
 
 
 

Redaktioneller Hinweis: In der vorliegenden Transferstrategie wird aus Gründen der Platzersparnis sowie der besseren Lesbarkeit das 
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I. Ausgangssituation und Leitidee 
Hochschulen sind Impulsgeber und Gestalter regionaler Wissens- und Innovationssys-
teme. In dieser Rolle stehen sie heute vor großen Herausforderungen: Anwendungsorientierte 

Forschung, technologische Entwicklungen und damit verknüpfte Innovationsprozesse verändern
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und beschleunigen sich infolge von Globalisierung und Digitalisierung rasant. Systemische In-
novationen wie die Einführung des hochautomatisierten Fahrens, der Einsatz ziviler Drohnen in 

urbanen Ballungszentren, Automatisierung und KI in der industriellen Fertigung, aber auch Auf-

gaben von gesamtgesellschaftlicher Relevanz wie Dekarbonisierung, CO2- und Klimaneutralität 

können auf regionaler Ebene künftig nur in multiperspektivischen und interdisziplinären Ansätzen 

unter Einbindung und Aktivierung vielfältiger Knowhow-Träger und Wissensressourcen er-

möglicht und umgesetzt werden. Gerade in der durch Mobilitätstechnologien geprägten Re-
gion Ingolstadt als Teil der Europäischen Metropolregion München wird diese Herausforde-

rung künftig vom Erfolg der Innovations- und Transformationsfähigkeit bestimmt, der Stand-

ortfaktoren wie Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit, das Zusammenleben in der 

Gesellschaft, aber auch Wohlstand und Lebensqualität prägen wird. Angesichts akuter Heraus-

forderungen wie Digitalisierung, Klimawandel und Nachhaltigkeit steht die Region heute vor 

der vielleicht größten Transformation ihrer Geschichte. 

Im Jahr 2017 haben sich die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) und die Katholische 
Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) mit maßgeblichen Akteuren und Partnerorganisationen in 

der Region wie den Kommunalorganisationen der Städte Ingolstadt, Eichstätt, Neuburg a.d. Do-

nau und Pfaffenhofen, den örtlichen Industrie- und Handelskammern sowie Unternehmen der Re-

gion zur Innovationsallianz menschINbewegung zusammengeschlossen, um sich diesen Her-

ausforderungen zu stellen. In einer gemeinsamen Transferstrategie haben die beiden Hochschu-

len ihre Verpflichtung zu einem forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietrans-
fer in der, mit der und für die Region bekräftigt. An den Grundzügen und Kernaussagen dieser 

Strategie halten die Hochschulen und ihre Partnerorganisationen weiterhin fest, jedoch bedarf sie 

einer Nachjustierung und Aktualisierung, um den Entwicklungen in der Region und den bisher 

noch nicht ausgeschöpften Potenzialen der Innovationsallianz Rechnung zu tragen. Das hier vor-

liegende Dokument knüpft an das Strategiepapier 2017 an, bilanziert das zwischenzeitlich Er-

reichte und erhebt zugleich den Anspruch, die Innovationsallianz programmatisch zu einer leis-

tungsfähigen Zukunftsallianz für eine Transformationsregion unter dem Paradigma „offene 
Wissenschaft, offener Transfer, offene Transformation“ weiterzuentwickeln. 

Die Hochschulen in der Region sehen sich dabei in der Verantwortung, die Zukunft der Region 

durch einen offenen, moderierten und aufeinander abgestimmten Transfer von Ideen, Wissen und 

technologischen Lösungsansätzen proaktiv mitzugestalten. Die Zukunftsallianz versteht sich da-

bei nicht nur als Treiber eines am Gemeinwohl und gesellschaftlichen Nutzen orientierten Ver-

ständnisses von Forschung, Entwicklung und Innovation, sondern sie leisten einen wesentlichen 

Beitrag zu einer nachhaltigeren Forschungs-, Transfer-, und Innovationskultur, wie sie aktuell 

auf Ebene der Europäischen Union oder der UNESCO anhand der Paradigmen „Open Science“ 

und „Responsible Research and Innovation“ diskutiert wird. Darüber hinaus verstehen sie 
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Transformation primär als Chance für Ko-Kreativität und innovatives Denken und eröffnet ei-

nen strukturierten Wissens- und Technologietransfer als den entscheidenden Hebel zu aktiver 

Gestaltung von Transformation, als „Key Enabler“ für Zukunftsfähigkeit. 

Unsere Leitidee: Durch nachfrageorientierten, komplementär organisierten Transfer von 

Ideen, Wissen und Technologien wirken beide Partnerhochschulen in der Zukunftsallianz als 

Impulsgeber und Katalysator einer nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Entwicklung der Region. Sie verfolgen das Ziel, Methoden zu entwickeln, um sich 

gemeinsam mit dem regionalen Innovationssystem offen und schnell auf komplexe und 

dynamische Herausforderungen einstellen und daran anpassen zu können. Sie leisten einen 

wesentlichen Beitrag dazu, dass die Region die Fähigkeit zu Resilienz und proaktiver 
Transformation entwickelt und dadurch ihre Zukunftsfähigkeit sichern kann. 

Unsere Mission: Hochschulen und Akteure im regionalen Innovationssystem werden befä-

higt, nach dem Prinzip Open Science, Open Transfer, Open Transformation themen- und 

ergebnisoffenen Ideen-, Wissens- und Technologietransfer in einem prozessorientierten 
Transferansatz zu ermöglichen, der sich an Interessen und Bedarfen der Menschen der Re-

gion orientiert. Im Sinne eines ganzheitlichen, zyklischen Wissenstransfer- und Innovati-
onverständnisses wird allen Akteuren und Anspruchsgruppen anhand jeweils wechselnder 

Schwerpunktthemen die Möglichkeit zu aktiver Beteiligung geboten. Ziel ist es, über aufeinan-

der aufbauende Transferformate und gemeinsames Handeln verwertbare Ergebnisse, Inno-

vationen und Geschäftsideen zu generieren und damit den Transfer-Impact zu erhöhen. 

 

II. Ergebnisse und Erfolge der Innovationsallianz in der ersten Förderrunde 

A. Wissens- und Technologietransfer im Kontext der Entwicklung beider Hochschulen 

Die institutionellen Kernprofile beider Partnerhochschulen, die ihre erfolgreiche Zusammenarbeit 

auch im Rahmen der zweiten Förderrunde der Initiative „Innovative Hochschule“ fortsetzen möch-

ten, sind komplementär im Hinblick auf ein ganzheitliches und weit gefasstes Transferver-
ständnis. So ergänzen sich der technologiebezogene, praxis- und anwendungsorientierte Fokus 

der THI und das sozial-, geistes- und kulturwissenschaftlich ausgerichtete Profil der KU. Schnitt-

mengen zwischen beiden Hochschulen liegen in den Wirtschaftswissenschaften. Während der 

klassische Wissens- und Technologietransfer der THI aufgrund ihrer Anwendungsorientierung 

in Lehre und Forschung fester Bestandteil des Profils ist und die THI in diesem Bereich über lang-

jährige Expertise verfügt, hat die KU den forschungsbasierten Wissenstransfer als strategi-

sches Handlungsfeld im Sinne ihrer „Third Mission“ erschlossen und systematisiert. 

