständnis eine Beziehung bzw. eine Kopplung zwi-
schen zwei Elementen oder Subsystemen. Als Transferrelation
bezeichnet man die Beziehung/Koppelung zwischen Kompo-
nenten und Elementen des Transfergeschehens innerhalb ei-
nes Transfervorgangs, der sich innerhalb eines Innovationssub-
systems oder zwischen Innovationssubsystemen abspielt.

Bormann, Brucksch (2019, [Ti])

Ressourcen, [Transferressourcen] Eine Ressource ist ein (vor-
handener) Bestand von etwas, was zum Betreiben eines Prozes-
ses benötigt wird. Ressourcen werden als Mittel in Form von
materiellen oder immateriellen Gütern eingesetzt, um Hand-
lungen zu tätigen oder Vorgänge ablaufen zu lassen. Mit finan-
ziellen, humanen, organisatorischen, physischen und technolo-
gischen Ressourcen lassen sich 5 Arten von Ressourcen unter-
scheiden. Transferressourcen sind dementsprechend die Mit-
tel, die eingesetzt werden um Transferaktivitäten, -vorgänge
und –prozesse zu ermöglichen, zu betreiben und ablaufen zu
lassen.

Brucksch, Bormann (2019, [Ti])

Ressourcenpool Ein Ressourcenpool bezeichnet die Ge-
samtheit der innerhalb eines Systems verfügbaren Ressourcen
(Kapital, Personal, Erkenntnisse, Technologien, Infrastruktur
u.a.). Ein Ressourcenpool, bestehend aus Ressourcen, wird
durch das Transfergeschehen verbraucht und kann auch wieder
aufgefüllt werden. Ressourcen weisen in Abhängigkeit ihrer
vorhandenen Menge einen Ressourcenpegel auf.

Brucksch, Fuhrland (2020, [Ti])

Rolle, [Transferrolle] Der Begriff Rolle bezeichnet eine so-
ziale oder operationelle Rolle, die ein Individuum als Akteur ein-
nimmt. Die soziale Rolle beschreibt die Gesamtheit der Verhal-
tenserwartungen und der damit verbundenen Handlungsfrei-
räume, die an eine soziale Position oder an einen gegebenen
Status gerichtet werden. Die operationelle Rolle beschreibt die
beruflich a.G. von Weisungen, Kompetenzen und Qualifikatio-
nen zugewiesene Rolle. Jeder Transferakteur nimmt entspre-
chend seiner Position bzw. seines Status eine Rolle im Transfer-
prozess ein, die bestimmten Anforderungen bezüglich Trans-
ferskills und Transferbereitschaft stellt. Je professioneller eine
Transferorganisation aufgestellt ist, desto präziser und umfas-
sender sind Transferrollen (Aufgaben, Skills, Bereitschaft, Pas-
sung) definiert. Die Begriffe Rolle, Akteur, Stakeholder sind klar
voneinander abgrenzbar.

Linton (1936), Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Stakeholder, [Transfer-Stakeholder] Als Stakeholder werden
Interessenseigner oder Anspruchsberechtigte bezeichnet. Dies
können einzelnen Personen, Gruppen oder Organisationen
sein, die ein (berechtigtes) Interesse an der Initiierung, dem
Verlauf oder dem Ergebnis eines Prozesses haben. Transfer-
Stakeholder haben ein berechtigtes Interesse an einzelnen
Transferaktivitäten oder am gesamten Transfergeschehen. Sie
müssen sich nicht zwangsläufig als handelnde Personen aktiv
am Transfer beteiligen. Es können Interessenskonflikte zwi-
schen unterschiedlichen Stakeholdern vorhanden sein, die vor
dem Transfer herausgearbeitet und gelöst werden müssen.

Brucksch, Falter, Bormann (2020, [Ti])

Strom, [Transferstrom] Der Begriff Strom (Wertstrom) be-
schreibt im Allgemeinen einzelne Ressourcenarten (s. Ressour-
cen), die sich im Transferprozess innerhalb einer Trans-
ferstruktur verändern, d.h. verbrauchen (Geld), mehren (Wis-
sen) oder wandeln. Ströme in Transfer- und Innovationssyste-
men sind komplexe, durch multidirektionale und multidimen-
sionale Charakteristika geprägte Flüsse an Transferobjekten
zwischen den Subsystemen, ihren Institutionen, Gruppen und
Individuen. Ströme sind gegenüber Prozessen und Relationen
klar abgrenzbar.

Brucksch, Bormann, Falter, Günther (2020, [Ti])

Struktur, [Transferstruktur] Eine Struktur beschreibt den eigent-
lichen Aufbau von Systemen unter Einbeziehung der Anord-
nung bzw. der Organisation der miteinander verbundenen
Komponenten und Elemente und der zugeordneten Abläufe.
Somit lassen sich die Aufbaustrukturen (Organisation) und Ab-
laufstrukturen (Prozesse) unterscheiden. Eine Transferstruktur
beschreibt entsprechend den Aufbau bzw. die Organisation und
die Abläufe / Prozesse eines Transfersystems.

Brucksch (202, [Ti]0)

Subsystem Ein Subsystem ist ein eigenständiger
Bestandteil des Systems und bildet als Teilgesamtheit einen
Teil der Systemgesamtheit ab.

Brucksch (2020, [Ti])

Subsystem Bildung Das Subsystem Bildung stellt ein Sub-
system innerhalb eines gesamtvolkswirtschaftlichen Innovati-
onssystems dar. Die Erkenntnis- und Wissens- und Wertever-
mittlung durch Lehrende oder Bildungstechnologien zur Kom-
petenzerweiterung des Lernenden ist besagtes Ziel der Aktivi-
täten im Subsystem. Innerhalb des Subsystems wird der Ele-
mentar-, Primar-, Sekundar-, Tertiär- und Quartär-Bereich un-
terschieden.

Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Subsystem Forschung Das Forschungssystem stellt ein
Subsystem des Innovationssystems dar. Durch seine Leistungen
bildet es eine zentrale Säule des Innovationssystems. Mit einer
Vielzahl von unterschiedlich getragenen, organisierten und auf
differenzierte Forschungsziele ausgerichteten Forschungsinsti-
tutionen ist es innerhalb des Innovationssystems eines der viel-
seitigsten Forschungssysteme weltweit. Stakeholder, Prozesse,
Strukturen, Kompetenzen, Technologien und Subkulturen be-
stimmen die Ressourcenflüsse und Leistungen des Subsystems
Forschung. Aus der Perspektive des Transfers ist die hochschu-
lische Forschung von besonderem Interesse, da hier im Beson-
deren das gesamte Spektrum von Transferleistungen angebo-
ten wird und zugleich aufgrund der komplexen Strukturen aber
auch vielseitige Transferbarrieren bestehen.

Goldberg, Falter (2020, [Ti])

Subsystem Gesellschaft Als ein Teilsystem des Gesamtinno-
vationssystems umfasst das Subsystem Gesellschaft sowohl
alle Akteure in ihrer Rolle als Bürger*innen in ihrer jeweiligen
Auseinandersetzung mit der Entstehung und Umsetzung
neuen Wissens als auch Akteure der organisierten, Zivilgesell-
schaft, die sich durch ihre formal organisierten aber privaten,
selbstverwalteten und von Freiwilligkeit gekennzeichneten
Strukturen charakterisieren. Abgegrenzt wird die



 Transfer_i I Scientific Glossary | Sprache im Transfergeschehen

13|20

Zivilgesellschaft gegenüber gewinnorientierten Unternehmen
und Marktintermediären, öffentlichen Einrichtungen und aus-
schließlich innerfamiliären Strukturen.

Körber-Stiftung, (2015), Civicus (2011), VanDyck (2017)

Subsystem Staat Das Subsystem Staat wird definiert als
Gesamtheit der politischen Institutionen, deren Zusammenwir-
ken das dauerhafte und geordnete Zusammenleben der in ei-
nem bestimmten abgegrenzten Territorium lebenden Men-
schen gewährleisten soll. Er gestaltet ausschlaggebende Rah-
menbedingungen für die Innovationsfähigkeit und lenkt For-
schung und Wirtschaft, indem er neue Technologien und Pro-
dukte fördert, reguliert, steuert und Infrastrukturen bereit-
stellt. Das Ziel des Transfers aus der Perspektive des Staates ist
Wirtschaftswachstum und gesteigerter volkswirtschaftlicher
Wohlstand als auch Sicherheit, soziale und kulturelle Bereiche-
rungen.

Duden, Frietsch et al. (2017), Brighton et al. (2015), Corsten (1982),
Weissenberger-Eibl et al. (2011)

Subsystem Wirtschaft Das Subsystem Wirtschaft wird defi-
niert als Gesamtheit privatwirtschaftlicher Institutionen, wel-
che Angebot und Nachfrage stimulieren und regulieren. Dabei
handeln ihre Akteure oder wirtschaftlichen Stakeholder auf
eine sinnvolle Weise, indem (knappe) Ressourcen so verteilt
werden, dass die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse maxi-
miert wird. Die Akteure des Subsystems Wirtschaft werden de-
finiert als Institutionen, Gruppen und Personen, welche durch
Planungs- und Umsetzungsaktivitäten das Subsystem aktiv be-
einflussen. Die Institutionen umfassen dabei private Unterneh-
men von KMUs bis Großunternehmen und Konzerne, welche zu
verschiedenen Sektoren und Branchen gehören. Das Ziel dieser
Institutionen ist die Gewinnerwirtschaftung. Halböffentliche In-
stitutionen werden sowohl dem Subsystem Staat als auch dem
Subsystem Wirtschaft zugerechnet. Stakeholder des Subsys-
tems Wirtschaft sind die Besitzer dieser Institutionen, ihre Kun-
den, Mitarbeiter, Wettbewerber, Zulieferer, die zivile und kul-
turelle Gesellschaft mit verschiedenen sozialen Initiativen, der
Staat, Forschung und Bildung.

Bendel (2019) Blum (2017) Carroll, Zhao & Reisman, (1992), Bormann
(2019, [Ti])

Subsystem Wirtschaft Das Subsystem Wirtschaft wird als
Gesamtheit privatwirtschaftlicher Institutionen, welche Ange-
bot und Nachfrage stimulieren und regulieren, definiert. Dabei
handeln ihre Akteure oder Stakeholder auf eine sinnvolle
Weise, indem (knappe) Ressourcen so verteilt werden, dass die
Befriedigung menschlicher Bedürfnisse maximiert wird. Die Ak-
teure des Subsystems Wirtschaft werden definiert als Instituti-
onen, Gruppen und Personen, welche durch Planungs- und Um-
setzungsaktivitäten das Subsystem aktiv beeinflussen. Die Insti-
tutionen umfassen dabei private Unternehmen von KMUs bis
Großunternehmen und Konzerne, die zu verschiedenen Sekto-
ren und Branchen gehören. Das Ziel dieser Institutionen ist die
Gewinnerwirtschaftung. Halböffentliche Institutionen werden
sowohl dem Subsystem Staat als auch dem Subsystem Wirt-
schaft zugerechnet. Stakeholder des Subsystems Wirtschaft
sind die Besitzer dieser Institutionen, ihre Kunden, Mitarbeiter,
Wettbewerber, Zulieferer, die zivile und kulturelle Gesellschaft
mit verschiedenen sozialen Initiativen, der Staat, Forschung und
Bildung.

