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1. Rückblick und Status Quo des Gesamtvorhabens 
Um innovative und kreative Ideen in der Region zu fördern, hat sich das RIGL-Fulda von Anbeginn 
zum Ziel gesetzt, Kooperationsbeziehungen in der Region zu intensivieren und auszubauen. Ge-
meinsam mit zahlreichen Praxispartner*innen sowie Bürger*innen der Region möchten wir pra-

xisnahe Lösungen – rund um die Themenfelder Lebensqualität und Ge-
sundheit – entwickeln und anwenden. In diesem Sinne wurden vielfältige 
Kommunikationsformate und -strukturen erprobt, um den Austausch und 
den Wissenstransfer mit und zwischen den Praxispartner*innen zu beför-
dern.  

Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse der Evaluation präsentiert, 
die in 2020 stattfand. Hierzu wurden eine Online-Befragung mit Praxispartner*innen (N=48), 
Expert*innen-Interviews mit den Leitungen und Mitarbeitenden der RIGL-Umsetzungsprojekte 
und eine standardisierte Abfrage von Projektaktivitäten durchgeführt. Ziel der Evaluation war 
es, aufzuzeigen, welche Transferstrukturen und -aktivitäten sich bislang bewährt haben und 
welche Maßnahmen daraus für 
eine hochschulweite Trans-
ferstrategie abgeleitet werden 
können. 

Ein zentrales Ergebnis der Eva-
luation ist, dass seit Projektbe-
ginn gemeinsam mit den Pra-
xispartnern*innen über 450 
Transferaktivitäten, wie Work-
shops, Arbeitstreffen, Projekt- 
und Eventtage, Schulungen, 
Fachtagungen, Zukunftswerkstätten und Netzwerktreffen realisiert wurden.  

Derzeit sind über 111 Kooperations-
partner*innen in das RIGL-Vorhaben 
involviert. Dabei startete das Projekt 
zunächst mit langjährigen Kooperati-
onsbeziehungen und erweiterte den 
Kreis um weitere Kooperations-
partner*innen, die sich inhaltlich und 
strategisch ergänzen. Eine neue Qua-
lität besteht neben der Zunahme an 
Partner*innen in der Vernetzung der 
Partner*innen untereinander und der 
Etablierung verschiedener Netzwerk-

verbünde, um die jeweiligen Projektthemen regional voranzubringen. 

 

 

Vernetzung mit 
und in der Region 

 

Gesamtanzahl: 111 Kooperationspartner*innen 
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Des Weiteren machen die Evaluationsergebnisse deutlich, dass in den vergangenen Jahren ver-
schiedene Begegnungsorte an der Hochschule und in der Region für den gemeinsamen Aus-
tausch geschaffen wurden. Auch mit Bürger*innen der Stadt Fulda fand dieser Austausch statt, 
beispielsweise auf dem Osthessischen Gesundheitstag oder der jährlichen Regionalen Innovati-
onskonferenz. Dass die Vernetzungsaktivitäten in der Region wahrgenommen werden, zeigen 
die Ergebnisse der Online-Befragung unserer Praxispartner*innen: 86 Prozent stimmen der Aus-
sage zu, dass die Kooperationen und Vernetzungen zwischen der Hochschule und regionalen 
Partner*innen im vergangenen Jahr durch das RIGL-Fulda deutlich zugenommen haben. Bei der 
Frage, „Welchen Nutzen ziehen Sie aus der Kooperation?“, nannten die Praxispartner*innen die 
Begriffe „Vernetzung“, „Austausch“ und „Wissenstransfer“ am häufigsten. 

 

 

Innovative Formate der Zusammenarbeit 

Das ‚Herzstück‘ des Projekts RIGL-Fulda ist die konkrete Zusammenarbeit zwischen der Hoch-
schule Fulda und den regionalen Praxispartner*innen. Hier kommen wissenschaftliche Mitar-
beitende und Praxispartner*innen regelmäßig in den gemeinsamen Dialog und diskutieren kon-
krete Bedarfslagen aus der Praxis und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Gemeinsam ent-
wickeln die Umsetzungsprojekte Ideen und Ansätze für praxisnahe Lösungen und Maßnahmen, 
die die Region voranbringen sollen. Um diesen Austausch und die Zusammenarbeit zu fördern, 
wurden unterschiedliche Formen und Formate der Zusammenarbeit etabliert. Im Folgenden 
werden exemplarisch einige Formate vorgestellt, die aus dem Gesamtprojekt RIGL-Fulda bereits 
hervorgegangen sind:  