Die THI pflegt enge Kontakte, Netzwerke und Partnerschaften mit Unternehmen und öffentlichen 

Einrichtungen, die Ausgangsbasis für Studien- und Forschungsprojekte sowie für Abschlussarbei-

ten sind. Das Profil der Hochschule wird zudem durch eine herausragende Positionierung im Be-

reich der angewandten, primär drittmittelfinanzierten Forschung und Entwicklung geprägt: konkret 



4 
 

 

Transferstrategie 

gilt die THI als bundesweit eine der forschungsstärksten HAWs. In den letzten Jahren hat die 

THI Infrastrukturen auf- und ausgebaut, die beste Voraussetzungen und vielfältige Anknüpfungs-

punkte für forschungsbasierten Transfer bieten, z. B. das Forschungs- und Testzentrum 
CARISSMA, welches mit dem vom Wissenschaftsrat genehmigten Forschungsbau das bundes-

weite wissenschaftliche Leitzentrum für Fahrzeugsicherheit mit inzwischen über 100 Wissen-

schaftlern ist. Daneben wird an der THI seit 2019 im Rahmen der Hightech-Agenda Bayern einer 

von bayernweit vier KI-Knotenpunkten mit ebenfalls über 100 Wissenschaftlern bis 2025 aufge-

baut. Mit dem Forschungsinstitut AI@motion Bavaria wird dort zur KI-basierten Mobilität der 

Zukunft geforscht; schwerpunktmäßig in den Bereichen autonomes Fahren, unbemanntes Fliegen 

und digitale Produktion. Mit dem Center of Entrepreneurship, dem Institut für Akademische 
Weiterbildung sowie FORTEC (Abteilung für Forschungsförderung, -transfer und -control-
ling) verfügt die THI über hervorragende Ausgangsbedingungen im Bereich Wissens- und Tech-

nologietransfer. Bewährte Maßnahmen wie z. B. ein regionaler Businessplan-Wettbewerb oder 

die im Curriculum abgebildeten Möglichkeiten zur Anrechnung sozialer Aktivitäten von Studieren-

den („Social credits“) eröffnen Spielräume für einen breiteren Transfer in die Region mit direkten 

Kooperationsmöglichkeiten mit der KU. 

Die „Dritte Mission“ der KU als einzige Katholischer Universität im deutschsprachigen Raum ist in 

der Apostolischen Konstitution „Ex Corde Ecclesiae“ verbrieft, in der die wissenschaftlichen Leis-

tungsdimensionen „durch Forschung und Lehre und durch die verschiedenen Dienste, die sie den 

örtlichen, nationalen und internationalen Gemeinschaften zu deren Nutzen erbringt,“ definiert sind. 

Gemäß ihrem Leitbild ist es der Anspruch der KU, „Brücken zwischen der Wissenschaft und der 

Gesellschaft“ zu bauen, „Wissen für die Gesellschaft verfügbar“ zu machen und „Impulse aus der 

außeruniversitären Welt in Forschung und Lehre“ aufzunehmen. In ihrem Selbstverständnis als 

„Engagierte Universität“ beruht der Transfer an der KU auf zwei Grundpfeilern: a) dem Anspruch, 

zu einer verantwortungsbewussten Mitgestaltung der sozialen Mitwelt und natürlichen Um-
welt beizutragen, u.a. indem sich ihre Angehörigen in sozialen oder Nachhaltigkeitsinitiativen en-

gagieren, und b) der Verpflichtung zu einem vorausschauend kritischen Begleiten und Reflek-
tieren transformativer Innovationsprozesse. Genuine Transferstrukturen existierten an der KU 

bis 2017 nicht. Vielmehr wurden Transferaufgaben punktuell von Organisationseinheiten wie z.B. 

der Stabsabteilung Kommunikation und Marketing oder Personen, wie z.B. der Nachhaltig-
keitsbeauftragten übernommen. 

Beide Hochschulen haben in den letzten fünf Jahren eine rasante Entwicklung vollzogen und sind 

auch derzeit intensiv bestrebt, ihre Strukturen und Kapazitäten in Forschung, Lehre und Transfer 

systematisch weiter auszubauen: Neben der Einrichtung eines Fraunhofer-Anwendungszent-
rums „Vernetzte Mobilität und Infrastruktur“ an der THI (in Kooperation mit Fraunhofer IVI so-

wie dem urbanen Testfeld für intelligente Mobilität IN2LAB in Ingolstadt) hat die THI etwa zum 

Wintersemester 2021/22 einen neuen Campus in Neuburg a.d. Donau mit dem Studienschwer-
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punkt Nachhaltigkeit in Betrieb genommen. In den nächsten zehn Jahren soll hier die neue Fa-
kultät „Nachhaltige Infrastruktur“ mit einem besonderen Fokus auf die Themen Bauen, Energie, 

Umwelt und Nachhaltigkeit für 1.200 Studierenden entstehen.  

Die KU wiederum hat in den letzten fünf Jahren zwei KU Zentren etabliert, das Zentrum Flucht 
und Migration (ZFM) und das KU Zentrum Religion, Kirche, Gesellschaft im Wandel, sowie 

zwei neue KU Forschungskollegs eingerichtet. In 2020 hat sich darüber hinaus das KU Sustain-
ability Research Lab (KU.SRL) formiert, um den über alle Fakultäten verteilten Forschenden im 

Bereich der Nachhaltigkeit an der KU eine gemeinsame Plattform für Austausch und Kooperation 

zu bieten und den Ansatz einer „Integralen Forschung für Nachhaltige Entwicklung“ weiterzuent-

wickeln. Ferner ist ein neues Mathematisches Institut für Maschinelles Lernen und Data Sci-
ence am Standort Ingolstadt im Entstehen, das die gewachsenen Kapazitäten des Fachbereichs 

Mathematik in Forschung und Lehre bündelt, mehrere Stiftungsprofessuren integriert und den u.a. 

im Rahmen der Förderung durch das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses des BMBF (Tenure-Track-Programm) neu berufenen sieben Digita-

lisierungsprofessuren eine Möglichkeit zu einem fach- und fakultätsübergreifenden Austausch so-

wie zu Kooperationen u.a. mit dem THI-Forschungsinstitut „AImotion Bavaria“ bietet. 

Fazit: Mit dem konsequenten Ausbau der Hochschulpräsenz in der Region und der syste-

matischen Erweiterung ihrer Kapazitäten in Forschung und Lehre schaffen die beiden 

Hochschulen Potential, substanzielle Beiträge für einen noch stärker impact-orientierten 
Wissens- und Technologietransfer in den regional prägenden Zukunftsfeldern Digitalisie-
rung/KI und Nachhaltigkeit leisten zu können. Um diese Potenziale zu nutzen und weitere 

Synergien zu erschließen, wird eine Förderung in der zweiten Förderrunde der „Innovativen 

Hochschule“ beantragt. 

 
B. Transferstrukturen an den Partnerhochschulen 

Mit dem Projekt menschINbewegung konnten beide Partnerhochschulen in der ersten Förder-

runde ihre bestehenden Transferkapazitäten und -strukturen deutlich erweitern und ausbauen so-

wie neue, auch hochschulübergreifende Strukturen aufbauen (Abb. 1). 

Die THI verfolgte in der Umsetzung der Transferstrategie zunächst einen dezentralen, projekt-
orientierten Ansatz: So wurde eine Projektorganisation geschaffen, in der die Themencluster 

Innovative Mobilität, Digitale Transformation und Nachhaltige Entwicklung über fachliche Trans-

feragenten inhaltlich bearbeitet werden konnten. Deren Aufgabe war es, Ergebnisse aus Pilot-

Forschungsprojekten etwa in Form von Messe- und Konferenzbeiträgen, Design-Studien, Use 
Cases, Prototypen oder Demonstratoren (z.B. Innovation & Mobility Lab-Trailer, Nachhaltig-

keits-Apps etc.) aufzubereiten und in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Während sich der 

Wissens- und Technologietransfer der THI bislang primär an der konkreten wirtschaftlichen An-

wendung und Umsetzung in Unternehmen orientierte, wurde der Fokus verstärkt auf die Einbin-

dung der Öffentlichkeit gerichtet. 
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Abb. 1: Übersicht über die während der ersten Förderrunde geschaffenen Transferstrukturen beider Hochschulen  
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Die Projektorganisation sowie das administrativ dem Vizepräsidenten für Forschung und Trans-

fer zugeordnete Transfermanagement wurden im Verlauf der ersten Förderphase bereits zu ei-

ner projektübergreifenden Organisationsstruktur weiterentwickelt, um dadurch die enge Projekt-

bindung schrittweise aufzulösen und die Transferreichweite und -wirkung zu erhöhen. Zugleich 

konnten insbesondere dank der Mittel des Innovationsfonds auch Transfermaßnahmen berück-

sichtigt und gefördert werden, die inhaltlich über die Themencluster hinausgingen. Diese positive 

Entwicklung soll in der zweiten Förderphase nun im Sinne der Etablierung offenerer und flexible-

rer Transferstrukturen weitergeführt werden. 