Bendel (2019) Blum (2017) Carroll, Zhao & Reisman, (1992), Bormann
(2019, [Ti])

System Ein System bezeichnet die Gesamtheit von Objekten,
die sich in einem ganzheitlichen Zusammenhang befinden und
durch die Wechselbeziehungen untereinander gegenüber ihrer
Umwelt abzugrenzen sind. Der Begriff System bezeichnet somit
ein (wissenschaftliches) Schema mit Prinzipien, die einer Glie-
derung resp. Ordnung folgen. Bei Systemen lassen sich somit,
entsprechenden dem verwendeten Schema zur charakterisie-
renden Beschreibung, unterschiedliche Systemtypen unter-
scheiden. Vgl. auch Transfersystem, Modellsystem

Duden (2020), Brucksch (2020, [Ti])

Technologie Eine Technologie ist die materielle Ausprä-
gung bzw. eine Konfiguration von natur-, sozial- und ingeni-
eurswissenschaftlichen Erkenntnissen zur produkt- oder pro-
zessorientierten Nutzung. Begleitwissen wird in dieser Defini-
tion bewusst exkludiert und in die Wissensdefinition inkludi-
ert. Technologie ist eine der möglichen Ausprägungen eines
Transferobjektes.

Tschirky (1998), Bozeman (2000)

Technologie Eine Technologie ist die materielle
Form bzw. eine Konfiguration von natur-, sozial- und ingeni-
eurswissenschaftlichen Erkenntnissen zum Zwecke einer pro-
dukt- oder prozessorientierten Nutzung. Begleitwissen wird in
dieser Definition bewusst exkludiert und in die Wissensdefini-
tion inkludiert. Technologie ist neben (explizitem und implizi-
tem) Wissen eine von zwei möglichen Formen eines Trans-
ferobjektes.

Tschirky (1998), Bozeman (2000), Bormann, Brucksch (2019, [Ti])

Transfer Transfer bezeichnet einen Vorgang, der die Weitergabe
von Gegenständen, Informationen und Wissen umfasst. Der Be-
griff leitet sich vom lateinischen transferre=hinüberbringen,
übertragen ab. Transfer kann als ein Leistungsprozess mit meh-
reren Phasen betrachtet werden, der die Weitergabe eines
Transfergegenstands zum Ziel hat. Ein Transfergegenstand wird
dabei von einem Transfergeber unter Nutzung von Transferak-
tivitäten direkt oder über Intermediäre an einen Transferemp-
fänger weitergegeben, um ein Transferziel zu erreichen.  vgl.
auch WTT.

Brucksch, Falter (2019, [Ti])

Transfer Readiness, [Transferreife] Transfer Readiness
(=Transfer-Reife) beschreibt, wie weit ein Erkenntnisobjekt ent-
wickelt und als Transfergegenstand tauglich ist. Transfer Readi-
ness umfasst somit die kriterienbasierte und qualitätsgesi-
cherte Bewertung des Entwicklungsstandes eines Erkenntnis-
objekts- oder eines Transfergegenstandes an einem bestimm-
ten Punkt (Ort, Zeitpunkt) im Transfergeschehen. Die Bewer-
tung wird angelehnt an die Technology Readiness Level Syste-
matik (TRL).

Falter, Brucksch (2019, [Ti])

Transferabsicht Der Begriff Absicht bezeichnet ein Bestreben
und Wollen eine oder mehrere Handlungen in der Zukunft, mit
dem Ziel Erfolg zu erzielen, auszuführen. Transferabsicht be-
schreibt somit ein vorsätzliches und beabsichtigtes Wollen oder
Bestreben, Transferaktivitäten mit einer bestimmten
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Zielsetzung zu starten und erfolgreich zu Ende zu führen. Dies
umfasst u.a. das Bestreben Erkenntnisse in transferfähige Ob-
jekte zu wandeln und von einem Transfergeber durch Transfer-
aktivitäten zu einem Transfernehmer zu übertragen. Transfer-
absichten können innerhalb von Organisationen auf erhebliche
Regulationen, Restriktionen, Widerstände oder aber auch auf
Bereitschaft und Unterstützung stoßen.

Brucksch (2019, [Ti])

Transferbarriere Eine Transferbarriere wird definiert als
Hindernis oder Störfaktor im Transfergeschehen. Eine Transfer-
barriere behindert effektive und effiziente Transferaktivitäten,
die Nutzung von Transferressourcen, erschwert die die Passung
bzgl. Skills und Werten zwischen Transfergebern und Transfer-
nehmer und kann damit das gesamte Transfergeschehen stö-
ren. Transferbarrieren beeinflussen das Transfergeschehen ins-
gesamt negativ. Somit fällt auch ggf. die Transferleistung nied-
riger aus und der gewünschte Transfererfolg wird nicht oder nur
unter erschwerten Bedingungen erreicht. Die Entwicklung von
Innovationen kann dann entsprechend eingeschränkt sein.

Mazurkiewicz & Poteralska (2017), Jung (1980), Hölzle & Gemünden
(2011), Hamm & Koschatzky (2020), Brucksch (2020, [Ti]), Falter (2020,
[Ti])

Transferbedingungen Ist etwas zur Verwirklichung von et-
was anderem als Voraussetzung notwendig, so spricht man von
Bedingung. Aus der Erfüllung oder Nichterfüllung einer Bedin-
gung resultieren immer Folgerung oder Wirkung. Transferbe-
dingungen beschreiben somit die Voraussetzungen, die not-
wendig sind, um Transferaktivitäten und somit Transfergesche-
hen in einer bestimmten Umgebung und unter bestimmten re-
gulativen Prinzipien ablaufen zulassen oder betreiben zu kön-
nen.