Zur Entwicklung innovativer regionaler Lebensmittel wur-
den im Umsetzungsprojektprojekt LeZ’go zahlreiche Ak-
teure aus der Lebensmittelbranche der Region zusammen-

gebracht und zwei Netzwerkforen gegründet: „Förderung des Absatzes regional produzierter 
(Heu-)Milch und Milchprodukte“ und „Ideen- und Konzeptfindung für regionale Fleischprodukte“. 
Die Foren bieten den verschiedenen Akteuren die Möglichkeit, über konkrete Bedarfe zu spre-
chen und gemeinsam Ideen und Lösungen zu entwickeln, zum Beispiel, wie regionale Heumilch 
produziert und vermarktet werden kann.  

Welchen Nutzen ziehen unsere Praxispartner*innen aus der Kooperation? 

Regionale Netzwerkverbünde 

 

Quelle: Zwischenevaluation RIGL - Fulda (2020) Onlineumfrage der Praxispartner*innen (N=39) 
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„LeZ‘go hat sich auf diesem Wege als Vernetzungsplattform etabliert. Natürlich kommt es in solchen 
Runden auch zu Kontroversen. Doch genau das ist gut für den Innovationsprozess. Dabei wird deutlich, 
wer was leisten und einbringen kann. Beide Seiten können so voneinander lernen.“  
(Prof. Dr. Stefan Schildbach (Leiter des Umsetzungsprojekt LeZ’go) 
 

Die themenspezifische Vernetzung hat sich dabei besonders bewährt, weil die Hochschule ei-
nerseits als neutrale Partnerin wahrgenommen wird, die die Akteure miteinander vernetzt, und 
andererseits auch als Wissenslieferantin fungiert. So entstehen im Rahmen des RIGL-Gesamt-
vorhabens zahlreiche Bachelor- und Masterarbeiten, die aus der direkten Zusammenarbeit mit 
den Praxispartner*innen hervorgehen. 

Ein weiteres Netzwerk, welches im Rahmen des RIGL-Fulda initiiert wurde, ist das Diätetikforum 
Fulda des Projekts MoDiVe. Das Forum ermöglicht Ernährungsfachkräften in der Region Osthes-
sen einen fachlichen Austausch, fachliche Fortbildungen und vernetzt die qualifizierten Ernäh-
rungsfachkräfte miteinander. So wurde beispielsweise über die Herausforderungen im Berufs-
feld der Ernährungsfachkräfte diskutiert oder das Thema „Ernährungsassessment – der erste 
Schritt der prozessgeleiteten Ernährungsberatung und -therapie“ behandelt. MoDiVe bereichert 

das Forum auch mit Ergebnissen der wissenschaftli-
chen Ist-Analysen, die in der Praxis durchgeführt wur-
den.  

„Im Diätetikforum Fulda diskutieren wir unsere Analy-
sen, reflektieren die Weiterentwicklungen, erfassen die 
Sichtweisen unserer Praxispartner*innen und hören 
ihnen zu – so wollen wir die Entwicklung der Ernährungs-
beratung voranbringen.“ Prof. Dr. Kathrin Kohlenberg-
Müller (Leiterin des Umsetzungsprojekts MoDiVe) 

 
 

Darüber hinaus haben 
viele Umsetzungspro-

jekte auch niedrigschwellige Angebote konzipiert, mit de-
nen relevante Themen in der Region stärker ins Bewusst-
sein gerufen wurden. Das Umsetzungsprojekt BeSt stellt 
beispielsweise zahlreiche Informationsmaterialien und 
Erklärvideos auf seiner Homepage zur Verfügung – „Effek-
tiv arbeiten im Homeoffice“ oder „Tipps für ein gesundes 
Büro“.    

  

Niedrigschwellige Angebote 

 

Foto: Umsetzungsprojekt MoDiVe, 

Hochschule Fulda 

Fotos: Umsetzungsprojekt BeSt,  

Hochschule Fulda 
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Auch das Umsetzungsprojekt VeWoLA bietet verschiedene 
Tipps und Informationen für den Alltag auf seiner Home-
page an, etwa zum Thema „Ernährung im Alter“ oder zu 
„Ess- und Trinkhilfen“. Interessierte können auf diese Weise 
schnell und einfach auf nützliches Wissen zu greifen.  