An der KU wurde zur Stärkung der „Third Mission“ bereits Ende 2017 eine Stabsabteilung für 
Bildungsinnovation und Wissenstransfer aus eigenen Haushaltsmitteln geschaffen, die aus 

der Leitung und zwei Mitarbeitern (2 VZÄ) besteht. Die Stabsabteilung ist direkt der Hochschullei-

tung unterstellt und hat primär die Aufgabe, Transferaktivitäten an der KU zu bündeln und zu 

unterstützen, bestehende Transferangebote, -formate und Kooperationen auszubauen oder neue 

zu entwickeln und einzuführen. Zugleich gewährleistet die Stabsabteilung, dass die Angebote sys-

tematisiert, qualitätssichernd begleitet und allen interessierten Personen und Anspruchsgruppen 

zugänglich gemacht werden. Zu den weiteren Aufgaben gehören der Aufbau von Netzwerken und 

Partnerschaften mit externen Einrichtungen (z.B. Bayern Innovativ) für einen regelmäßigen Wis-

sens- und Erfahrungsaustausch sowie für die Entwicklung innovativer Bildungsformate. Mit 

KU.impact wurde darüber hinaus zu Projektbeginn ein neues Transfer-Office der KU eingerich-

tet. Neben dem Aufbau operativ leistungsfähiger Projekt- und Transferstrukturen ist es die Auf-

gabe dieser zentralen Geschäftsstelle, das umfassende Arbeitsprogramm für die Maßnahmen der 

ersten Förderrunde von menschINbewegung erfolgreich zu implementieren und umzusetzen. Des 

Weiteren ist KU.impact bestrebt, in allen Bereichen des universitären Wissenschaftsbetriebs ge-

zielt Impulse zu setzen, um den forschungsbasierten Ideen- und Wissenstransfer als 3. Kerndi-
mension der KU integral zu verankern („Transfer-Mainstreaming“). 

Neben dem Aufbau und der Stärkung hochschulspezifischer Strukturen ist es beiden Verbund-

hochschulen in der ersten Förderrunde gelungen, aus dem Transfercluster Digitale Transforma-

tion heraus die Artificial Intelligence Network Ingolstadt gGmbH (AININ) als gemeinsames An-

Institut zu gründen. Hierbei handelt es sich um eine Kooperationsinitiative von sieben Partnern 

aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft (darunter Audi AG, Fraunhofer-Gesellschaft, Klini-

kum Ingolstadt, MediaMarktSaturn Retail Group sowie IFG Ingolstadt). Zu den Kernaufgaben des 

AININ gehören neben der Koordination von Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz auch der 

Transfer und die Netzwerkarbeit mit Unternehmen in der Region. Zuvor haben sich beide Hoch-

schulen bereits am Aufbau des inas GmbH Institut für angewandte Nachhaltigkeit in Ingolstadt 

beteiligt, einer 2017 zunächst als private Forschungseinrichtung gegründeten Gesellschaft, die 

von beiden Hochschulen als weiteres An-Institut anerkannt wurde, um ihre Kooperationen im Be-

reich Nachhaltigkeit zu stärken. Abgesehen von größeren Gemeinschaftsinitiativen dieser Art, zu 

denen auch das Digitale Gründerzentrum der Region Ingolstadt GmbH (brigk) zählt, konnten 
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im Kontext der ersten Förderrunde auch zahlreiche weitere Strukturen geschaffen werden, die 

ausschließlich oder mehrheitlich Transferaufgaben wahrnehmen: Hierzu zählen u.a. „fahrerlos“, 

ein interaktives Schaufenster für autonome Mobilität, eine gemeinsame Wissenschaftsgalerie in 

der Fußgängerzone von Ingolstadt, das Innovation & Mobility Lab und Labor für Virtual Reality 
und Simulation der THI oder etwa das Green Office der KU. 

Ziel der geplanten Maßnahmen in der zweiten Auswahlrunde ist es, bereits aufgebauten Trans-
ferstrukturen weiterzuentwickeln, themenübergreifend zu institutionalisieren und förderun-

abhängig zu verstetigen. Darüber hinaus ist in der zweiten Förderperiode geplant, mit Über-

führung bestehender Transferaktivitäten in ein Wissenschaftsforum (TV 2) als regionalem 
Transfer-Leuchtturm und mit Gründung einer gemeinsamen hochschulübergreifenden Trans-
feragentur (TV 6) in Kooperation mit regionalen Partnerorganisationen dem evidenzbasierten 

Ideen-, Wissens- und Technologietransfer der Hochschulen in der Region einerseits mehr 

Sichtbarkeit zu verleihen, andererseits eine Optimierung der Verwertung von Forschungs- 

und Transferergebnissen sicherzustellen, den Transfer-Impact zu erhöhen und über diese In-

stitutionalisierung auch eine Verstetigung des Transfers in der Region zu unterstützen. 

 
C. Transferaktivitäten, Transfermaßnahmen und etablierte Transferformate 

Im Rahmen von menschINbewegung konnten durch den Auf- und Ausbau effizienter und profes-

sioneller Transferstrukturen sowie in der engen Zusammenarbeit beider Partnerhochschulen eine 

Vielzahl an erfolgreichen Transferaktivitäten, -formaten und -maßnahmen konzipiert und umge-

setzt werden. Einige dieser Maßnahmen wurden inzwischen in das reguläre Veranstaltungsport-

folio der Hochschulen übernommen. Zu besonders erfolgreichen Transferformaten der ersten För-

derphase zählen – in Auswahl – das Großveranstaltungsformat „Zukunftsforum“ mit jeweils 

ca. 400 – 500 Teilnehmern, der „Futurologische Kongress 2018“ (THI), die Vortragsreihen 

bzw. Ringvorlesungen „Dialogforum Wissen in Bewegung“ (KU), „Elektromobilität internati-
onal“ (THI), „Energie – Umwelt – Nachhaltigkeit“ (THI), „Nachhaltiges modernes Leben“ 

(THI+KU), „Transfer neu denken“ (KU), die Besuche internationaler Leitmessen wie der Han-
nover Messe oder der IAA (THI), die jeweils online live auf YouTube gestreamte Diskussions-
reihe „transfer.talk“ (KU), die Präsentation der Trailer zu Mobilität und zu automatisiertem 
Fahren in der Region (THI) oder die digitale Verbreitung der Nachhaltigkeits- und Energie-
wende-Apps (THI). Im Zeitraum 2018 – 2020 fanden im Rahmen von menschINbewegung über 

150 Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 28.000 Teilnehmenden statt. Gleichzeitig wurden 

in diesen drei Jahren mehr als 500 Medienbeiträge/Presseartikel zu dem Verbundprojekt und 

Transferthemen veröffentlicht. Ein Überblick über die in der ersten Runde erfolgreich entwickelten 

und durchgeführten Aktivitäten, Formate und Maßnahmen findet sich in Kap. II.2 der Vorhaben-

beschreibung. Dabei ergab die wissenschaftliche Begleitforschung, dass sich einerseits die Re-

sonanz, Responsivität und Reichweite des Transfers bei Interessierten und Partnereinrichtungen 
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außerhalb der Hochschulen verbessern, andererseits die Bereitschaft unter Wissenschaftlern suk-

zessive steigt, zu einem strukturierten thematischen Wissenstransfer beizutragen. Die Leistungs-

fähigkeit dieses Transferansatzes bewährt sich insbesondere seit Ausbruch der COVID-19-Pan-

demie, indem es gelungen ist, unter systematischer Nutzung digitaler Medien und Online-For-
mate sowie neuester Streaming- und Interaktionsmöglichkeiten wissenschaftsbasierten Transfer 

auch virtuell bzw. in hybrider Form auf attraktive Weise anzubieten, d.h. den Transfer in den 
digitalen Raum zu projizieren. 

