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Verbundprojekte: Kooperation zwischen For-

schung, Wirtschaft und Politik…

Seit zehn Jahren - kaum zu fassen, dass es bereits zehn 

Jahre sind - unterstützt und koordiniert das edacentrum 

geförderte Forschungs- und Entwicklungsprojekte 

(FuE-Projekte). Seit fünf Jahren bietet das edacentrum 

Projektmanagement als Dienstleistung an. Für mich als 

damalige Verantwortliche für den Aufbau dieser Dienst-

leistung zwei zusätzliche Gründe, einen Schritt zurück-

zutreten und ein Resümee zu ziehen: Was sind unsere 

Erfahrungen, was hat sich geändert und was ist gleich 

geblieben? Und was ist unser Blick nach vorne?

FuE-Projekte bieten für den Projektkoordinator eine 

besondere Herausforderung und das ist sicherlich 

unverändert geblieben – es heißt die Balance zu finden 

zwischen den Anforderungen aus Forschung, Wirt-

schaft und Politik und gleichzeitig Projektpartner auf 

ein Ziel zu fokussieren, die nicht nur aus verschiedenen 

Firmen sondern vermehrt auch aus unterschiedli-

chen Branchen kommen [1].  Das gilt vor allem in der 

Antragsphase der Projekte, in der diese Balance und 

das gemeinsame Ziel zunächst gefunden und etabliert 

werden müssen, aber auch nach Bewilligung, wenn es 

darum geht, das Projekt zum Erfolg zu führen.  

Geblieben ist sicherlich auch, dass Forschung, Wirt-

schaft und Politik in Deutschland an einem Strang 

ziehen wollen und sollen. Dieser Wille findet seit der 

Gründung des edacentrum im Bereich Mikroelektronik 

seinen Ausdruck in dem Symbol des Trinity-Modells 

und dem gemeinsamen Bemühen, um die Findung und 

Durchführung der bestmöglichen Forschungsprojekte. 

Soweit, so gut. Doch wie bei allen Vorhaben, an denen 

mehr als eine Person beteiligt ist, kommt  zum Willen 

ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, um damit einen 

größtmöglichen Nutzen zu erreichen, der Wille hinzu, 

eigene Interessen zu verfolgen. Für diejenigen, für 

die dies zu negativ klingen mag oder zu anrüchig: Die 

Fähigkeit, das eigene Interesse in den Vordergrund zu 

stellen, dient der Minimierung des Risikos und sichert 

aus Sicht der Evolution das Überleben. Die Spieltheo-

retiker bezeichnen dieses Verhalten als risikodominante 

Strategie und aus der Evolutionstheorie wissen wir, 

dass nachdrücklich Strategien begünstigt werden, die 

das Risiko von Verlusten minimieren. Wie auch immer, 

die Evolution gibt sich selten mit der Entwicklung nur 

einer Strategie zufrieden. Das Leben in sozialen Grup-

pen hat ebenfalls Vorteile, da mit Hilfe von Kooperation 

der maximal mögliche Nutzen aus einer Situation 

gezogen werden kann. So sind wir mit beidem geseg-

net: dem Willen zur Kooperation und zum Eigeninter-

esse, dem Wunsch zu vertrauen und der Vorsicht zu 

misstrauen. Und in diesem Spannungsfeld stehen auch 

unsere Verbundprojekte.    

Aufbau und Erhalt von Vertrauen als erste Aufgabe

Kooperation beinhaltet zwei wesentliche Herausforde-

rungen: Einen Weg zu finden, wie man zu einer koor-

dinierten Übereinkunft gelangt, und eine Möglichkeit 

zu finden, dass sich Menschen an diese Vereinbarung 

halten. Der Schlüssel dazu ist Vertrauen und Vertrauen 

wird aufgebaut und erhalten durch Kommunikation und 

Verhandlungen [2]. Daraus ergibt sich direkt die Auf-

gabe mit der höchsten Priorität für jeden, der ein Pro-

jekt leitet – und damit auch für den Koordinator eines 

Verbundprojektes: Aufbau und Erhalt des Vertrauens 

durch Kommunikation und Verhandlungen. Und dies 

erfordert je höheren Aufwand, je mehr Teilnehmer ein 

Projekt hat, je unterschiedlicher die Interessen sind 

und je mehr Veränderungen ein Projekt ausgesetzt 

ist. Das kann man beispielsweise gut erkennen, wenn 

man den Berichten eines Projektleiters eines großen 

europäischen Forschungsprojektes zuhört und damit 

Berichte von Projektleitern kleinerer nationaler Projekte 

vergleicht.    

Gleichwertigkeit von Fachwissen und Managementwissen

Das edacentrum unterstützt mit seinen Dienstleistun-

gen diese Aufgaben und weist manchmal mit dem 

Hinweis darauf hin: ‚Wir übernehmen die Koordination, 

damit Sie sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren 

können‘ – und diese Botschaft wurde verstanden. 

Eigentlich stecken hinter dieser Formulierung selt-

same Vorstellungen, da eigentliche Arbeit immer die 

Arbeit des Fachexperten meint und Organisation, 

Kommunikation und Planung als Beiwerk angesehen 

werden, das lästig ist und irgendwie noch geleistet 

werden muss. Das Verhältnis zwischen Fachexperten 

und Managementexperten ist nicht ungetrübt. Doch 

in einer Zeit, in der wir von neuen Informations- und 

Kommunikationsmöglichkeiten nur so überflutet wer-

den, in der wir immer näher zusammenrücken, jeder 

mit jedem verbunden zu sein scheint und wir von der 

zunehmenden Komplexität unserer eigenen Welt schier 

erschlagen werden, bedarf es eines anderen Verständ-

nisses und einer anderen Wertung von Management, 

um den Blick offen zu halten für Strategien, die es uns 

ermöglichen den Überblick und etwas Kontrolle zu 

behalten. Hier muss und darf ich einmal die Lanze für 

das Fachgebiet Management brechen. Wir sollten eher 

damit werben: „Sie sind Fachexperte und möchten 

weiterhin inhaltlich arbeiten? Wir sind Managementex-

perten und möchten koordinieren! Wäre eine Koopera-

tion da nicht eine gute Idee?“        

Alex & Bill: Fachexperten, Managementexperten  
und die Spieltheorie 
Resümee nach fünf Jahren Projektmanagement am edacentrum

Die Kunst des Fortschritts 
besteht darin, inmitten des 

Wandels die Ordnung zu wah-
ren und inmitten der Ordnung 

den Wandel aufrechtzuerhalten. 
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