 

 

 

Ein weiteres Prinzip des Projekts RIGL-Fulda besteht 
darin, die Zusammenarbeit partizipativ und aktiv zu 
gestalten. 

Das Um-
setzungsprojekt RinkA bietet unter anderem das Pro-
jekt „Buddies für Menschen mit Beeinträchtigungen im 
Bewegungs- und Freizeitbereich“ in Form einer Pro-
jektwerkstatt an. Hier konzipieren Studierende der 
Hochschule Fulda und Mitarbeitende der Caritas 
Werkstätten Fulda und des Antonius Netzwerks 
Mensch gemeinsam Maßnahmen in den Bereichen 
Bewegung, Sport, Spiel und Freizeit zur Förderung 
von Inklusion.  

 

 
Das Umsetzungsprojekt DIWAN initiiert Dialogpro-
zesse in der Region. Es werden Versammlungsorte im 
Sinne sozialer Öffentlichkeiten geschaffen, in denen 
geflüchtete Menschen und Einheimische ihre eigenen 
und gemeinsamen Interessenslagen formulieren und 
reflektieren können. So werden Lern- und Teilhabeer-
fahrungen ermöglicht, um ein gutes Zusammenleben 
in der Einwanderungsgesellschaft zu unterstützen.  
 

 
 

  

Partizipativ, gemeinsam und aktiv 

Foto: Umsetzungsprojekt VeWoLA,  

Hochschule Fulda; pressmaster /adobe 
stock 

Foto: Umsetzungsprojekt RinkA,  

Hochschule Fulda 

Foto: Umsetzungsprojekt DIWAN,  

Hochschule Fulda 
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„Raus aus der Hochschule“ und „nah an der Praxis sein“  

Weiterhin zeichnet sich das RIGL- Fulda durch die Nähe zur Praxis aus. Ein Großteil der Transfer-
aktivitäten wird außerhalb der Hochschule mitten in der Region realisiert und umgesetzt. Ge-
rade in der Startphase des Gesamtprojekts, welche durch Vernetzungsaktivitäten und Kennen-
lernphasen geprägt war, fanden die meisten Aktivitäten auswärts statt. Viele Umsetzungspro-
jekte berichteten in den Expert*innen-Interviews der Evaluation, dass gerade Aktivitäten gezielt 
in den Räumlichkeiten der regionalen Praxispartner*innen durchgeführt werden, um:  

• in vertrauten und bekannten Settings der Zielgruppen zu arbeiten,  
• das Setting der Praxis besser kennenzulernen und neue Perspektiven zu gewinnen,  
• die Mobilität der Zielgruppe zu berücksichtigen (insbesondere ältere Menschen und 

Menschen mit Beeinträchtigungen), 
• den Praxispartner*innen entgegen zu kommen, 
• die Hochschule näher an die Praxispartner*innen und die Region heranzuführen. 

Die Räume der Praxispartner*innen werden gezielt aufgesucht, um die Handlungsfelder und 
Kontexte der Praxispartner*innen besser kennenzulernen, deren Perspektiven besser nachvoll-
ziehen zu können und somit ein umfassenderes Verständnis für die Bedarfe und Problemlagen 
der Praxis zu erlangen. 

So besuchte das Umsetzungsprojekt Projekt GetAll 
seinen Praxispartner Miteinander-Füreinander Obe-
res Fuldatal e.V. beim regelmäßigen „Smarten Früh-
stück“, um in direkten Kontakt zu technikaffinen Se-
nior*innen zu treten und wichtige Erkenntnisse über 
deren Bedürfnissen zu gewinnen. Solche Treffen hel-
fen vor allem, um die potenziellen Nutzer*innen bes-
ser einzuschätzen und kennenzulernen.  

 

Das RIGL-Umsetzungsprojekt BeSt schaffte zum Projekt-
start das „BeSt-Mobil“ an. Mit dem Renault Twizy im 
RIGL-Corporate-Design besucht BeSt Unternehmen und 
gemeinnützige Organisationen in der Region. Dabei ha-
ben sie viele interessante Materialien im Gepäck dabei, 
wie zum Beispiel einen begehbaren Pavillon mit interak-
tiven Stationen zu verschiedenen Gesundheitsthemen in 
Unternehmen (BOXnSTOP).  