 
 

III. Aktuelle Entwicklungen und neue Transferbedarfe 

A. Partnerorganisationen und Schlüsselakteure im regionalen Innovationssystem 

Die ökonomische Struktur der Region ist mit ihrer Fokussierung auf Automobilwirtschaft und 
Luftfahrt stark industriell geprägt. Die Audi AG als größter Arbeitgeber, Airbus Defence and 
Space GmbH mit rund 5.000 Mitarbeitern, zahlreiche Ingenieurdienstleister und Zulieferer so-

wie eine Vielzahl an KMUs sind Motor und Garant des ökonomischen Erfolgs. Diese Monostruktur 

schafft ein hohes Maß an Abhängigkeit von branchenspezifischen Entwicklungen. 

Gleichzeitig werden digitale Zukunfts- und Querschnittstechnologien die industriegeprägte 

Unternehmensstruktur/-landschaft der Region in Zukunft herausfordern. Chancen im Hinblick auf 

die Schaffung neuer, hochqualifizierter Arbeitsplätze sieht die Region in der branchenübergreifen-

den Nutzung digitaler Technologien wie Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen, Automa-
tisierung und Big Data. Da digitale Unternehmensgründungen einen Schlüssel zur erfolgrei-

chen Transformation darstellen, bündelt die Region ihre Gründungsförderung bzw. Unterstüt-

zungsstrukturen für digitale Start-ups im Digitalen Gründerzentrum der Region Ingolstadt 
GmbH (brigk), in welchem beide Hochschulen im Aufsichtsrat vertreten sind. 

Belange und Interessen der Wirtschaft und Kommunen werden auf politischer Ebene durch die 

Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e.V. (IRMA), durch die IFG Ingolstadt, ein 

Tochterunternehmen der Stadt Ingolstadt im Bereich Wirtschaftsförderung, sowie durch die Eu-
ropäische Metropolregion München e.V. (EMM) vertreten. Die IRMA, in der beide Hochschulen 

als Mitglieder und die THI im Vorstand repräsentiert sind, bündelt das Engagement der regionalen 

Gebietskörperschaften sowie von ortsansässigen Unternehmen mit dem Ziel, die Region auch in 

den kommenden Jahren als einen von Deutschlands wirtschaftlich erfolgreichsten Standorten zu 

sichern und weiterzuentwickeln. Die EMM, in welcher die THI im Vorstand mitwirkt, bietet darüber 

hinaus eine Plattform für fach- und institutionenübergreifende Kooperationen im südbayerischen 

Raum und ist geeignet, die regionale und institutionelle Reichweite der Zukunftsallianz zu erhö-

hen. Beide Partnerhochschulen sind zudem im VI Forum e.V. mit Sitz in Ingolstadt aktiv, einer 

Netzwerkplattform für den Austausch und Dialog von technologie- und branchenübergreifenden 

Partnerinstitutionen bei der die KU im Vorstand vertreten ist. Die Region ist zudem durch ein brei-

tes Spektrum an zivilgesellschaftlichen Initiativen, Aktionsbündnissen, Bürgerbewegungen, 
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politischen Interessensgruppen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. Nachhaltigkeitsinitiati-

ven) sowie durch eine sehr vielfältige und lebendige Kunst- und Kulturszene geprägt (u.a. 

Bayerisches Armeemuseum, Deutsches Medizinhistorisches Museum, Museum für Konkrete 

Kunst & Design, museum mobile sowie Stadttheater, Kleinkunstbühne Neue Welt). Eine enge 

Zusammenarbeit besteht zudem zwischen der KU und dem Landesnetzwerk Bürgerschaftliches 

Engagement (LBE) in Nürnberg u.a. im Kontext des Programms „Campus und Gemeinwesen“ 

des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft e.V. Darüber hinaus wirkt die KU auf inhaltli-

cher und strategischer Ebene im Hochschulnetzwerk „Bildung durch Verantwortung“ mit. Mit 

dem Bürgerhaus wurde 2013 seitens der Stadt Ingolstadt ein Koordinierungszentrum für bürger-

schaftliches Engagement eingerichtet, das als zentrales Forum für die zahlreichen ehrenamtlich 

Aktiven in der Region dient und mit dem bereits eine enge Kooperation besteht. Der Kultursektor 
und die Kreativwirtschaft im Raum Ingolstadt sollen künftig stärker in den Wissenstransfer 

einbezogen werden: Konkrete engere Kooperationen in dieser Hinsicht sind bereits mit dem 

Stadttheater Ingolstadt sowie mit dem Museum für Konkrete Kunst (MKK) vereinbart (s. Be-

reitschaftserklärung im Anhang). 

Ein prioritäres Ziel der Zukunftsallianz ist es, die bereits 2017 vereinbarten Partnerschaften und 

Kooperationen mit derzeit über 60 Einrichtungen in der Region zu intensivieren sowie um zusätz-

liche Partner zu erweitern, um dieses auch für neue Akteure, Anspruchs- und Zielgruppen z.T. 

auch aus anderen Sektoren wie dem Kulturbereich zu öffnen. Zugleich planen die Verbundhoch-

schulen mit strategisch wichtigen Partnern künftig besonders eng zusammenzuarbeiten. Hierzu 

zählen neben den bereits erwähnten Akteuren wie IFG Ingolstadt, IRMA, brigk, Stadttheater oder 

MKK u.a. auch die Stiftung Digitale Bildung und das Nationale Institut für Wissenschafts-
kommunikation (NaWIK) sowie kommunal-regionale Medienunternehmen wie die Donaukurier 
GmbH, Radio IN/ Funkhaus Ingolstadt GmbH & Co. KG oder tv.ingolstadt GmbH & Co. KG.  

 

Abb. 2: Schlüsselakteure und wichtige Partnerorganisationen (Stakeholder) im regionalen Transfernetzwerk. 
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Das Transfernetzwerk ist in Abb. 2 dargestellt (vgl. Bereitschaftserklärung der Partner im Trans-

fernetzwerk im Anhang). Die Zukunftsallianz versteht sich als offenes Transfernetzwerk, als An-

gebot, das allen Menschen der Region offensteht und zur Teilnahme und Mitgestaltung einlädt. 

Fazit: In der ersten Förderperiode des Projektes menschINbewegung ist es gelungen, ein 

breites Netzwerk an Schlüsselakteuren, Partnerorganisationen und Vertretern unterschied-

lichster Anspruchsgruppen, Institutionen und Stakeholder aufzubauen und für eine Zusam-
menarbeit mit den Hochschulen im Bereich forschungsbasierter Wissens- und Technologie-

transfer zu gewinnen. Mit diesen und weiteren Netzwerkpartnern werden beide Hochschulen 

u.a. durch Formen institutioneller Bindung im Rahmen der Zukunftsallianz bereits erprobte, 

etablierte Transferformate weiterentwickeln und neue Formate konzipieren und auflegen. 

 
B. Aktuelle Herausforderungen für die Innovations- und Zukunftsfähigkeit der Region 

Laut Wissenschaftsstatistik des Stifterverbands gehört die Region Ingolstadt seit Jahren zu den 

forschungs- und innovationsstärksten Regionen Deutschlands. Im Städteranking 2021 des Insti-

tuts der deutschen Wirtschaft Köln Consult im Auftrag der WirtschaftsWoche zu Deutschlands 

zukunftsfähigsten Städten belegt Ingolstadt im „Niveauranking“ nach wie vor einen Spitzenplatz 

(Platz 3). Trotz hervorragender Werte bei Leitindikatoren wie z.B. der Arbeitsmarktlage sowie ei-

ner insgesamt starken Positionierung im „Nachhaltigkeitsindex“ (ebenfalls Platz 3) fällt Ingolstadt 

im „Dynamikranking“ zurück (Platz 66). Während Wirtschaftskraft, Beschäftigung und Einkom-

mensniveau eine Spitzenplatzierung behauptet, zeigen sich Defizite in Bereichen wissensintensi-

ver Dienstleistungen, der Ansiedelung von Forschungsinstituten sowie bei Wachstums- und Ent-

wicklungspotenzialen. Derartigen Disparitäten gilt es in Transferaktivitäten entgegenzuwirken. 

