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Förderziel und Zuwendungszweck
Die „Innovative Hochschule“ soll für Hochschulen die Möglichkeit schaffen, ihr Profil im Ideen-,
Wissens- und Techno- logietransfer strategisch weiterzuentwickeln und umzusetzen. Die Initiative
soll die Hochschulen darin unterstützen, ihre Transferstrukturen zu optimieren, deren Vernetzung
mit dem regionalen Umfeld zu stärken, bereits etablierte Instrumente für den Ideen-, Wissens- und
Technologietransfer strategisch auszurichten sowie insbesondere innova- tive und sichtbare
Aktivitäten der Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Gesellschaft auf- bzw. auszubauen.
Wesentliche Ziele der Förderinitiative sind daher
1. a) die Stärkung der strategischen Rolle der Hochschulen im regionalen Innovationssystem
sowie
2. b) die Unterstützung von Hochschulen, die bereits über eine kohärente Strategie für ihre
Interaktion mit Wirtschaft und Gesellschaft sowie über Strukturen und Erfahrungen im Ideen-,
Wissens- und Technologietransfer verfügen, in der Profilierung im Ideen-, Wissens- und
Technologietransfer der gesamten Hochschule oder in ausgewählten thematischen Bereichen
der Hochschule.
Zur Umsetzung dieser Ziele streben Bund und Länder mit der Förderinitiative den strategischen

Auf- und Ausbau der Kooperation von Hochschulen mit der Wirtschaft und anderen
gesellschaftlichen Akteuren in Verbünden, Netzwerken und in innovativen Formen an.

Gegenstand der Förderung
Gefördert werden Vorhaben zur Umsetzung der Transferstrategie für die Profilierung der gesamten
Hochschule oder in thematischen Schwerpunkten im Ideen-, Wissens- und Technologietransfer.
Die zu fördernden Vorhaben müssen in eine kohärente Transferstrategie der Hochschulen
eingebunden sein, gemein- same fachliche Schwerpunkte der Hochschule und ihrer Partner,
Stärken und Schwächen vorhandener Transferstruk- turen und -aktivitäten sowie Bedarfe, Beiträge
und die Bereitschaft zur längerfristigen Zusammenarbeit der Koope- rationspartner adressieren.
Denkbare Vorhaben für die Zusammenarbeit mit Wirtschaft (hier im Besonderen mit KMU2), Kultur
und Gesellschaft sind in diesem Zusammenhang strategische Maßnahmen, strukturelle
Maßnahmen und Umsetzungsprojekte. Die Förderinitiative ist insbesondere offen für die
Einführung wirksamer und innovativer Kooperations- und Transferformen.
Die folgende Auflistung soll mögliche Förderinhalte näher erläutern. Sie ist jedoch nicht als
abschließende Aufzählung zu sehen. Gefördert werden können strategische Maßnahmen wie
beispielsweise
– der strategische Auf- und Ausbau von Kooperationen, Partnerschaften und
Innovationsnetzwerken, um gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft thematische
Schwerpunkte mit längerfristiger Perspektive zu bear- beiten,
– die Durchführung oder Vertiefung von Profilbildungsprozessen zur Weiterentwicklung des
Transferprofils sowie von innovativen Anreizsystemen zur Förderung einer Transferkultur oder
– die Entwicklung, Implementierung und Durchführung von innovativen, insbesondere auch
digitalen, auf Dauer an- gelegten Kommunikations-, Dialog- und Austauschformaten;
strukturelle Maßnahmen wie beispielweise
– der Auf- und Ausbau von Innovationslaboren und -räumen, die zur Öffnung von
Innovationsprozessen beitragen und auch innovative Kooperationsformen zwischen verschiedenen
Partnern ermöglichen,
– die initiale Einrichtung oder Weiterentwicklung eines Innovationsmanagements an Hochschulen
zur Entwicklung von Wissenschaftsstandorten zu Innovationszentren im Rahmen der regionalen
Innovationsstrategie oder
– die Integration und Weiterentwicklung von Transferstrukturen, wenn ein qualitativer Mehrwert
zur Ausgangslage nachgewiesen werden kann;
und Umsetzungsprojekte wie beispielsweise
– Transferprojekte zur Zusammenführung realer Herausforderungen externer Partner mit den
Lösungskompetenzen der Hochschulen und/oder zur Erschließung von Forschungsergebnissen für
mögliche Anwendungen,
– Projekte für den Transfer über Köpfe, d. h. für den Wissensaustausch zwischen Hochschulen und
externen Partnern über Personalaustausch oder

– Studierendenprojekte, die es Studierenden ermöglichen, im Studium erworbenes Wissen in der
Praxis anzuwenden und dabei Problemstellungen aus dem Umfeld der Hochschule zu lösen sowie
unternehmerisches Denken zu er- werben und gegebenenfalls umzusetzen.