  

Foto: Miteinander-Füreinander Oberes Fuldatal e. 
V, Umsetzungsprojekt GetAll Hochschule Fulda 

Foto: Umsetzungsprojekt BeSt,  

Hochschule Fulda 
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Das Umsetzungsprojekt TeSeGe führte hingegen an sechs verschiedenen Schulen Projekttage 
zum Thema „Psychische Gesundheit in der Region Fulda“ durch. Dabei wurden über 165 Schü-
ler*innen über die Thematik seelische Gesundheit und Krisen, den Umgang mit psychischen Be-
lastungen sowie Hilfs- und Beratungsangebote aufgeklärt und informiert. 

RIGL-Fulda – Transfer am Campus  

Das RIGL-Fulda ist nicht nur in der Region Fulda unterwegs und sichtbar, sondern bietet in seinen 
neuen Räumlichkeiten auch Begegnungs- und Dialogräume direkt auf dem Campus an. So fin-
den in den Besprechungsräumen und dem IdeaLab regelmäßige Arbeitstreffen, Workshops und 
Seminare für Studierende statt. Hiervon profitieren auch unsere Praxispartner*innen: So dienen 
die Besprechungsräume auf dem Campus als ‚neutrales Terrain‘, wo unterschiedliche Praxis-
partner*innen miteinander ins Gespräch kommen können. Ebenso stehen die Forschungslabore 
der Hochschule Fulda und technische Gerätschaften, wie der 3D- oder der Laserdrucker für die 
Nutzung für die Kooperationen zur Verfügung.  

Das Umsetzungsprojekt IntIP hat beispielsweise in den Simulationslaboren des Fachbereichs 
Pflege und Gesundheit Schulungen für internationale Pflegekräfte durchführt. Hier konnte eine 
Gruppe internationaler Pflegefachkräfte fachliche Fragen in einem Setting außerhalb des Ar-
beitsalltags klären und auf typische Herausforderungen im Arbeitsalltag eingehen.  

Das RIGL-Fulda hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Transferzentrum und 
Begegnungsort auf dem Campus etabliert und vereint unterschiedliche Kooperationen und 
Transferaktivitäten zum Thema „Gesundheit und Lebensqualität“ in der Region.  

So können für alle Umsetzungsprojekte des RIGL-Fulda zahlreiche Beispiele aufgezeigt werden, 
wie innovative Formate der Zusammenarbeit mit regionalen Praxispartner*innen gemeinsam 
erprobt und durchgeführt wurden. Über weitere Aktivitäten können Sie sich auf unserer Home-
page informieren: https://www.hs-fulda.de/forschen/wissens-und-technologietransfer/rigl-
fulda/aktuelles oder unsere virtuelle 3. Regionale Innovationskonferenz besuchen, die wir hier 
noch vorstellen werden.  

Digitalisierung als Chance  

Nach dem Motto „umsatteln und weiter machen“ gelang es den RIGL-Umsetzungsprojekten 
auch während der Corona-Pandemie mit ihren Praxispartner*innen mittels digitaler Austausch-
formate im Kontakt zu bleiben – auch wenn hierfür die „eigenen vier Wände“ nicht verlassen 
werden konnten. So bietet etwa das Projekt RinkA digitale Live-Bewegungspausen an und das 
Umsetzungsprojekt BeSt hat schon mehrere Online-Impulse des IHK-Arbeitskreises Gesundheit 
& Werte durchgeführt. Die bisherigen Erfahrungen sind positiv – auch wenn „der direkte und 
persönliche Kontakt natürlich besser ist“, sagt Indra Danheim, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
des Umsetzungsprojekts BeSt. Denn gerade die „face to face“-Formate sind sowohl für kreative 
Impulse als auch für den Aufbau von Vertrauen in der Zusammenarbeit von großer Bedeutung.  

