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 Grüße des Präsidenten

Die Leibniz-Gemeinschaft und insbesondere ihre Sektionen 
und ihr Präsidium haben zu Beginn der dritten Phase im Pakt 
für Forschung und Innovation ausführliche Strategiediskus-
sionen geführt. Die Eckpunkte des Forschens und Handelns 
in der Leibniz-Gemeinschaft, die sich stets dynamisch ent-
wickeln, basieren auf dem Selbstverständnis der Leibniz-Ge-
meinschaft und ihrer Forschung in der und für die Gesellschaft. 
Die „Fünf Punkte der Leibniz-Strategie 2020“ beschreiben dieses 
Selbstverständnis anschaulich in Eigenschaften – Verantwor-
tung, Internationalität, Präsenz, Transparenz und Verbind-
lichkeit – und entfalten daraus Initiativen und Perspektiven. 
Lesen Sie selbst.

Matthias Kleiner 
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft
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 Fünf Punkte der  
Leibniz-Strategie 2020

Die Leibniz-Gemeinschaft ist eine Forschungs- und Wissen-
schaftsorganisation, die ihren Mitgliedseinrichtungen ermög-
licht, gemeinsam qualitativ und quantitativ intensiver und 
kooperativer arbeiten zu können, als es ihnen jeweils alleine 
für sich möglich wäre. Gemeinsam agieren und reagieren die 
Leibniz-Institute interdisziplinär und flexibel auf Ereignisse 
und Entwicklungen in Gesellschaft und Umwelt. 

Die Stärke der Leibniz-Gemeinschaft erwächst aus der Identi-
fikation und dem Engagement ihrer Mitglieder. Sie verstehen 
sich als Teil der demokratischen Gesellschaft, die ihnen durch 
die öffentliche Finanzierung ihre Arbeitsgrundlage zur Verfü-
gung stellt und der umgekehrt die Erkenntnisse der Forschung 
zugutekommen.

Die Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft betreiben und vermit-
teln Forschung in großer disziplinärer Vielfalt. Im kooperativen 
Modus verknüpfen sie ihre Forschung

• interdisziplinär miteinander,

• thematisch oder regional mit universitären und  
außeruniversitären Partnern, 

• mit internationalen Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftlern sowie Institutionen,

• in Anwendung, Umsetzung und Transfer 
mit Unternehmen der Wirtschaft und 
Institutionen des öffentlichen Lebens sowie

• transdisziplinär in Beratung und Austausch mit  
gesellschaftlichen Adressaten und Organisationen.
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Diese vielfältige Einbindung gründet auf exzellenter For-
schung und Wissenschaft und bedingt ganzheitliche Pers-
pektiven, aktive Mitwirkung in inter- und transdisziplinären 
Kontexten sowie Kompetenz und Flexibilität in Kooperation, 
Diskurs und Vermittlung. Die Leibniz-Gemeinschaft versteht 
sich auf dieser Grundlage als

• verantwortlich und verantwortungsvoll 
in Wissenschaft und Gesellschaft,

• international, weltoffen und divers 
vor Ort und in der Welt,

• präsent in Wissenschaft, Gesellschaft 
und Öffentlichkeit,

• transparent, klar und nachvollziehbar in ihren 
Verfahren, Prozessen und Instrumenten und

• verbindlich in Qualität und Partnerschaft. 

 
Die „Fünf Punkte der Leibniz-Strategie 2020“ konkretisieren 
diese Eigenschaften in den Handlungsfeldern der Gemein-
schaft. Sie legen ein Verständnis von kooperativer Forschung 
zugrunde. 

Kooperative Forschung beruht zum einen auf Interdisziplina-
rität – also auf der Zusammenarbeit unterschiedlicher Diszi-
plinen an gemeinsamen Aufgaben innerhalb der Wissenschaft 
– und zum anderen auf Transdisziplinarität – Forschung im 
Wechselspiel von Erkenntnissen und deren Wirkungen in 
Wirtschaft und Gesellschaft im Sinne einer konstruktiven Auf-
gabenteilung innerhalb einer Gesellschaft. Kooperative For-
schung ist insbesondere in übergreifenden Themenbereichen 
wichtig, wie etwa Gesundheit und Ernährung; Arbeit, Bildung, 
Zusammenleben und Wohnen; Klimawandel und Biodiversität 
sowie Frieden und Konflikte. Das Instrument der Leibniz-For-
schungsverbünde motiviert dieses transdisziplinäre Zusam-
menwirken ausdrücklich.
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I.  Die Leibniz-Verantwortung in  
Wissenschaft und Gesellschaft

Die Leibniz-Gemeinschaft übernimmt Verantwortung in den 
Forschungsbereichen und Themen, die in ihren Einrichtungen, 
in ihren Kooperationen und insbesondere in den Leibniz-For-
schungsverbünden bearbeitet werden. Die Forschung erfolgt in 
der Gesellschaft und für die Gesellschaft. Sie ist in ihrer hohen 
Qualität von besonderer Relevanz für Welt und Umwelt, Leben 
und Gesellschaft, sowie Mensch, Natur und Technik.