Brucksch (2019, [Ti])

Transferbereitschaft Bereitschaft bezeichnet als Teil der
(Transfer-)Kompetenz den entsprechenden Willen einer Person
eine Aufgabe zu übernehmen und eine Tätigkeit auszuführen
(Wollen). Transferbereitschaft bezeichnet die entsprechende
Bereitschaft einer Person oder einer Organisation, Transfer
durchzuführen und im Transfergeschehen mitzuwirken.

Brucksch, Falter (2019, [Ti])

Transferdialog Ein Transferdialog ist ein wechselseitiger Aus-
tausch von transferrelevanten Informationen oder Gegenstän-
den entlang des Transferpfads. Der Einsatz von unterschiedli-
chen Transferinstrumenten entlang einer Transferlinie bzw. ei-
nes Transferpfades ist für ein „Erreichen“ des empfangenden
Dialogpartners von Bedeutung. Der Dialogpartner ist hierbei die
Person, die Personengruppe oder die Institution, die sich mit ei-
ner anderen in einem Dialog befindet. Unter einem Dialog wird
ursprünglich die abwechselnd geführte Rede und Gegenrede
zwischen zwei Akteuren verstanden. Ebenso wird die wechsel-
seitige Kommunikation mit dem Austausch von Inhalten zwi-
schen Menschen und Datenverarbeitungsanlagen als Dialog be-
zeichnet. Im Transfergeschehen kann entsprechend auch von
einem Dialog, einem Transferdialog, zwischen den Transferak-
teuren ausgegangen werden.

Duden (2021); Brucksch (2021, [Ti])

Transfereffekt, [Transferwirkung] Ein Effekt ist eine Wirkung
resp. Auswirkung auf Sachverhalte, Situationen, Prozesse,
Strukturen, Personen u.a. aufgrund der Anwendung eines Ver-
fahrens oder einer Tätigkeit oder der Festsetzung von Bedin-
gungen. Ein Transfereffekt ist die (Transfer)Wirkung, die der
Transfergegenstand in Abhängigkeit von den Transferbedin-
gungen im Transfergeschehen, zumeist am Ort des Transfer-
empfängers, auslöst. Der Transfereffekt resp. die Transferwir-
kung ist ausschlaggebend für den Grad und den Umfang des
Transfererfolgs. Der angenommene Transfereffekt wird in der
Beschreibung der Zielgröße des Transferziels berücksichtigt.

Brucksch (2019, [Ti])

Transferempfänger vgl. auch Transfernehmer

Transfererfolg Als Transfererfolg bezeichnet man das Errei-
chen eines angestrebten Transferziels. Dieses soll durch ein ziel-
orientiertes Vorgehen im Transfergeschehen erreicht werden.
Das Transferziel kann – in Abhängigkeit von der Komplexität des
Transfergeschehens, dem Betrachtungszeitpunkt im Transfer-
prozess und dem Mitteleinsatz – mehrere Teilziele umfassen.
Für die Messung des Transfererfolgs gibt es zwei grundlegende
Ansätze: (a) Mit „Effektivität“ wird der Zielerreichungsgrad be-
schrieben, welcher sich aus dem Soll-Ist-Vergleich ergibt. (b)
Mit „Effizienz“ wird die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme er-
fasst, wobei die konkrete Messung in Form eines Output-Input-
Vergleichs erfolgt.

Brucksch, Günther (202, [Ti]0)

Transfer-Erfolgs-Faktoren Transfer-Erfolgs-Faktoren (TFE) be-
schreiben, in Analogie zu KPI Key Performance Indicators, mit
welchen Faktoren resp. Elementen im Transfergeschehen der
Transfererfolg steuerbar ist. TFEs können z.B. die Reduzierung
der T-Barrieren, die Erhöhung der T-Absicht, T- Bereitschaft
oder T-Fähigkeit sein.

Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Transfererlaubnis Eine Erlaubnis ist das Zugeständnis oder die
Erklärung, mit der bestimmte Aktivitäten zugelassen resp. ge-
nehmigt sind. Eine Transfererlaubnis gestattet den Transfer ei-
nes Transfergegenstands und erlaubt das Betreiben von Trans-
feraktivitäten. Die Transfererlaubnis hat eine hohe formaljuris-
tische Bedeutung, da Transfer i.d.R. immer Urheber- und
Schutzrechte berührt und hohe wirtschaftliche Auswirkungen
haben kann. Eine fehlende oder unzureichende Transfererlaub-
nis ist eine erhebliche Transferbarriere.

Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Transferfähigkeit, [Transferskills] Als Fähigkeit (=Skill) wird
die individuelle innere Disposition bezeichnet, d.h. die geistige,
praktische Anlage, die ein Individuum zu etwas, i.d.R. zur Leis-
tungserbringung, befähigt (Leistungsfähigkeit). Fähigkeiten sind
ein Bestandteil der Kompetenz. Die Transferfähigkeit bezeich-
net das Vorhandsein der geistigen und praktischen Anlagen zur
Durchführung von Transferaktivitäten und zur Ausgestaltung
des Transfergeschehens. Neben den fachlichen Skills auf Exper-
ten- bzw. Innovatoren-Ebene sind für das Betreiben von erfolg-
reichen Transferaktivitäten allgemeine Skills erforderlich. Dies
sind insbesondere die Fähigkeiten der Selbst-/Eigenführung
und des Zusammenarbeitens (koordinieren, kooperieren und
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kollaborieren). Von besonderer Bedeutung für das Transferge-
schehen sind Fähigkeiten, Erkenntnislagen transferierbar zu
machen, in Transfergegenstände zu wandeln und an Transfer-
nehmer weiterzuleiten. Transferfähigkeiten sind über ein Skill-
Level-System bewertbar. Fünf Bewertungsebenen ermöglichen
eine Einschätzung der vorhanden Transferfähigkeiten (0=nicht
vorhanden, 1 =Anfänger, benötigt Unterstützung, 2 = Anwen-
der, wendet Skills in gekannten Situationen selbstständig an, 3
= Experte, wendet Skills in unbekannten Situationen an und
kann Dritte unterstützen, 4 = Innovator, disruptiert den Markt
durch seine Fähigkeiten. Die Einstufung der Transferfähigkeiten
erfolgt grundsätzlich durch andere, d.h. ist eine Zuweisung
durch andere. Unterschiede bei den Transferfähigkeiten (T-Ski-
lls) von Transfergeber und Transfernehmer können zur Vorher-
sage und Erfolgsprognose über das Transfergeschehen insge-
samt genutzt werden.