https://www.hs-fulda.de/forschen/wissens-und-technologietransfer/rigl-fulda/aktuelles
https://www.hs-fulda.de/forschen/wissens-und-technologietransfer/rigl-fulda/aktuelles
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2.  Veranstaltungen im Jahr 2020 
Auch für die Durchführung von Veranstaltungen stellte die Corona-Pandemie in 2020 eine be-
sondere Herausforderung dar. Infolge der Einschränkungen konnten einige Veranstaltungen, an 
denen die Teilnahme des RIGL-Gesamtprojekts geplant war, nicht stattfinden. So zum Beispiel 
das Fürstliche Gartenfest in Eichenzell. Andere Veranstaltungen wurden virtuell abgehalten, wie 
die IHS- Konferenz „Innovation durch (digitale) Interaktion“ am 22.09.2020. Das RIGL-Fulda hat 
sich mit Bildimpressionen der Projekte und einem animierten Video des Umsetzungsprojektes 
BeSt auf der virtuellen IHS-Konferenz präsentiert. 

Virtuelle 3. Regionale Innovationskonferenz „Zukunft 4.0: Mensch-Gesellschaft-Technik“ 

Ein Highlight des RIGL war die jährlich stattfindende Innovationskonferenz, die dieses Jahr erst-
malig als virtuelle Online-Konferenz stattfand. An zwei Tagen präsentierte sich das RIGL mit ei-
nem abwechslungsreichen Live-Programm und einer großen interaktiven Ausstellung. 

Das Thema der Konferenz „Zukunft 4.0: 
Mensch-Gesellschaft-Technik“ setzte den 
inhaltlichen Fokus auf das Zusammenspiel 
zwischen Gesellschaft und Technik und de-
ren Bedeutung für Gesundheit und Lebens-
qualität. Für die Umsetzungsprojekte und 
Praxispartner*innen bot die Konferenz so-
wohl Gelegenheit, inhaltliche Brücken zwi-
schen ihren inhaltlichen Projektschwer-
punkten und dem Thema „Mensch – Gesell-
schaft – Technik“ zu schlagen, als auch die 
Chance, ihre Inhalte digital und online er-
lebbar zu machen. 

Konferenzbesucher*innen hatten die Wahl 
zwischen 18 Vorträgen im Livestream. Im 
Chat gab es die Möglichkeit, den Refe-
rent*innen anschließend Fragen zu stellen. 
Bei jeweils drei parallel stattfindenden Vor-
trägen waren die Beiträge mit durch-
schnittlich 20 Besucher*innen und maxi-
mal 50 Besucher*innen pro Vortrag gut be-
sucht. 

Im „Diskussionscafé“ hatten Besucher*in-
nen die Möglichkeit, Kamera und Mikrofon 
einzuschalten und entweder bei moderier-
ten themenbezogenen Diskussionen live 
mitzudiskutieren oder sich im freien Ge-
spräch miteinander auszutauschen. Ein 
weiteres gut besuchtes Live-Format war die 
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angeleitete aktive Bewegungspause von RinkA und der Abteilung Hochschulsport.  

Parallel zum Live-Programm entwickelten 
die RIGL-Umsetzungsprojekte ein buntes 
Programm mit interaktiven Spielen, Quiz 
und virtuellen Rundgängen und weiteren 
Formaten, das den Besucher*innen spiele-
risch Einblicke in die Themen der Projekte 
bot. 

Interessent*innen k noch bis ins neue Jahr 
2021 die Konferenzseite besuchen, sich auf-
gezeichnete Vorträge ansehen und die inter-
aktive Ausstellung erkunden. Für die Zu-
kunft ist geplant, die Inhalte auf der RIGL-
Webseite zur Verfügung zu stellen. 

An der 3. Innovationskonferenz nahmen 242 
Personen teil. Gemäß Teilnehmer*innen-
Feedback kamen 64 Prozent der Befragten 
aus dem Bereich Hochschule und Wissen-
schaft, vor allem der Hochschule Fulda. Je-
doch haben sich dieses Jahr erstmalig auch 
Besucher*innen aus anderen Hochschulen 
aus ganz Deutschland angemeldet. 13 Pro-
zent kamen aus sozialen Organisation und 
jeweils zehn Prozent ordneten sich der Poli-
tik / Verwaltung und der Kategorie Bür-
ger*innen zu.  