Die Definition von Themen erfolgt in Leibniz-Einrichtungen 
über mittel- bis längerfristige Planungen ihrer Forschungspro-
gramme, die sich an der Mission jeder Einrichtung orientieren 
und Raum für flexible und rasche Reaktionen auf dynamische 
Entwicklungen in der Wissenschaft und auf Natur-, Welt- und 
Umweltereignisse lassen. Dies ermöglicht eine hohe und unmit-
telbare Wirksamkeit der Forschungsarbeit. 

Institutsübergreifende Forschungs- und Themenfelder bau-
en auf den häufig bereits interdisziplinären Profilen der Leib-
niz-Einrichtungen auf und werden durch die Sektionen und das 
Präsidium der Leibniz-Gemeinschaft identifiziert. Künftig un-
terstützen Leibniz-Strategieforen diesen Prozess zusätzlich: 
Sie nehmen gemeinsame Anliegen und Entwicklungen voraus-
schauend in den Blick und bereiten sie vor. Dafür nominiert 
das Präsidium auf Vorschlag des Präsidenten jeweils jüngere 
Verantwortungsträgerinnen und -träger, themenspezifisch er-
gänzt um Mitglieder aus dem eigenen Kreis. 

Die Leibniz-Gemeinschaft übernimmt auch Verantwortung in 
der Gestaltung des Wissenschaftssystems und als Arbeitgebe-
rin:

Im wichtigen Feld der Gleichstellung bleibt die Leibniz-Ge-
meinschaft ihrer Vorreiterposition verpflichtet: Als erste 
außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die 2008 die for-
schungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG über-
nommen und in ihren Einrichtungen sowohl etabliert als auch 
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überprüft hat, entwickelt und erhebt sie ab 2017 auf dieser 
Grundlage Leibniz-Gleichstellungsstandards. 

Die Leibniz-Karriereleitlinien konkretisieren das Ziel der Leib-
niz-Gemeinschaft, berufliche Wege in der Wissenschaft und 
aus der Wissenschaft heraus transparenter zu machen und at-
traktiver zu gestalten. Die Umsetzung in den Leibniz-Einrich-
tungen soll weiter begleitet und zusätzliche Handlungsfelder 
sollen in den Blick genommen werden: alternative Karrierewe-
ge, qualifizierte Erhebungen zu Promotionsverläufen und Ver-
bleib, Personalfinanzierungsmodelle, die Internationalisierung 
des wissenschafts-administrativen Personals sowie die pro-
duktive Balance zwischen wissenschaftlicher Erneuerungs-
fähigkeit und Kontinuität. Der zeitgemäßen, international 
wettbewerbsfähigen Gestaltung wissenschaftlicher Karrieren 
dient auch das neue Förderprogramm im Leibniz-Wettbewerb 
„Leibniz-Beste Köpfe“.

Analog zu den Leibniz-Besetzungsstandards für wissenschaft-
liche Leitungspositionen wird ein ähnliches Format Karrie-
rewege auch im administrativen Bereich darlegen.

Die Leibniz-Gemeinschaft macht sich für Nachhaltigkeit in For-
schung und Wissenschaft sowie im Wissenschaftsmanagement 
stark. So hat sie im Verbundprojekt „LeNa – Leitfaden Nachhal-
tigkeitsmanagement in außeruniversitären Forschungsorga-
nisationen“ maßgeblich mitgewirkt und wird die erarbeiteten 
Prinzipien in der Gemeinschaft auf Anwendungspotentiale 
prüfen.
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II. Die Leibniz-Internationalität 
vor Ort und in der Welt

Ausgehend von ihren Forschungsfeldern baut die Leibniz-Ge-
meinschaft ihre Internationalität und Diversität weiter aus. 
Diese entstehen aus gemeinsamen Forschungsthemen, der be-
reichernden Perspektive internationaler Partner oder geteilten 
Interessen an Forschungsmaterial, Ausbildung etc. 

