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Entscheidungskriterien und  
Priorisierungsmerkmale

„3+x“ und das „Opt-In-Prinzip“
Um mit kritischer Masse zu handeln, richten sich die 
internationalen Aktivitäten der Leibniz-Gemeinschaft 
vornehmlich an den Interessen und Zielen der Zusam-
menschlüsse innerhalb der Gemeinschaft aus, d.h. 
an denen der Leibniz-Forschungsverbünde, Leibniz- 
WissenschaftsCampi, Projekt- und Institutsgruppen  
oder Sektionen. Dieses Kriterium begünstigt wissen-
schaftsgeleitetes Handeln, Sichtbarkeit und Themen- 
führerschaft, Nachhaltigkeit und Ownership. Letztere 
kann zusätzlich durch das „Opt-In-Prinzip“, d.h. das 
Einbringen institutseigener Mittel, verstärkt werden. 

Kontinuität als Prämisse
Im Sinne der Nachhaltigkeit ihrer Arbeit achtet die 
Leibniz-Gemeinschaft darauf, dass eine realistische 
Perspektive eigenständiger Fortführung von Aktivi-
täten durch teilnehmende Leibniz-Institute und/oder 
eine Chance auf anschließende Projektfinanzierung 
durch externe Förderung bestehen.  

Wissenschaftspolitische Sichtbarkeit und Relevanz
Die Aktivitäten der Leibniz-Gemeinschaft zielen  
auf die nationale und internationale wissenschafts- 
und förderpolitische Sichtbarkeit der Leibniz- 
Gemeinschaft ab.

Konzentration auf Prioritätsregionen
Die Aktivitäten der Leibniz-Gemeinschaft konzen- 
trieren sich vornehmlich auf Prioritätsregionen, 
die für die o.g. Ziele der Leibniz-Gemeinschaft 
besonders relevant sind. Die Flexibilität in der 
Schwerpunktsetzung erlaubt, dynamischen Etwick-
lungen in der Forschung Raum zu geben und  
Aktionsbedarfen nachzukommen. 

Internationales in der  
Leibniz-Gemeinschaft
Prämissen, Ziele und  
Arbeitsweisen



Vorweg

Die Leibniz-Gemeinschaft setzt auf die genuine Inter- 
nationalität von Wissenschaft und Forschung und 
fördert sie in allen Bereichen. Die Leibniz-Gemein-
schaft fungiert dabei als „Ermöglichungsstruktur“ für 
ihre Mitgliedsinstitute, wirkt in globalen Diskursen  
und sorgt für Impulse nach und von außen. Initiiert  
vom Präsidenten, von Gremien oder von thematisch 
oder regional motivierten Institutszusammenschlüs-
sen setzt die Leibniz-Gemeinschaft Schwerpunkte,  
vertritt gemeinsame Interessen und mobilisiert 
Ressourcen. Dabei stützt sie sich auch auf die stra- 
tegischen Instrumente, die sie im Rahmen des  
Paktes für Forschung und Innovation entwickelt hat. 
Mit ihrem internationalen Auftritt und Eintreten für in-
ternationale Aktivitäten in wissenschaftspolitischen 
Zusammenhängen stärkt die Leibniz-Gemeinschaft 
das Zusammenwirken nach innen; nach außen tritt 
sie im internationalen Handeln und Beraten als eigen-
ständige Akteurin auf. 

Ziele des internationalen Handelns der 
Leibniz-Gemeinschaft

 Durch Positionierung in relevanten Strategie- 
und Agendaprozessen und durch Präsenz in Gremien 
im wissenschafts- und förderpolitischen Raum macht 
die Leibniz-Gemeinschaft ihre Stimme vernehmlich 
und beeinflusst damit Prozesse im Sinne der Leibniz- 
Forschung. So werden Zugänge eröffnet und Ressour- 
cen mobilisiert, die einzelnen Instituten verwehrt  
blieben. Forschungsagenden werden durch die  
Leibniz-Gemeinschaft, insbesondere im EU-Raum,  
mitgeprägt, Sitzungen der Wissenschaftlich- 
Technologischen Zusammenarbeit aktiv mit- 
gestaltet und Beiträge zu Förderstrategien geleistet.

 Durch gemeinschaftliches Auftreten in inter- 
national relevanten Kontexten im In- und Ausland  
erleichtert die Leibniz-Gemeinschaft Leibniz- 
Instituten Zugänge zu Forschungsgegenständen und 
-Ressourcen  und setzt strategische Impulse. Über 
die Organisation von Fachworkshops und Delega-
tionsreisen vermittelt sie relevante Kontakte, fungiert 
als Türöffner und stößt die Aus- bzw. Einrichtung von 
Förderlinien an. 

 Mit internationaler Präsenz erhöht die  
Leibniz-Gemeinschaft die Bekanntheit der Qualitäts- 
marke „Leibniz“ im Ausland. So werden Leibniz- 
Institute als attraktive Arbeitsplätze – insbesondere 
unter Nachwuchswissenschaftlern/-innen – und als 
wertvolle Kooperationspartner weltweit bekannter 
gemacht. So beteiligt sich die Leibniz-Gemeinschaft 
an den Angeboten des Forschungsmarketings ein-
schließlich einschlägiger Wissenschaftsmessen und 
den Deutschen Häusern für Wissenschaft und Inno-
vation (DWIH) in aller Welt.  

 Über Beratungsangebote und Vernetzungs- 
möglichkeiten macht die Leibniz-Gemeinschaft ihren 
Mitgliedsinstituten interne und externe Expertise zu 
relevanten Themen zugänglich. Sie unterstützt den 
Arbeitskreis Internationales aller Leibniz-Institute, 
organisiert etwa China-Informationstage und hat 
das Leibniz-Netzwerk Östliches Europa in seiner  
Entstehung beraten. 
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