Das Teilnehmer*innen-Feedback macht 
deutlich, dass die Vorträge das beliebteste 
Format waren, gefolgt von Videos und dem 
Diskussionscafé. Bei den Erwartungen der 
Besucher*innen an die Konferenz wurde  
„Austausch“ am häufigsten genannt, gefolgt 
von „Vernetzung“, „Information“, „Wissen-
schaft“ und „neue Impulse“.  

 

 

 

 

Quelle: Teilnehmer*innenbefragung der Innovationskonferenz (N=39) 

Quelle: Teilnehmer*innenbefragung der Innovationskonferenz (N=43) 
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Als erste große digitale Konferenz an der Hochschule Fulda war die virtuelle 3. Innovationskon-
ferenz ein Erfolg. Neben dem Austausch mit Praxispartner*innen, Bürger*innen und Kolleg*in-
nen konnten wir vielfältige Erfahrungen im Umgang und der Gestaltung digitaler Veranstal-
tungs- und Austauschformate sammeln.  

 

 

  

 

 

Quelle: Teilnehmer*innenbefragung der Innovationskonferenz (N=28) 

Quelle: Teilnehmer*innenbefragung der Innovationskonferenz (N=27) 
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3. Weiterentwicklung der Transferstrategie 
Eine der wesentlichen Zielsetzungen des RIGL-Fulda besteht laut Projektantrag darin, die bereits 
vielfältigen und erfolgreichen, jedoch überwiegend auf Einzelfragen und -projekte bezogenen 
Transferaktivitäten der Hochschule Fulda in einer abgestimmten Gesamtstrategie zusammen-
zuführen. Zwar wurden dem Projektantrag bereits allgemeine strategische Ziele zugrunde ge-
legt, allerdings stand eine konsequente Weiterentwicklung und Konkretisierung der Ziele sowie 
hieraus abgeleiteter Maßnahmen für die Gesamthochschule bislang aus.  

Festhalten lässt sich, dass das Thema Transfer für die 
Hochschule Fulda seit Beginn des RIGL-Projekts substan-
ziell an Bedeutung gewonnen hat. Dies zeigt sich nicht 
zuletzt an der inhaltlichen Ausgestaltung des Hoch-

schulentwicklungsplans 2021 bis 2025 sowie des Strategiekonzepts der Hochschule, das im Rah-
men des neuen Hochschulpakts erarbeitet wurde. Transfer (bzw. die Third Mission) wurde hier 
neben Lehre und Forschung erstmals als „Kernleistungsbereich“ definiert. Verbunden sind da-
mit nicht nur weiterführende strategische Zielsetzungen und Maßnahmen für die kommenden 
Jahre, sondern auch eine Schärfung des hochschulspezifischen Begriffsverständnisses von 
Transfer.  

Transfer meint dabei „nicht nur den Wissens- und Tech-
nologietransfer im klassischen Sinn, zum Beispiel durch 
die Überführung von Forschungsergebnissen in die Pra-

xis, sondern auch den lebendigen Austausch der Hochschule und ihrer Mitglieder mit der Zivil-
gesellschaft. Transfer wird somit als wechselseitiger, kooperativer und partizipativer Austausch-
prozess von Wissen, Ideen, Konzepten, Methoden und Technologien zwischen der HFD und ihren 
regionalen Partner*innen aus den Bereichen Wirtschaft, Verbandswesen, Politik und Verwal-
tung sowie der Zivilgesellschaft verstanden“ (Strategiekonzept 2020).  

Dieses Begriffsverständnis trägt der Vielgestaltigkeit des Engagements und der Kooperations-
beziehungen der Hochschule Rechnung und überwindet in diesem Sinne ein tradiertes Begriffs-
verständnis, das Transfer vor allem an zählbaren Ergebnissen bemisst. Die Definition verweist 
darauf, dass Transfer immer auch als Prozess des Austauschs begriffen werden sollte. Denn wie 
die Evaluationsergebnisse des RIGL-Projekts deutlich machen, erweisen sich auch vorgelagerte 
Aktivitäten, wie der Aufbau von Vertrauen, das gegenseitige Verständnis für unterschiedliche 
Handlungslogiken und das Sprechen einer „gemeinsamen Sprache“ als wichtig für den Transfer. 
Kurzum, der Aufbau einer vertrauensvollen Kooperation wird als wichtige Voraussetzung wahr-
genommen, um überhaupt Wirkungen in die Region hinein erzielen zu können. Gleichwohl die 
Definition nicht als abschließend zu bewerten ist, bildet sie eine Grundlage für weitere strate-
gieorientierte Diskussionsprozesse sowohl innerhalb der Hochschule als auch im Dialog mit den 
Partner*innen der Region. 