In einer im Oktober 2021 veröffentlichten Studie von IDW Köln und Fraunhofer IAO wurde unter-

sucht, welche Regionen in Deutschland besonders von der Transformation der Automobilwirt-
schaft betroffen sein werden1. Die Ergebnisse zeigen, dass Ingolstadt neben Wolfsburg „zu den 

40 besonders stark betroffenen Regionen“ zählt, jedoch auch über das größte regionale Poten-
zial verfügt, den Strukturwandel zu meistern. Hinsichtlich allgemeiner Standortfaktoren „wie For-

schung, Wirtschaftskraft, Arbeitsmarkt, Soziales und Infrastruktur“ sowie beim Beschäftigtenanteil 

in automobilen Zukunftsfeldern wie elektrifiziertes, vernetztes und automatisiertes Fahren liegt 

Ingolstadt deutschlandweit auf dem vordersten Platz, so dass es als Vorzeigebeispiel unter den 
Mobilitätsregionen Deutschlands gelten kann. Ziel der regionalen Politik ist es, „mit weiteren 

Investitionen in die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des Standorts“ die anstehende Trans-

formation „aus einer Position der Stärke heraus zu gestalten“2. Vor diesem Hintergrund beteiligt 

                                                
1  Wirtschaftliche Bedeutung regionaler Automobilnetzwerke in Deutschland. Endbericht. Studie für das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), hrsg. v. IW Consult (H. KEMPERMANN, J. EWALD, M. FRITSCH, 
O.KOPPEL, B. ZINK) und Fraunhofer IAO (TH. POTINECKE, A. ARDILLO, B. MÜLLER), 12.10.2021 [16.11.2021]. 

2  Vgl. www.ingolstadt.de/Home/Transformation-der-Automobilwirtschaft.php?object=tx,2789.5&ModID=7&FID= 
3052.16308.1&NavID=2789.411  

http://www.ingolstadt.de/Home/Transformation-der-Automobilwirtschaft.php?object=tx,2789.5&ModID=7&FID=3052.16308.1&NavID=2789.411
http://www.ingolstadt.de/Home/Transformation-der-Automobilwirtschaft.php?object=tx,2789.5&ModID=7&FID=3052.16308.1&NavID=2789.411
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sich die Region Ingolstadt u.a. auch am Aufbau eines bayernweiten Transformationsnetzwer-
kes im Rahmen des „Zukunftsfonds Automobilindustrie“ der Bundesregierung. 

Um dem Strukturwandel zu begegnen, setzen Stadt und Region Ingolstadt in den letzten Jahren 

verstärkt auf Zukunftstrends wie die „Urban Air Mobility Initiative“ zur Entwicklung unbemannter, 

drohnenbasierter Luftfahrzeuge und unbemannter Fluggeräte (UAVs) für den Transport von Per-

sonen und Gütern. Hervorzuheben ist das bundesweit flächengrößte Testfeld UAV in Manching 

sowie die Gründerinitiative brigkAir. Neben dieser regional- und innovationspolitischen Leitinitia-

tive bestimmen Themen wie Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen, Automatisierung, 

Digital Twins und Simulation, Augmented/Virtual Reality, Big Data oder das Internet of Things 

(IoT) den regionalpolitischen Diskurs und die standortpolitische Agenda (vgl. Grundsatzbeschluss 

des Stadtrates „Digitales Ingolstadt – Zukunftsfähiges Ingolstadt“ vom 08.02.2018). 

Daneben tragen Stadt und Region Ingolstadt, mit Ideen wie dem „Konzept Offene Stadtgesell-
schaft“ sozialen Entwicklungen und dem demographischen Wandel Rechnung. Mit der „Nach-
haltigkeitsagenda Ingolstadt“ hat die Stadt ein partizipatives Gemeinschaftsprojekt und einen 

umfassenden Dialogprozess angestoßen, der die Mitwirkung gemeinnütziger Initiativen, Umwelt-

organisationen, Experten aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch der Bürger-

schaft vorsieht, um Ideen und Perspektiven für eine Trendwende zu Nachhaltigkeit im Sinne einer 

ökologisch, ökonomisch und soziokulturell ausgewogenen Entwicklung zu sondieren. Hier bieten 

sich zahlreiche Synergiepotenziale für eine intensive Zusammenarbeit mit den Hochschulen. 

Die genannten Zukunftsthemen schaffen Möglichkeiten und Vernetzungen zwischen bislang 

eher getrennt voneinander betrachteten Bereichen wie Mobilität, Umwelt, Gesundheit, Handel und 

Logistik, aber auch neue Interdependenzen. Sie verändern nachhaltig industrielle Produktions- 

und Wertschöpfungsprozesse und die Grundlagen unserer Wirtschafts- und Lebensweise. Gleich-

zeitig erhöhen sie die Komplexität unserer Arbeitswelt und Lebenswirklichkeit. Diese Erkennt-

nis zwingt die Innovationsakteure in der Region dazu, klassische Wissens-Silos zu verlassen, 

bislang isolierte Fachdomänen aufzubrechen und Innovation offen, interdisziplinär sowie in 
einem integrierten, ganzheitlich-soziotechnischen Ansatz zu verstehen. Hieraus ergeben sich 

spezifische Anforderungen an den forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfer 

der Hochschulen, um… 

(a) neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in angemessener Form und adressatengerecht an 
die Öffentlichkeit zu kommunizieren, 

(b) für gesellschaftliche Veränderungs- und Transformationsprozesse zu sensibilisieren und 

mögliche Folgen technologischer Entwicklungen antizipativ zu reflektieren, 

(c) Möglichkeiten für eine Bürgerbeteiligung zu schaffen sowie Räume zur Mitgestaltung in 

allen Phasen des Forschungs-, Transfer- und Innovationsprozesses zu eröffnen, 

(d) Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Zusammenwirken von Industrie/Wirtschaft, Ge-

sellschaft und Politik am Ziel nachhaltiger Systemlösungen auszurichten, 
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(e) die Innovationskraft der Region durch systematische Verwertung technologischer und so-
zialer Entwicklungen zu stärken, 

(f) Beiträge zum Erhalt bzw. zur Erhöhung von Lebensqualität und Wohlstand zu leisten und 

(g) die Attraktivität der Region als Standort für Investoren und Existenzgründer zu erhöhen 

und Absolventen zum Unternehmertum zu motivieren und dafür zu qualifizieren. 

 
IV. Stärken und Schwächen, Risiken und Chancen des Transfers 
Ausgangspunkt für die Konzeption des Verbundprojektes menschINbewegung in der ersten För-

derphase war die Berücksichtigung konkreter, gesellschaftlicher Wissens- und Transferbedarfe 

der Anspruchsgruppen im regionalen Innovationssystem (Kap. 3.1) unter Nutzung der komple-

mentären institutionellen Kernkompetenzen der Partnerhochschulen (Kap. 2.1). Um gezielt Im-

pulse setzen zu können, definierten die beiden Verbundhochschulen vier Transfercluster: Innova-

tive Mobilität, Digitale Transformation, Nachhaltige Entwicklung sowie Bürgerschaftliches Enga-

gement. Mit dieser Festlegung bzw. Fokussierung setzten sie bewusst auf Querschnittsthemen, 

um darüber eine möglichst große Gruppe von Wissenschaftlern an beiden Hochschulen für den 

Transfer zu mobilisieren. Zugleich war das Ziel, in allen vier Themenfeldern innovative Strukturen, 

Netzwerke sowie Interaktionsplattformen aufzubauen, über die bidirektionaler Ideen-, Wissens- 

und Technologietransfer mit unterschiedlichen Stakeholdern, Partnerorganisationen sowie der 

breiten Öffentlichkeit stattfinden sollte. 

In allen vier Clustern der ersten Förderrunde konnten wesentliche Transferziele erreicht werden: 

So wurden innovative Strukturen und Formate implementiert, regionale Netzwerke aufgebaut so-

wie zahlreiche Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kommunalpolitik und Zivilgesellschaft aktiv 

beteiligt. Eine Herausforderung für den Transfer auf Cluster-Ebene war es, das Angebot der Hoch-

schulen auf diese teils spezifischen und heterogenen Wissenstransferbedarfe hin auszurichten. 

