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Jenseits
der

Metropolen

Mythen
des

Wissens-
transfers

„Transferstellen bewirken umstandslos Wissenstransfer zwischen Hochschule und Wirtschaft“

„Forschungsdatenbanken werden für Kontaktanbahnungen genutzt“

„KMUs können ein Wunschprofil von Hochschulabsolventen beschreiben“

Hochschulen
können alles
mögliche
ausgleichen. Aber:

keine zweite VHS

keine Reparaturanstalt für Schuldefizite

kein vollständiger Ausgleich regionaler FuE-Defizite

"jede Stadt
kann kreative
Stadt werden"

jede Stadt kann
kreativ sein,...

...aber nicht "kreative Stadt" im Sinne des Konzepts

TTT, Florida

--> Smart Specialisation

demoWan: scharfe
Raumdifferenzierungen Polarisierung

demografische
Schrumpfungsgebiete

Wachstumszonen 
bzw. -inseln

HSen -
Stadt-

situationen

Seit Bildungsexpansion
Hochschulen 
mehrheitlich in Städten,
die keine Metropolen,
häufig auch keine 
Großstädte

2 Drittel staatliche Hochschulen in Städten 5.000 bis 300.000 Einwohnern

1 Viertel staatliche Hochschulen in kleinen / mittleren Städten

=> städtisch, aber
nichtmetropolitan

nichtmetropolitane Orte nicht dadurch zu 
ihrem Gegenteil, dass Bestandteil von
„Metropolregionen“

gegenseitig resonanzfähig?

Entwicklungen von Städten wie von Hochschulen: steuerungsabstinent

Synchronisation: Steuerungsabstinenz im Quadrat

Erwartungen

Bildungsexpansion: passiver HS-Regionalismus

Neuer Regionalismus: aktiver HS-Regionalismus

Anwesenheitseffekte vs.
Aktivitätseffekte

Anwesenheitseffekte allein nicht mehr hinreichend überzeugend

Aktivitätseffekte

häufig Umwegeffekte

erscheinen Uneingeweihten wahlweise als
undurchschaubar, spekulativ oder schöngerechnet

Kommu-
nikation

Reden über
das, was
bereits
geschieht

Transferportal

individuelle Navigation durch zahlreiche Angebote überflüssig machen

Transferstellen
übertreffen

Intuitive Nutzerführung

Niedrigschwelligkeit

Online-
Wissensatlanten
zu einzelnen
Themenfeldern

fragestellungs- bzw. problembezogen

niedrigschwellige Präsentationsformen

aufbereitete Good-practice-Beispiele

Ansprechpartner

Hinweisen auch zu externen Wissensressourcen

Legitimität durch
Rationalität generiert

anschlussfähig argumentieren
und präsentieren

Anschluss an Kommunikationsangebote:
immer Empfängerseite

nicht allein
‚kulturstaatlich‘
argumentieren

haushalterische Perspektive: Studienplätze im Vergleich extrem günstig

=> die durch GSW-Studierende generierten regionalen Einnahmen
mit vergleichsweise geringem Ressourceneinsatz erzeugt

Qualitativ und
quantitativ
argumentieren

Qualitative Argumente durch quantitative besser verstärken

qualitatives Argumentieren
quantitativ ergänzen: mit Zahlen zu

Studierenden

Drittmitteln

außerwissenschaftlichen Kooperationen

Ausstattungen im Vergleich zu anderen

Studienerfolgsquoten

Selbstdefinition
als zentraler
Teil regionaler
Wissens-
infrastrukturen

offensive Selbsteinordnung in wissensgesellschaftlicher Perspektive = unmittelbare Plausibilität

steigert Wahrnehmung als Teil eines über dem Lande liegenden Netzes, das Zukunftsfähigkeit verbürgt

wissenschaftliche Wissensbestände 
für regionale Akteure nutzlos, wenn

nicht von ansprechbaren Experten gewusst und

mit Blick auf Situation vor Ort durchsucht,
geordnet, aufbereitet und kommuniziert

Peer Pasternack, HoF Halle-Wittenberg 2015
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Kommunikation 

reden über das, was bereits geschieht 

 

anschlussfähig argumentieren und präsentieren 

 

nicht allein ‚kulturstaatlich‘ argumentieren 

 

qualitativ und quantitativ argumentieren 
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