Falter, Brucksch (2020, [Ti])

Transferformat Ein Format ist eine über Regeln festgelegte
Form der Beschreibung der Ausgestaltung von Gegenständen,
Sachverhalten oder Informationen und deren Ausprägung von
Merkmalen. Ein Transferformat beschreibt somit die Ausgestal-
tung des Transfergegenstands vor, während und nach dem ei-
gentlichen Transferprozess. Das Transferformat beeinflusst die
Wahl des Transfermediums und des Transferkanals und umge-
kehrt.

Brucksch (2019, [Ti])

Transfergeber Ein Transfergeber ist eine Person oder
Institution, die Transferobjekte (=Transfergegenstände) für die
Übertragung an einen oder mehrere Transfernehmer (=Trans-
ferempfänger) zur Verfügung stellen. Sie sind Akteure im Trans-
fergeschehen. Der Transfergeber beeinflusst durch seine Trans-
ferabsicht und Transferkompetenz, durch Priorisierung, Zielset-
zung, Strategie und Ressourceneinsatz die Transfergeschwin-
digkeit, die Transferleistung und den Transfererfolg.

Vgl. auch Transfernehmer

Corsten (1982), Krogh & Köhne (1998), Cummings & Teng (2003),
Brucksch, Bormann (2019, [Ti])

Transfergegenstand, [Transferobjekt] Ein Gegenstand
ist eine materielle oder eine abstrakte Sache, die wahrnehmbar
und abgrenzbar ist. Der Begriff Objekt wird synonym mit Gegen-
stand verwendet. Ein Transfergegenstand (= Transferobjekt) ist
in erster Linie Erkenntnis und Wissen, das von einem Transfer-
geber durch Transferaktivitäten zu einem Transfernehmer
übertragen=transferiert wird. Erkenntnis und Wissen kann in
verschiedenen Formen als abstrakte Sache (Wissensinhalte
u.a.) oder materielle Sache (Technologie u.a.) vorliegen. Somit
werden zwei Arten von Transfergegenständen=Transferobjek-
ten unterschieden, Technologietransferobjekte und Wissens-
transferobjekte. Technologietransferobjekte sind materielle
Ausprägungen und Konfigurationen von Technologien in Form
von Produkten, Verfahren und Prozessen. Wissenstransferob-
jekte umfassen expliziten und implizites Wissen; explizites Wis-
sen wie Daten, wissenschaftliche Formeln, Dokumente und An-
leitungen sowie implizites Wissen wie Intuitionen, Erfahrungen
und Vermutungen zur Anwendung und Integrierung von expli-
zitem Wissen und Technologien. Wissenstransferobjekte kön-
nen alleinstehend transferiert werden oder als notwendiges Be-
gleitwissen für die spätere effektive Nutzung von

Technologietransferobjekte. Auch Transferobjekte expliziten
Wissens können Begleitwissen (immaterielles Wissen) und er-
fordern. Der Transfergegenstand steht im Mittelpunkt des ge-
samten Transfergeschehens. Die „Übertragung“ eines Transfer-
gegenstands ist der eigentliche Zweck des Transfergeschehens.
 vgl. auch Transferobjekt

Teece (1977), Corsten (1982), Nonaka & Konno (1998), Brucksch (2019,
[Ti])

Transfergeschehen Der Begriff Geschehen beschreibt
umfassend das, was vor sich geht und was sich ereignet. Be-
obachtbares Geschehen wird als Ereignis bezeichnet. Ein Ereig-
nis entspricht damit einer Situation, die durch Veränderung, Ak-
tivität und Dynamik geprägt ist und somit den Übergang von ei-
nem Zustand in einen Folgezustand umfasst. Das Gegenteil ei-
nes Ereignisses ist somit ein Zustand. Transfergeschehen be-
zeichnet entsprechend zusammenfassend die Gesamtheit aller
Ereignisse beim Transfer, die durch Transferaktivitäten hervor-
gerufen und durch Transferstrukturen manifestiert werden.

Brucksch (2020, [Ti])

Transfergeschwindigkeit Die Geschwindigkeit beschreibt
grundsätzlich, wie schnell sich ein Gegenstand im Raum-Zeit-
Kontext bewegt oder verändert. Sie ist immer relativ zu einem
Bezugssystem zu sehen. Die Transfergeschwindigkeit gibt an,
mit welcher Geschwindigkeit ein Transfergegenstand vom
Transfergeber zum Transfernehmer übertragen wird. Entspre-
chend der Transfergeschwindigkeit kann ein Transferprozess
wenige Tage bis Monate und Jahre dauern.

Brucksch (2020, [Ti])

Transfergestaltung, [Transferausgestaltung] Gestaltung ist
ein Prozess, bei dem eine oder mehrere gestaltende Personen
oder Institutionen eine materielle oder abstrakte Sache oder
Sachlage entwickeln, erstellen, strukturieren oder verändern.
Diese erhält durch den Gestaltungsprozess eine Ausgestaltung,
also eine bestimmte Struktur, Ausprägung, Form und Erschei-
nungsbild. Transfergestaltung beschreibt analog die gestalten-
den Vorgänge im Transfergeschehen durch Transferakteure.
Transferausgestaltung beschreibt die Strukturen und Prozesse
und deren Ausprägung, den Ressourceneinsatz, die Form und
das Erscheinungsbild des Transfergeschehens zu einem be-
stimmten Zeitpunkt. Transfer-Erfolgs-Faktoren (TEF) haben ei-
nen maßgeblichen Einfluss auf die Transfergestaltung.