Weiter konnten die vier Cluster nur einen Teil des Tätigkeitsspektrums der Hochschulen in For-

schung und Lehre abdecken und standen damit einem hochschulweiten Transferansatz inhaltlich 

entgegen. Daraus ziehen die Verbundhochschulen den Schluss, dass ein zielgerichteter, regional 
wirksamer Ideen-, Wissens- und Technologietransfer, der sich an konkreten gesellschaftlichen 

Fragestellungen orientiert flexibler und themenoffener gestaltet werden muss, um den sich dy-

namisch wandelnden Entwicklungsbedarfen der Region und den Erwartungen heterogener An-

spruchsgruppen angemessen begegnen zu können. 

Aus diesem Grund strebt die Zukunftsallianz für die zweite Förderrunde und darüber hinaus an, 

sich von vordefinierten Themenfeldern schrittweise zu lösen und stattdessen auf die Entwicklung 

eines thematisch offenen Wissens- und Technologietransfer zu setzen, der sich inhaltlich wie 

konzeptionell aus den Bedarfen der institutionellen Stakeholder und der Zivilgesellschaft ergibt 

und an deren Anregungen und Wünschen orientiert. 

Da die Themenfelder Nachhaltige Entwicklung, Energiewende oder Klimawandel sowie Digi-
talisierung bzw. digitale Transformation als „Jahrhundertaufgaben“ die Entwicklung der Region 
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auch in den kommenden Jahren weiter prägen werden, verstehen die Hochschulen diese als 

übergreifende Querschnittsthemen und zentrale Handlungsfelder, deren Spannungsfeld sich 

auch in Zukunft eine Vielzahl an Transferaktivitäten zuordnen lassen. Zugleich soll durch vermehr-

ten und gezielten Einsatz partizipativer Transferformate ein themenoffen zu gestaltender 
Bottom-up-Ansatz im Wissens- und Technologietransfer verfolgt werden. 

Ein wichtiges Element von menschINbewegung war es, den Transferprozess im Hinblick auf 

Chancen und Risiken sowie Erfolgsindikatoren durch Evaluationsforschung kontinuierlich zu 

begleiten. Ein eigenes Teilvorhaben widmete sich der Aufgabe, Angehörige beider Hochschulen 

sowie externe Akteure zu Transfererfahrungen und den sich entwickelnden Transferstrukturen in 

regelmäßigen Abständen zu befragen und darüber nützliche Erkenntnisse und Empfehlungen zur 

weiteren Ausrichtung des Transfers zu gewinnen. Mit Blick auf die zweite Förderrunde wird dem 

Thema Evaluation weiterhin Bedeutung beigemessen. Statt einer projektbegleitenden Evaluation 

sollen in der zweiten Förderperiode jedoch Mechanismen einer übergreifenden Qualitätssiche-
rung und eines intervall-basierten Monitorings aller Transfermaßnahmen greifen. 

 
V. Vom thematischen Wissens- und Technologietransfer zur themenoffenen 
Transformationsgestaltung 
Auf Basis ihrer Erfahrungen vollziehen die beiden Partnerhochschulen mit Blick auf die zweite 

Förderperiode einen entscheidenden nächsten Entwicklungsschritt, indem sie das beste-

hende, primär themengebundene Transfermodell zu einem themenoffenen, dynamischen und 
prozessorientierten Innovations- und Transformationsmodell weiterentwickeln. Ziel dieses 

Ansatzes ist es, die Hochschulen und das regionale Innovationssystem auf Dauer in die Lage zu 

versetzen, sich auf stetig ändernde Rahmenbedingungen, Wissensbedarfe und Herausforderun-

gen seitens Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft mit bedarfsorientierten und maß-

geschneiderten Transferangeboten einzustellen und darauf reagieren zu können. Zugleich soll 

evidenzbasierter Wissens- und Technologietransfer grundsätzlich aus sämtlichen Wissen-
schaftsbereichen der beiden Hochschulen heraus angeboten werden. Im Sinne der Verstetigung 

des Transfers und der Nachhaltigkeit der bereits bestehenden und noch aufzubauenden Struktu-

ren, Instrumente und Formate soll so sichergestellt werden, dass der Transfer beider Hochschulen 

sich stets an konkreten regionalen Fragestellungen orientiert, von größtmöglicher Relevanz 
und Wirksamkeit geprägt ist sowie zielgerichtet einen wissenschaftsbasierten Beitrag zur Ent-
wicklung der Zukunftsfähigkeit der Region leistet. 

Eine wichtige Schlussfolgerung aus den Erfahrungen der ersten Förderperiode ist, dass der                  

Impact des Wissens- und Technologietransfers durch die Weiterentwicklung zu einem Mehr-
Phasen-Modell weiter gesteigert werden kann, z.B. indem konkret verwertbare Ergebnisse aus 

einzelnen Transfermaßnahmen, -aktivitäten und -formaten gezielt aufgegriffen, weitergeführt und 

in die nächste Phase des Prozessmodells integriert werden, was die nachhaltige, transformative 
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Wirkung sämtlicher Transferaktivitäten erhöht. Realisiert wird dieses Mehr-Phasen-Transfer-
modell künftig über ein programmatisch eng miteinander verzahntes Angebot bestehend aus… 

 systematisch aufeinander aufbauenden Transferformaten und -instrumenten, 

 zeitgemäßen, innovativen Kommunikationsmaßnahmen (u.a. multimediale Ausstellungen, 

digitale/hybride Medienformate), 

 einem thematisch breit gefächerten Rahmen- und Begleitprogramm (z.B. Zukunftsforen), 

 maßgeschneiderten wissenschaftsbasierten Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten 

(u.a. zur Befähigung von Bürgern), 

 multi-methodisch konzipierten, partizipativen Reallabor- und Workshop-Formaten (u.a. zur 

Generierung von neuen Ideen und Lösungsansätzen) bis hin zu 

 transdisziplinären und hochschulbergreifenden Kooperations- und Praxisprojekten (u.a. mit 

Unterstützung durch die Transferagentur bzw. aus Mitteln des Innovationsfonds). 

Entscheidend für die erfolgreiche Realisierung dieses Modells ist, dass die Transferangebote nicht 

streng thematisch vorgegeben und gebunden sind, sondern dass stets die Möglichkeit offenge-

halten wird, gesellschaftlich relevante Ideen, Anregungen und Wissensbedarfe regionaler Akteure 

jederzeit in den Prozess integriert und die Angebote und Maßnahmen daran angepasst werden 

zu können. Im Sinne einer „Transfer-Wrap-up-/Uptake-Kultur“ ist es daher entscheidend, dass 

das Transferpersonal bei der Umsetzung der Angebote über die verschiedenen Phasen hinweg 

stets die wesentlichen Impulse aus den Hochschulen und der Gesellschaft aufgreift, diese in je-

weils passgenaue Transferangebote überführt, entsprechende Diskurse dazu moderiert und die 

Ergebnisse bestimmter Transfermaßnahmen sichert. Dabei können die Transferverantwortlichen 

auf den gesamten „Instrumentenkasten“ der Transferaktivitäten, -maßnahmen und -formate 

zurückgreifen, die bereits in der ersten Förderrunde erfolgreich entwickelt und umgesetzt wurden. 

 
Abb. 3. Schematisches Konzept des Vier-Phasen-Transfermodells für die Region 10 Ingolstadt. 
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Mit der Einführung dieses Vier-Phasen-Transfermodells (Abb. 3) erhebt die Zukunftsallianz den 

Anspruch, den Ideen-, Wissens- und Technologietransfer beider Hochschulen dauerhaft zu einem 

festen Bestandteil für den strukturierten Austausch und Dialog sowie für systematische und koor-

dinierte Interaktions-, Innovations- und Transformationsprozesse mit allen relevanten Stakehol-

dern und Anspruchsgruppen in der Region zu machen. 