Zuwendungsempfänger
Antragsberechtigt sind staatliche Hochschulen, einschließlich der Hochschulen in Trägerschaft
einer Stiftung des öffentlichen Rechts, sowie staatlich anerkannte Hochschulen, die staatlich
refinanziert werden. Darunter fallen auch Kunst-, Film- und Musikhochschulen sowie kirchliche und
philosophisch-theologische und pädagogische Hoch- schulen, sofern die oben genannten
Bedingungen erfüllt sind. Hochschulen, die bereits in der ersten Auswahlrunde erfolgreich waren,
sind antragsberechtigt, ebenso wie Hochschulen, die in der ersten Auswahlrunde nicht oder nicht
erfolgreich einen Antrag eingereicht haben. Eine gemeinsame Antragstellung mehrerer
Hochschulen als Verbund ist möglich, wenn eine Hochschule als Koordinatorin benannt ist. Möglich
sind Verbünde aus geförderten Hochschulen, aus noch nicht geförderten Hochschulen und
Verbünde aus geförderten und noch nicht geförderten, unabhängig vom Hochschultyp. Eine
Hochschule kann nicht zugleich als Einzelbewerberin und als Koordinatorin eines Verbunds einen
Antrag stellen.

Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
Zur Finanzierung der Förderinitiative stellen Bund und Länder bis zu insgesamt 550 Mio. Euro für
zehn Jahre zur Verfügung. Die Mittel für die Förderung werden vom Bund und vom jeweiligen
Sitzland der antragstellenden Hoch- schulen im Verhältnis 90:10 getragen. Die Förderung erfolgt
in zwei Auswahlrunden, jeweils auf der Grundlage einer eigenen Förderrichtlinie. Der ersten
fünfjährigen Förderphase lag die Bekanntmachung der Förderrichtlinie Innovative Hochschule vom
19. Oktober 2016 zugrunde.
Mindestens die Hälfte der ausgewählten Förderfälle müssen Fachhochschulen oder Verbünde sein,
die von einer Fachhochschule koordiniert werden. Zudem muss mindestens die Hälfte der
insgesamt je Auswahlrunde zur Ver- fügung gestellten Fördermittel für ausgewählte Anträge von
Fachhochschulen oder von Verbünden unter Koordination einer Fachhochschule bereitgestellt
werden, wenn diese die in Nummer 7.2.2 Buchstabe a bis i dieser Richtlinie genannten Kriterien in
ausreichend hoher Qualität erfüllen.
Ein Schwerpunkt der Förderung soll auf noch nicht in dieser Bund-Länder-Initiative geförderten
Hochschulen liegen, wenn diese die in Nummer 7.2.2 Buchstabe a bis i dieser Richtlinie genannten
Kriterien in ausreichend hoher Qualität erfüllen.
Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung pro antragstellende Hochschule oder
antragstellenden Hochschulverbund für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren als nicht
rückzahlbare Zuschüsse gewährt, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2027.

Einstufiges Antragsverfahren
Die Förderinitiative wird in zwei Auswahlrunden durchgeführt. In der ersten Auswahlrunde (2018
bis 2022) werden Vorhaben für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren gefördert. An der zweiten
Auswahlrunde (2023 bis 2027) können sich sowohl bereits in der ersten Auswahlrunde geförderte
Hochschulen als auch bisher nicht geförderte Hochschulen beteiligen. Über Anträge von bisher

noch nicht geförderten Hochschulen und Anträge von bereits in der ersten Aus- wahlrunde der
„Innovativen Hochschule“ geförderten Hochschulen wird in einem gemeinsamen
wissenschaftsgelei- teten Wettbewerbsverfahren entschieden. In der zweiten Auswahlrunde können
Vorhaben ebenfalls für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren gefördert werden, längstens jedoch
bis zum 31. Dezember 2027.

Förderung
18.06.2021
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Kontakt
Mit der Abwicklung der Fördermaßnahmen hat das BMBF derzeit folgenden Projektträger beauftragt:
Projektträger Jülich (PtJ)
Geschäftsbereich LGF
Forschungszentrum Jülich GmbH
52425 Jülich
Herr Andreas Braun
Tel.: +49 (0)24 61 61 89 52
E-Mail: ptj-ihs(at)fz-juelich.de
Frau Dr. Marion Karrasch-Bott
Tel.: +49 (0)24 61 61 62 45
E-Mail: ptj-ihs(at)fz-juelich.de
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Bundesministerium für Bildung und Forschung
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