Brucksch (2020, [Ti])

Transfer-Indikatoren Ein Indikator ist ein Merkmal, des-
sen Ausprägung, Umfang oder Zustand als Kenngröße mess-
und überprüfbar ist. Er beschreibt, woran das Eintreten eines
bestimmten Sachverhalts, einer Situation oder eines Zustands
beobachtet resp. gemessen werden kann. Transferindikatoren
beschreiben hierbei die unterschiedlichsten Aspekte des Trans-
fergeschehens.

 vgl. auch Transfer-Erfolgs-Faktoren

Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Transferinhibitor Ein Inhibitor (=Hemmer) verhindert oder
schränkt beabsichtige Vorgänge und Reaktionen ein. Entspre-
chend verhindert oder behindert ein Transferinhibitor den
Transfervorgang und damit das Transfergeschehen. Der Begriff



 Transfer_i I Scientific Glossary | Sprache im Transfergeschehen

16|20

Transferinhibitor wird synonym zu Transferbarriere verwendet.
vgl. auch Transferbarriere

Brucksch (2020, [Ti])

Transferkanal Ein Kanal [lat. canalis ‚Rinne‘] ist ein (vor)ge-
formter Übertragungsweg. Er verbindet mindestens zwei
Punkte und ermöglicht das Strömen eines Mediums zu Trans-
port- oder Übertragungszwecken von Informationen oder Ge-
genständen. Ein Transferkanal beschreibt somit einen festge-
legten „Weg“, der für den Transport eines Transfergegenstands
(=Transferobjekt) genutzt wird. Dieser Weg erstreckt sich i.d.R.
vom Transfergeber hin zum Transfernehmer und ermöglicht
das Strömen eines Transferobjekts zu Übertragungszwecken.
Ein Transferkanal ist durch die Eigenschaften der Beteiligten
(Lobbyisten, Politiker, Wissenschaftler, Unternehmer u.a.) cha-
rakterisiert.

Brucksch (2020, [Ti]), Hamm & Koschatzky (2020), Hilgers et al. (2010)

Transferkultur Der Begriff Kultur findet zwar vielfältig Ver-
wendung. Als Kultur wird allgemeinhin aber die Gesamtheit der
von einer Gemeinschaft selbstgestaltend hervorgebrachten
Leistung bezeichnet. Selbstgestaltung unterliegt dabei einem
System von Regelwerken und Richtlinien. Als Transferkultur be-
zeichnet man entsprechend die Verankerung, die Ausprägung
und die Auswirkungen von zielorientiert betriebenen Trans-
ferstrukturen und Transferaktivitäten innerhalb einer Leis-
tungsgemeinschaft im gegenseitigen Austausch mit Transferak-
teuern aus Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und
Staat.

Brucksch (2020, [Ti])

Transferleistung Transferleistung bezeichnet das Ergebnis ei-
nes Transferprozesses im Transfergeschehen eines Transfer-
systems. Der Transferprozess, der innerhalb eines Zeitraums
abläuft, nimmt dabei die Funktion des Erzeugungs-/ Erstel-
lungsprozesses ein. Transferleistung liegt, nach Durchlaufen ei-
nes Transferzeitraums, zumeist am Ort des Transferempfän-
gers (=Leistungsempfänger) vor. Transferleistung entspricht
demnach den Auswirkungen/ Wirkungen resp. dem Transfer-
effekt des Transfergegenstands beim Transferempfänger.

Brucksch, Günther, Falter (2020, [Ti])

Transferlücke Eine Lücke liegt dann vor, wenn an einer Stelle
etwas fehlt, nicht ausreichend vorhanden ist und dies als Man-
gel empfunden wird. Eine Transferlücke ist eine Lücke, die im
linearen Transferablauf entstanden und auf Fehlstellen im
Transfergeschehen zurückzuführen ist. Die Transferlücke hat
keine, die nicht vollständige oder die zu langsame Übermittlung
des Transfergegenstands zum Transferempfänger zur Folge.
Transferlücken entstehen durch eine suboptimale Ausgestal-
tung des Transfergeschehens. Dies schließt die Abwesenheit
von Transfertreibern und die Anwesenheit von Transferbarrie-
ren ein. Insbesondere Transferbarrieren sind die Ursachen für
das Entstehen von Transferlücken. Transferlücken können dazu
führen, dass nicht alles, was transferiert werden soll auch trans-
feriert wurde bzw. wird. Transferlücken entstehen auch, wenn
die Transferierbarkeit oder die Transfer-Readiness des Trans-
fergegenstands nicht erkannt wurde oder nicht gegeben ist.
Entsprechend verringern sich die ursprünglichen angestrebten
Auswirkungen und Effekte des zu übermittelnden Transferge-
genstands beim Transfernehmer (=Transferempfänger). In

Folge dessen kann die Innovationsleistung sinken. Transferlü-
cken können im gesamten Transfergeschehen und unter unter-
schiedlichsten Bedingungen entstehen. Sie wirken sich zumeist
beim Transferempfänger aus. Es lassen sich zwei Typen von
Transferlücken unterscheiden:

- Deckungslücke (cover gap): Lücke zwischen dem potentiell
möglichen Umfang der Übermittlung eines Transfergegen-
stands von Transfergeber zum Transfernehmer und dem
tatsächlich übermittelten Transfergegenstand. Deckungslü-
cken können im gesamten Verlauf des Transfergeschehens
auftreten.