Grundlegende Voraussetzung ist, dass beide Hochschulen auf Basis dieses prozessorientierten 

Transferverständnisses ihre Transferaktivitäten konsequent an den im Folgenden skizzierten Pha-

sen eines strukturierten Transfermodells ausrichten: 

■ Phase 1 – Informieren und Sensibilisieren: Diese Phase zielt darauf ab, die unterschiedli-

chen Anspruchsgruppen in der Region systematisch und gezielt über aktuelle Themen der 

Wissenschaft zu informieren sowie Personen in Politik, Kommunen, Wirtschaft, Zivilgesell-

schaft und aus der breiten Bevölkerung für die Relevanz und Bedeutung einer wissenschafts-

gestützten Regionalentwicklung zu sensibilisieren. Hierdurch soll ein Bewusstsein für die Mög-

lichkeiten, aber auch für die Notwendigkeit transformativer, wissen(schaft)sbasierter Maßnah-

men geschaffen werden. In dieser Phase sollen sämtliche Akteure in der Region adressiert 

und über zielgruppenspezifische Kanäle und innovative Formate der Wissenschaftskommuni-

kation angesprochen werden. 

■ Phase 2 – Aktivieren, Qualifizieren und Beteiligen: Diese Phase zielt darauf ab, einen 

Raum für den systematischen Austausch und strukturierten Dialog mit Akteuren in der Region 

zu schaffen, um diese durch Veranstaltungsangebote, durch wissenschaftsbasierte Qualifizie-

rungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie durch multi-sektoral und transdisziplinär orga-

nisierte Beteiligungsformate für Wissenstransfermaßnahmen zu aktivieren, zu qualifizieren so-

wie direkt an der Generierung neuer Ideen und Lösungsansätze aktiv zu beteiligen. Die Um-

setzung der Maßnahmen erfolgt unmittelbar unter Bezug auf die durch Methoden der Zu-

kunftsforschung (z.B. Trendbarometer/Zukunftsmonitor, s. AP 5.1) identifizierten Fragestellun-

gen, Herausforderungen, Themen und Wissensbedarfe in der Region 10. 

■ Phase 3 – Pilotieren, Erproben und Umsetzen: Diese Phase zielt darauf ab, die in Phase 2 

identifizierten und diskutierten gesellschaftlichen Themen und technologischen Problemstel-

lungen aufzugreifen und passgenaue Angebote für das gemeinsame Erarbeiten von Lösungs-

ansätzen zu unterbreiten. Ziel ist es, Fragestellungen in entsprechende Pilot-, Praxis- oder 

Studierendenprojekt-Settings in Forschung und Lehre zu integrieren, diese in Reallaboren zu 

pilotieren oder virtuell zu simulieren, Lösungen zu erarbeiten und prototypisch zu realisieren. 

Hierzu kann auf Formate wie Hackathons, Tech Challenges, Barcamps, Social Innovation 

Camps oder das Citizens Science Lab zurückgegriffen werden. Vielversprechende Initiativen 

und Vorhaben mit zusätzlichem Ressourcenbedarf können dabei auch aus Mitteln des Inno-

vationsfonds unterstützt werden. 
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■ Phase 4 – Verwerten und Transformieren: Diese Phase zielt darauf ab, Ergebnisse aus den 

in Phase 3 erarbeiteten und pilotierten Projekten aufzugreifen, deren regionale, transformative 

Wirksamkeit zu prüfen, ihre Vermarktungschancen zu bewerten, Chancen für eine professio-

nelle wissenschaftliche Dissemination und kommerzielle oder gemeinnützige Verwertung zu 

sondieren und bei der Verwertung zu unterstützen. Im Sinne von „Open Transfer“ soll dies u.a. 

auf Basis einer Plattform für erfolgreich erprobte Lösungsansätze erfolgen. Je nach Relevanz 

und Verwertungspotenzial der Lösungen können die Beratungs- und Unterstützungsleistun-

gen dann von Pitches/Präsentationen bei Unternehmen über die Beteiligung an Konferenzen 

und Messen, die Gewährung von Unterstützung in IPR-Fragen oder bei Aus-/Existenz- oder 

Vereinsgründungen bis hin zur Organisation von Crowd-funding-Kampagnen oder der Suche 

nach Investoren, Sponsoren bzw. Venture Capital-Gebern reichen. 

Diesen vier Phasen eines erweiterten Innovations- und Transformationsprozess-Modells 

lassen sich sämtliche Transferaktivitäten, -formate und -maßnahmen zuordnen. Konsequenter-

weise orientiert sich auch die Systematik der Teilvorhaben mit ihren jeweiligen Arbeitspaketen (s. 

Vorhabenbeschreibung) an dieser konzeptionellen Logik. Da die beiden Partnerhochschulen trotz 

der angestrebten Weiterentwicklung des themengebundenen zu einem themenübergreifend-offe-

nen, stärker strukturell geprägten Transferansatz (vgl. Kap. 4) davon ausgehen, dass die beiden 

Themenfelder „Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz“ sowie „Nach-
haltigkeit, Umweltschutz und Klimaneutralität“ als große wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Transformationsherausforderungen für die Region auch in den nächsten Jahren weiterhin bestim-

mend bleiben werden, eröffnen sie zu diesen Themenfeldern zwei sog. Transferräume: den 

„Transferraum KI und Digitalisierung“ und den „Transferraum Nachhaltigkeit“. 

Neu hinzu kommt ein dritter, stärker themenoffener Transferraum, der u.a. dazu dient, künftig 

an Relevanz gewinnende Herausforderungen frühzeitig zu erfassen: der „Transferraum Zu-
kunft“. Die Schaffung eines eigenständigen, offenen Transferraumes für Zukunfts- und Transfor-

mationsfragen ermöglicht es beiden Hochschulen, gemeinsam mit Partnerorganisationen im regi-

onalen Innovationssystem systematisch und methodenbasiert die Fähigkeit zu entwickeln, auf-

kommende Entwicklungen und Fragestellungen, regionale Auswirkungen globaler Herausforde-

rungen sowie neue Trends frühzeitig zu erkennen, diese auf ihre Relevanz und Bedeutung für die 

Region hin zu bewerten und ihnen durch konkrete Maßnahmen proaktiv zu begegnen. Neben 

einer hohen Methodenkompetenz im Bereich datengestützter Szenario-Modellierung und Si-
mulation, wie sie im geplanten Foresight Institut der THI angesiedelt und vorhanden sein wird, 

ist die KU bestrebt, Transformationsprozesse konstruktiv und verantwortungsbewusst mitzuge-

stalten und künftig auch in neuen Studienangeboten in einem interdisziplinären Ansatz zu vermit-

teln. In diesem Zusammenhang ist an der KU mittelfristig (bis ca. 2025) die Gründung einer Fa-
kultät für Interdisziplinäre Studien und Transformative Wissenschaften geplant. 



18 
 

 

Transferstrategie 

Fazit: Statt eines thematisch gebundenen Ideen-, Wissens- und Technologietransfers, der im 

Wesentlichen in Kooperation mit vordefinierten institutionellen Stakeholder- und Akteursgrup-

pen über themenbezogene Transfercluster organisiert wird, setzen die Partnerhochschulen 

mit ihren regionalen Partnern IFG Ingolstadt und IRMA in der nächsten Ausbau- und Entwick-

lungsstufe bewusst auf ein institutionalisiertes, dynamisch-prozessorientiertes Transfor-
mations- und Innovationsmodell, das aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen 

aufgreift, sich themen- und technologieoffen damit auseinandersetzt, partizipativ und in-
tegrativ angelegt ist und das in der Summe und Sequenz der aufeinander abgestimmten 

Transferaktivitäten transformative Wirkung in der Region entfalten soll. 