Mit Blick auf die langfristigen Perspektiven der Hochschule Fulda im Bereich Transfer fokussie-
ren der Hochschulentwicklungsplan 2021-25 und das Strategie-
konzept hiervon ausgehend auf drei prioritäre strategische Ent-
wicklungsziele, die im Folgenden skizziert werden: 

  

Transfer als Kernleistungsdimension 
in Zielformulierungen der Hoch-
schule festgeschrieben 

 

Erarbeitung einer hochschulweiten 
Transferstrategie 

 

Formulierung langfristiger  
Entwicklungsziele 
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1) Die Positionierung der Hochschule als „regionaler Innovationsmotor“ 

Hierfür sollen die Kooperationsbeziehungen der Hochschule ausgebaut und intensiviert und 
Bürger*innen der Region verstärkt in die Aktivitäten der Hochschule involviert werden. Dies 
setzt beispielsweise voraus, dass sich die Hochschule künftig noch stärker in regionalen Netz-
werken engagiert. Darüber hinaus gilt es spezifische Weiterbildungsangebote im Sinne des 
Transfers zu implementieren, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren und (nied-
rigschwellige) Austauschformate zu etablieren. Die Erfahrungen des RIGL-Projektes bilden hier-
für eine wichtige Grundlage. 

2) Die Erarbeitung einer ganzheitlichen Transferstrategie 

Die geplante Erarbeitung einer hochschulweiten Transferstrategie zielt darauf ab, Transfer- und 
Anreizstrukturen zu etablieren und funktionierende Prozesse und Strukturen zu verstetigen. Zu-
dem soll die Sichtbarkeit von Transferaktivitäten gesteigert und eine „Anerkennungskultur“ von 
Transferleistungen vorangetrieben werden. Zu diesem Zweck soll künftig eine systematische 
Dokumentation und Aufbereitung von Transferaktivitäten und die Durchführung einer SWOT-
Analyse erfolgen. Hierfür wurde bereits eine Transfer-AG gegründet und die Teilnahme an ei-
nem Transfer-Audit des Stifterverbandes beantragt.   

3) Die Steigerung von Gründungsaktivitäten und Entrepreneurship 

Ein weiteres Entwicklungsziel für die kommenden Jahre liegt in der Förderung der Innovations-
kultur beziehungsweise des „Unternehmergeistes“ innerhalb der Hochschule und speziell in der 
Erhöhung von erfolgreichen Anträgen im EXIST-Programm.  

Ziel 2 „Die Erarbeitung einer ganzheitlichen Transferstrategie“ wurde in diesem Jahr aktiv vo-
rangetrieben. Hierzu wurde mit der Einstellung einer wissenschaftlichen Referentin für Transfer 

eine wichtige personelle Voraussetzung geschaffen. Die Er-
arbeitung eines Diskussionspapiers im Sommer 2020 
stellte den nächsten Entwicklungsschritt dar, um innerhalb 

der Hochschule eine gemeinsame Verständigungsgrundlage zu schaffen, Dialogimpulse zu set-
zen und ein mögliches Vorgehen im Strategieentwicklungsprozess darzulegen.  

Es erwies sich dabei als sinnvoll, das RIGL-Projekt nicht schon mit einer vorgefertigten Trans-
ferstrategie zu starten, sondern die notwendigen strategischen Entwicklungsschritte induktiv, 
also aus den Projekterfahrungen heraus abzuleiten. Durch die systematische Aufbereitung von 
Aktivitäten und deren Ergebnissen sowie den jeweils identifizierten Herausforderungen im Be-
reich Transfer und Kooperation wurden im Rahmen der Evaluation hierfür wichtige Vorausset-
zungen geschaffen.  

Im nächsten Schritt wurde im November 2020 aus dem RIGL-
Projekt heraus die geplante Transfer-AG initiiert. Die Aufgabe 

der Transfer-AG besteht darin, das hochschulspezifische Transferverständnis weiterzuentwi-
ckeln, den Strategieentwicklungsprozess zu begleiten und insbesondere die Schnittstellenkom-
munikation zu gewährleisten, die ein partizipativer Strategieentwicklungsprozess voraussetzt. 
Dadurch sollen sowohl die Fachbereiche, die wissenschaftliche Zentren, transferrelevante Ab-
teilungen und Gremien als auch die zentralen Partner*innen der Region in den Prozess involviert 
werden.   