- Wirkungslücke (impact gap): Lücke zwischen dem potentiell
möglichen Umfang der Nutzung/Wirkung des Transferge-
genstands beim Transfernehmer und der tatsächlich entfal-
teten verringerten Nutzung/ Wirkung (=Transfereffekt )
beim Transfernehmer am Ort/Punkt des Transferziels. Wir-
kungslücken treten somit am Ort des Transfernehmers
(=Transferempfängers) auf.

Transferlücken lassen sich durch das Management der
Transferfähigkeiten, vorrangig beim Transfergeber, vermei-
den bzw. deutlich verringern.

Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Transfermedium Ein Medium dient der stofflichen oder inhalt-
lichen Vermittlung. Alltagssprachlich ist es mit dem Kommuni-
kationsmittel oder Kommunikationsinstrument gleichzusetzen.
Ein Transfermedium bezeichnet somit das Vermittlungsinstru-
ment, das den Transfergegenstand an den Transferempfänger
überträgt. Besondere Bedeutung wird das Transfermedium zu-
künftig im Zusammenhang mit einem automated matching zwi-
schen Transfergeber und Transfernehmer erlangen.

Brucksch (2020, [Ti])

Transfermessung Eine Messung ist eine Tätigkeit zur Erhebung
von Messwerten, die sich bestimmten Messgrößen zuordnen
lassen. Mit Transfermessungen werden Aussagen über quanti-
tative und qualitative Ausprägungen von Zuständen und Sach-
verhalten im Transfergeschehen erhoben. Transfermessungen
ermöglichen u.a. Aussagen über den Ressourcenverbrauch
durch Transferaktivitäten, die Transfergeschwindigkeit, die
Transferleistung, die Höhe der Transferverluste und den Um-
fang der Transfereffekte im Transfergeschehen. Bei Transfer-
messungen werden die Ausprägungen von Zuständen und Sach-
verhalten im Transfergeschehen über Transferindikatoren ge-
messen. vgl. auch Transferindikatoren

Brucksch (2019, [Ti])

Transfermittler vgl. auch Intermediär

Transfernehmer Ein Transfernehmer (= Transferempfänger)
ist ein Individuum oder einer Institution, die Transferobjekte
von einen oder mehreren Transfergebern empfangen. Trans-
fernehmer gehen davon aus, dass der übertragene Transferge-
genstand, in Abhängigkeit von der Transferumgebung, eine
Wirkung/Effekt beim Transfernehmer entfaltet. Der Transfer-
nehmer beeinflusst durch seine Transferkompetenz und durch
seinen Ressourceneinsatz den Transfererfolg. Jeder Transfer-
nehmer kann im gesamten Transfergeschehen auch ein poten-
tieller Transfergeber sein.
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 vgl. auch Transferempfänger

Corsten (1982), Krogh & Köhne (1998), Cummings & Teng (2003),
Brucksch (2020, [Ti])

Transferobjekt Ein Transferobjekt ist ein Transfergegen-
stand. Die Begriffe werden synonym verwendet. vgl. Trans-
fergegenstand

Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Transferorganisation Organisation bezeichnet sowohl
den Prozess des Organisierens wie auch eine formal geregelte
Struktur eines arbeitsteiligen Systems. Letzteres ist die formale
Zusammenstellung von Menschen und Ressourcen, die mehr
oder weniger zielorientiert zusammenarbeiten. Eine Transfer-
organisation verfolgt als Struktur das strategische Ziel Transfer
mit allen notwendigen Transferaktivitäten professionell zu be-
treiben und Transfergeschehen erfolgreich zu gestalten. Trans-
ferorganisationen können in größere Organisationen resp. Un-
ternehmen eingebettet sein oder als eigenständige Einheiten
operieren.

Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Transferpreis Der Transferpreis entspricht der Vergütung
für den Transfergeber für die Überlassung des Transfergegen-
stands an den Transfernehmer. Diese setzt sich auf materiellen
und immateriellen Faktoren zusammen. Reputation bspw. kann
auch als Transferpreis angesehen werden.

Juan (2010), Brucksch (2021, [Ti])

Transferpromotor Transferpromotoren sind Personen oder
Strukturen, die einzelne Transferaktivitäten oder das gesamte
Transfergeschehen aktiv fördern und mit entsprechenden
Transferressourcen unterstützen. Häufig wird der Promotor
auch als „Transferbotschafter“ verstanden, der mit vielen
Transferakteuren in engem Kontakt steht und entsprechende
Anreize und Transferimpulse einsetzt um das gesamte Transfer-
und somit das Innovationsgeschehen zu fördern. Der Transfer-
promotor stellt den Gegenpart zum Transferinhibitor dar.

Hölzle & Gemünden (2011), Bruneel et al. (2010), Brucksch (2020, [Ti])

Transferprozess Ein Prozess ist eine logisch verbundene Ab-
folge von Aktivitäten, die nach bestimmten Regeln durchge-
führt werden. Ein Transferprozess bezeichnet analog zur
Grunddefinition die Abfolge von Transferaktivitäten, die not-
wendig sind, um Transfergegenstände von einem Transferge-
ber zu einem Transfernehmer zu übertragen. Transfergesche-
hen wird nur durch Transferprozesse ermöglicht. Ein Transfer-
prozess beginnt mit dem Vorhandensein eines (transferierba-
ren) Erkenntnisobjekts und endet mit der erfolgreichen Über-
nahme des Transferobjektes durch den Transfernehmer. Der
Transferprozess wird beeinflusst durch die Kompetenzen der
handelnden Menschen, der Transferorganisationen, der Trans-
fertechnologien und -instrumente und der Transferkultur.

Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Transferrahmen Als Rahmen wird eine umschließende
Einheit bezeichnet, die darin verortete Prozesse, Handlungsvor-
gänge, Sachverhalte u.a. von einer Umgebung abgrenzt. Ent-
sprechend grenzt ein Transferrahmen das Transfergeschehen
innerhalb einer Umgebung (System, Subsystem, systemüber-
greifend) ab.