 
 

 

VI. Vision und Zielsetzungen der Zukunftsallianz 
Ziel der Zukunftsallianz ist es, die beiden Partnerhochschulen durch den Ausbau und die Ver-
stetigung von Transferstrukturen dazu zu befähigen, jederzeit auf aktuelle dynamische Ent-

wicklungen in der Region mit maßgeschneiderten Angeboten des evidenzbasierten Ideen-, 
Wissens- und Technologietransfers zu reagieren sowie langfristige Prozesse von Transfor-
mation und Strukturwandel in der Region mitgestalten zu können. Hierzu ist der Ausbau effizi-

enter, leistungsfähiger Transferstrukturen an den Hochschulen notwendig, der über die bisherigen 

Formen der Zusammenarbeit im regionalen Innovationssystem hinausgeht. Zugleich setzt die Zu-

kunftsallianz darauf, den Impact des Wissenstransfers zu steigern. Durch einen stärkeren Fo-
kus auf Reallabore, Pilot- und Praxisprojekte oder Hackathons sowie durch das systemati-

sche Aufgreifen und Bewerten konkret verwertbarer Transferergebnisse soll es gelingen, umset-

zungsfähige Konzepte, Demonstratoren und Prototypen als „Geschäftsideen“ nachhaltig zu si-

chern und einer kommerziellen oder gemeinnützigen Verwertung zuzuführen. Hierbei kann auf 

umfangreiche Vorerfahrungen der THI im Bereich des klassischen Technologietransfers in Wirt-

schaft und Gesellschaft sowie auf eingespielte Kooperationen mit regionalen Partnerorganisatio-

nen wie z.B. dem Digitalen Gründerzentrum zurückgegriffen werden. 

Durch die Konsolidierung bestehender Transferstrukturen und die Gründung einer gemeinsa-
men Transferagentur werden die Transferkapazitäten in der Region gestärkt, dass sie auch jen-

seits einer Förderung aus Mitteln der Förderinitiative „Innovative Hochschule“ fortbestehen kön-

nen. Nach dem Leitprinzip von Open Science, Open Transfer, Open Transformation wird allen 

Akteuren und Partnerorganisationen in der Region Zugang zu forschungsbasiertem Ideen-, 
Wissens- und Technologietransfer gewährt, an dem sie partizipieren und den sie mitgestalten 

können. Durch optimal aufeinander abgestimmte Transfermaßnahmen beider Hochschulen in Ko-

operation mit maßgeblichen Akteuren und Partnern vor Ort soll ein Beitrag dazu geleistet werden, 

die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit und die ökologische wie gesellschaftliche Zukunfts-
fähigkeit nachhaltig zu stärken. 
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VII. Auf- und Ausbau hochschulübergreifender Transferstrukturen 
Im Rahmen der Zukunftsallianz werden vorhandene und in der ersten Förderrunde der BMBF-

Förderinitiative „Innovative Hochschule“ ausgebaute Transferstrukturen beider Partnerhochschu-

len weiterentwickelt. Organisatorisches Zentrum ist die zusammen mit der IFG Ingolstadt und der 

Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e.V. zu gründende Transferagentur, die zent-

rale Anlauf-, Koordinierungs- und Schaltstelle für alle regionalen Transferaktivitäten sein 

wird. In einem zu erarbeitenden Geschäftsmodell soll sich diese Institution nach einer Anschubfi-

nanzierung im Rahmen der zweiten Förderphase von „Mensch in Bewegung“ über die Partner 

selbst finanzieren. Für diese Einrichtung ist in der Gesamtvorhabenbeschreibung (Konzept) für 

die zweite Förderrunde ein eigenes Teilvorhaben vorgesehen (vgl. TV 6). 

Die Transferagentur setzt die regionalen Transferschwerpunktthemen und leistet transferbezogen 

fachliche wie auch innovationspolitische und -strategische Beratung. Darüber hinaus unterhält und 

pflegt sie ein Netzwerk sowie den regelmäßigen Austausch mit allen relevanten und maßgebli-

chen Akteuren, Entscheidungsträgern und Multiplikatoren im Bereich des Wissens- und Techno-

logietransfers in der Region. Die Transferagentur weist folgende Strukturen auf: 

(a) Transfer-Beirat: Dieser setzt sich aus externen Vertretern von Kommunen, Unternehmen und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen. Der Transferbeirat unterstützt die Entwick-

lung der Vision für eine Transformationsregion, berät den Vereinsvorstand und Lenkungs-

ausschuss in der strategischen Entwicklung, schafft regionale Transfernetzwerkkontakte und 

gibt Impulse für Transferinitiativen.  

(b) Transfer-Board: Dieses setzt sich aus Präsidentin / Präsident der beiden Hochschulen sowie 

dem Vorstand der IFG und IRMA zusammen und hat die Aufgabe, die Geschäftstätigkeit der 

Mit der Zukunftsallianz stellen sich die Verbundhochschulen der Verantwortung, Impulsgeber 
und Katalysator einer nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung 

in der Region zu sein und anstehende Transformationsprozesse innovationsorientiert, 

technologieoffen sowie kritisch-reflektierend wissenschaftlich mitzugestalten. Langfristiges 

strategisches Transferziel beider Partnerhochschulen ist es, durch Transfer von Ideen, Wissen 

und Technologien einen signifikanten Beitrag zu einer strukturell resilienten, ökonomisch 
prosperierenden und gesellschaftlich kohäsiven Region mit Innovationsführerschaft in 
Technologie- und Zukunftsfeldern wie Automatisierung, Digitalisierung/KI, Energie- und Um-

welttechnologien (bes. im Bereich Mobilität) zu leisten. Sie richten den Transfer darauf aus, 

dass die Region sich ihrer Verantwortung für künftige Generationen durch Schaffung nach-
haltiger Arbeits- und Produktionsprozesse und durch eine Sensibilisierung für nachhal-
tige Lebensführung bewusst ist. Über partizipative Strukturen und Formate werden alle ge-

sellschaftlichen Gruppen in den Transferprozess mit eingebunden, um dadurch das Innovati-

ons- und Ko-Kreationspotenzial in der Region umfassend zur Entfaltung zu bringen. 
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Transferagentur/-gesellschaft zu steuern, Transferprioritäten zu setzen, über Projekte aus 

dem Innovationsfond zu entscheiden und den effektiven und effizienten Einsatz von Ressour-

cen sicherzustellen. 

(c) Geschäftsstelle: Diese besteht aus den beiden Transferkoordinatoren der Hochschulen, die 

als Geschäftsführer der Transferagentur bestellt werden sollen. Zu ihren Aufgaben gehört die 

geplanten Transferaktivitäten aller involvierten Akteure in der Umsetzung zu betreuen.  

(d) Mitgliederversammlung: Die Transferagentur sollte in Form eines Vereins organisiert wer-

den, der die maßgeblichen Anspruchsgruppen aus den Bereichen Kommunalpolitik/ -verwal-

tung, Industrie/Wirtschaft, Bildung, Kultur- und Kreativszene sowie Zivilgesellschaft als Mit-

glieder beitreten sollen. Die Mitgliederversammlung beschließt den Wirtschaftsplan des Ver-

eins und führt die formalen Vereinsbeschlüsse herbei. 

Neben der Mitgliedschaft in der Transferagentur finanzieren die Hochschulen bestehende Trans-
ferstellen für Wissens- und Technologietransfer (z.B. Stabsabteilung für Bildungsinnovation 

und Wissenstransfer; Stellen zur Wissenschaftskommunikation) über die Förderphase hinaus zur 

Verstetigung des Transfers und planen die Aktivitäten des Transfers in einem IT-gestützten 
Transfer-Management-Systems zu erfassen.  

Die Hochschulen bemühen sich ferner um den weiteren Ausbau curricular verankerten Wis-
sens- und Technologietransferaktivitäten, die es Studierenden ermöglichen, im Studium er-

worbenes Wissen in Kooperation mit regionalen Stakeholdern anzuwenden, experimentell zu tes-

ten und dabei zur Lösung spezifischer Problemstellungen beizutragen (z. B. Service Learning-

Projekte, Abschlussarbeiten, gemeinsame kulturelle Aktivitäten, Ideenwettbewerbe und Realla-

bore etc.). Zugleich bekennen sich die Hochschulen dazu, extracurriculare studentische Initiati-
ven und Projekte mit regionalen Stakeholdern (z. B. sozial-caritative Initiativen, studentische 

Wettbewerbe, gemeinnützige Beteiligungsprojekte etc.) zu fördern und hochschulinterne Anreiz-
strukturen zur Etablierung bzw. Förderung einer transferoffenen akademischen Kultur zu im-

plementieren, in der Transferaktivitäten, -leistungen und -erfolge entsprechende Anerkennung 

und Wertschätzung erfahren („Transfer-Mainstreaming“). 
 

Ingolstadt / Eichstätt, den 30. November 2021 
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