Einstellung einer wissenschaftli-
chen Referentin für Transfer 

Initiierung einer Transfer-AG 
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Als flankierende Maßnahme zur Entwicklung einer 
hochschulweiten Transferstrategie wurde im Winterse-
mester 2020/2021 zudem eine Online-Ringvorlesung 

initiiert. Das Format dient als weiterer Impuls für den internen Dialog über Chancen, Strategien, 
aber auch Herausforderungen und Risiken einer stärkeren Profilierung im Bereich Transfer. 
Hierzu wurden zu vier Veranstaltungsterminen externe Referent*innen eingeladen, die das 
Thema Transfer aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven und anhand von Praxiserfah-
rungen beleuchten. Das Format soll auch künftig fortgeführt und um spezifische Themen, wie 
beispielsweise „Innovation“, erweitert werden.  

Der nächste Arbeitsschritt auf dem Weg einer hochschulweiten Trans-
ferstrategie besteht nun in der Durchführung einer hochschulweiten 
Potenzial- beziehungsweise SWOT-Analyse. Ziel ist die strukturierte Er-

fassung intern bedingter Stärken und Schwächen sowie extern bedingter Chancen und Risiken, 
die sich als förderlich oder hinderlich für die Durchführung von Transferaktivitäten erweisen. 
Hierzu wurde auf Basis von Ergebnissen der RIGL-Evaluation, Literaturrecherchen, Empfehlun-
gen des Stifterverbandes, SWOT-Analysen anderer Hochschulen und Arbeitsergebnissen der 
Transfer-AG bereits ein umfangreicher Kriterienkatalog erarbeitet. Im nächsten Schritt werden 
die Kriterien nun hinsichtlich ihrer Relevanz für die Hochschule Fulda bewertet. Auf Basis der 
Ergebnisse sollen dann konkrete Ziele und Maßnahmen zur Steigerung des Transferpotenzials 
der Hochschule Fulda abgeleitet werden. 

Parallel zum bereits initiierten Strategieentwicklungsprozess hat sich die Hochschulleitung für 
die Beteiligung an einem Transfer-Audit des Stifterverbandes ausgesprochen. Das Transferaudit 
soll Hochschulen als Entwicklungsinstrument dienen, um ihr Transferpotenzial strategisch aus-

zubauen. Im Rahmen eines einjährigen Prozesses wird die 
Hochschule – mithilfe eines externen Auditteams – schritt-
weise bei der Reflexion und (Weiter-)Entwicklung ihrer Ziele 

und hieraus abzuleitender Maßnahmen unterstützt. Hiermit wird zugleich eine wichtige Vo-
raussetzung für die Vorbereitung eines Folgeantrags im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „In-
novative Hochschule“ geschaffen.  

Mit Blick auf die künftigen strategischen Entwicklungen im Bereich Transfer lässt sich einschät-
zen, dass sich die thematische Fokussierung des RIGL „Gesundheit und Lebensqualität“ als zu-
kunftsweisend und tragfähig erwiesen hat. Im Zuge eines Profilierungsworkshops der Hoch-
schule Fulda – begleitet durch das Zentrum für Hochschulentwicklung (CHE) – wurden die 
Schwerpunktthemen „Gesundheit, Ernährung, Lebensmittel und soziale Nachhaltigkeit“ als pro-
filwirksam für die Hochschule Fulda bestätigt. In diesem Themenfeld zeichnet die Hochschule 
sich nicht nur durch ausgewiesene Forschungsstärke und ein hervorragendes Lehrangebot aus, 
sie verfügt in diesem Bereich vor allem über wettbewerbswirksame Alleinstellungsmerkmale. 
Die Themen erweisen sich zudem als anschlussfähig an gesellschaftliche Trends und förderpo-
litische Entwicklungen.  

 
 
 

Durchführung einer 
SWOT-Analyse 

Teilnahme am Transfer- 
Audit des Stifterverbands 

Online-Ringvorlesung zum Thema 
Transfer und Kooperation 
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