Brucksch, Falter (2020¸ [Ti])

Transfersystem Ein Transfersystem bezeichnet die ab-
grenzbare Gesamtheit von Transferkomponenten und Elemen-
ten, die in einem ganzheitlichen Zusammenhang und durch
Wechselbeziehungen untereinander die Transferaktivitäten
verketten und somit Transfergeschehen gestalten.

Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Transferumgebung, [Transfer Environment] Umgebung be-
zeichnet die topologische Ausprägung von Nachbarschaften.
Umgebung betrachtet somit einen Raum oder einen begrenz-
ten Bereich mit unterschiedlichsten Lagebeziehungen von Ob-
jekten. Die Transferumgebung ist somit definiert als Raum oder
Bereich, in dem sich das Transfergeschehen mit seinen Akteu-
ren, Strukturen, Prozessen, Rahmenbedingungen und den be-
nötigten Transferressourcen abspielt und in dem Transferef-
fekte erkennbar werden.

Brucksch, Falter, Bormann (2019, [Ti])

Transferverständnis Verständnis wird allgemeinhin als
das inhaltliche Begreifen eines Sachverhalts oder eines Vor-
gangs gesehen. Dies umfasst gleichermaßen das Erfassen, Ver-
stehen und Nachvollziehen dieses Sachverhalts bzw. Vorgangs.
Das Transferverständnis bezeichnet das Begreifen, Erfassen
und Nachvollziehen des gesamten Transfergeschehens. Bezo-
gen auf Organisationen wird ein einheitliches Transferverständ-
nis angestrebt um eine möglichst optimale Transferleistung zu
erbringen.

Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Transferwert Der Transferwert repräsentiert die quantitativ
messbare wirtschaftliche Bedeutung des Transfergegenstands
und des durch diesen erzeugten Transfereffekts. Maßgeblich
wertgebend ist dabei der Transfereffekt, den der Transferge-
genstand bei Transferempfänger erzeugt. Der Transferwert
kann auch als Wertbeitrag (value added) beschrieben werden,
den der Transfer leistet. Da dieser heute nicht beziffert und be-
zahlt wird, entstehen Transferlücken.

Brucksch, Falter (2020, [Ti])

Transferziel Der Begriff Ziel bezeichnet einen in der Zu-
kunft liegenden, gegenüber dem jetzigen Zeitpunkt veränder-
ten, erstrebenswerten und angestrebten Zustand. Ein Ziel ist
ein festgelegter, definierter und angestrebter Endpunkt eines
Prozesses resp. einer Handlung. Ein Transferziel beschreibt da-
mit den anzustrebenden Endpunkt der Transferaktivitäten im
Transfergeschehen, z.B. die Wirkung des Transfergegenstands
beim Transferempfänger. Das Transferziel muss gemeinsam
zwischen dem Transfergeber und dem Transfernehmer verein-
bart werden, um bei beiden eine gemeinsame Vorstellung über
den Umfang des Transfergeschehens zu erreichen. Ist das
Transferziel erreicht, so liegt Transfererfolg vor. Die Messbar-
keit der Zielerreichung setzt die Definition einer Zielgröße und
die Steuerung mit Erfolgs-Steuerungs-Faktoren voraus.

Brucksch, Günther, Falter (2020, [Ti])

Wertsteigerung, [Augmentation] Wertsteigerung bedeutet:
Eine Ressource gewinnt mit der Zeit an Wert durch Reifung (z.B.
TRL), Veredelung oder Veränderung globaler Rahmenparame-
ter (z.B. Rohstoffpreis). Im Transfergeschehen kann dies
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insbesondere das Transferobjekt als Ressource betreffen. Ein
Transferobjekt kann im Rahmen des Transfergeschehens aus
unterschiedlichsten Gründen eine Wertsteigerung erfahren (Er-
kennen des Neuigkeitswerts oder eines Alleinstellungsmerk-
mals u.a.).

Fuhrland (2020, [Ti])

Wertverlust, [Degradation] Wertverlust bedeutet: Eine Res-
source verliert mit der Zeit an Wert durch Alterung (z.B. Ab-
schreibung) oder Veränderung globaler Rahmenparameter (z.B.
Inflation). Im Transfergeschehen kann dies auf das Transferob-
jekt als Ressource genauso zutreffen, wie auf die Ressourcen,
die benötigt werden, um das Transfergeschehen zu betreiben
und aufrecht zu erhalten.

Fuhrland (2020, [Ti])

Wissen Wissen wird in explizites und implizites Wissen geteilt.
Explizites Wissen wird in Wörtern und Zahlen ausgedrückt (Da-
ten, wissenschaftliche Formeln, Dokumente, Anleitungen u.a.).
Implizites Wissen ist persönliches Wissen und nicht immer for-
malisierbar und kommunizierbar (Intuitionen, Erfahrungen,

Vermutungen u.a.). Wissen stellt eine möglichen Ausprägungen
eines Transferobjektes/ Transfergegenstands dar.

Nonaka & Konno (1998), Ackoff (1989)

Wissens- und Technologietransfer WTT Wissens- und
Technologietransfer (WTT) ist die intra- oder interorganisatio-
nale, horizontale oder vertikale Übertragung von Wissen und
Technologie aus allen technologie- und wissensschaffenden
Bereichen in andere Gebiete der Gesellschaft, Wirtschaft, For-
schung, Bildung und des Staats. Beim Transfer handelt es sich
um einen komplexen, multidimensionalen und multidirektio-
nalen Prozess, der erst erfolgreich ist, wenn er in den empfan-
genden Systemen durch Anwendung eine Wirkung erzeugt.

Brooks (1966), Corsten (1982), Bierfelder (1994), Boedon & Stokes
(1994), Wissenschaftsrat (2013)
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