Das Gewinnen internationaler Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler – in Forschung, Wissenschaft, Lehre und Be-
gutachtung – dient der Exzellenz der Forschung und ihrer Er-
gebnisse sowie ihrer kritischen Überprüfung im Austausch. 
Nicht zuletzt stärkt Internationalität die Wettbewerbsfähigkeit 
durch das Einbinden der besten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler und die permanent erforderliche Dynamik einer 
Forschungs- und Wissenschaftsgemeinschaft.

Über die Institutsebene hinaus ergänzt ein Opt-In-Beteili-
gungsmodell die internationalen Aktivitäten und Kontakte: 
Leibniz-Einrichtungen bilden thematisch oder regional Pro-

8
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jektgruppen, die auf gemeinsamen Delegationsreisen und 
Workshops mögliche internationale Kooperationen ausloten 
und vertiefen und so ihre Interessen sinnvoll bündeln. Dabei 
werden sie von der Leibniz-Gemeinschaft zentral unterstützt.

Das übergeordnete Ziel ist ein verlässliches Netz internationa-
ler Partnerschaften der Leibniz-Gemeinschaft. Nur beispiel-
haft seien die themengeleiteten Kooperationsbeziehungen 
mit Partnern in Japan etwa in den Forschungsfeldern Gesun-
des Altern und Materialwissenschaft, in Israel in der Meeres-
forschung, in Kolumbien im Themenfeld Biodiversität, mit den 
USA in der Bildungsforschung und weiteren internationalen 
Partnern im Rahmen des Global Learning Councils genannt.

Die Leibniz-Gemeinschaft engagiert sich besonders aktiv bei 
der Ausgestaltung des europäischen Forschungsraums. Ihre 
Vertretung in Brüssel ist über das ständige Leibniz-Euro-
pa-Büro gewährleistet. Die strategische Beratung von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern und ihren Einrichtungen 
steht im Fokus der Aktivitäten des Büros. Ziel ist es, das vor-
handene Potenzial der Einrichtungen auszuschöpfen und de-
ren Beteiligung an EU-Förderprogrammen  weiter zu stärken. 
Dies gilt besonders für ERC-Programme und für Infrastruk-
tur-Fördermaßnahmen. 

Darüber hinaus soll die strategische Beratung verstärkt dazu 
führen, dass sich einzelne Wissenschaftler oder ganze Einrich-
tungen als Partner oder federführend in europäischen Projek-
ten, Netzwerken, Plattformen oder Initiativen engagieren und 
dadurch die thematische Orientierung der Förderprogramme 
mitgestalten.

Die Leibniz-Gemeinschaft erkennt in Europa und seinen aktu-
ellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen ein in-
terdisziplinäres Forschungsfeld von strategischer Bedeutung, 
dessen sie sich bis 2020 dezidiert annehmen wird. Die europä-
ische Verständigungskrise nach dem Referendum zum „Brexit“ 
nimmt sie zum Anlass, relevante und assoziierte Fragen zu er-
schließen – sowohl für die Forschung als auch in der breiten 
gesellschaftlichen Diskussion.
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III.  Die Leibniz-Präsenz in Wissenschaft, 
Gesellschaft und Öffentlichkeit

Die Forschung der Leibniz-Gemeinschaft ist in der Gesellschaft 
und für die Gesellschaft relevant und präsent. So stellt die Leib-
niz-Gemeinschaft ihre Forschungsfragen öffentlich bereit und 
vermittelt ihre Erkenntnisse in geeigneter Weise. Diese Leib-
niz-Präsenz macht deutlich: Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Leibniz-Gemeinschaft sind ansprechbar 
und machen aktive Angebote in der Politik- und Gesellschafts-
beratung. Sie bieten Ansätze für Problemlösungen, fördern 
Vermittlung und Dialog und ermöglichen die Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern im Kontext von Citizen Science. 

Für die Außenwahrnehmung ist es von steigender Bedeutung, 
als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft erkennbar zu sein.

Daraus leiten sich zwei Aktionsstränge ab: Intern widmet sich 
die Leibniz-Gemeinschaft der Markenbildung und der Wei-
terentwicklung ihrer Corporate Identity durch gemeinsames 
Design und der Erweiterung der gemeinschaftlichen Aktivi-
täten über die Leitungspositionen hinweg bis hin zur Zusam-
menarbeit in Arbeitskreisen und Interessensgruppen. Diese 
innere Identität bildet das Rückgrat der erkennbaren Zugehö-
rigkeit, die über die öffentliche und mediale Dimension hinaus 

Leibniz-Strategie 2020
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auch wissenschaftspolitisch dort von Bedeutung ist, wo For-
schungsorganisationen anhand von Kennzahlen und akkumu-
lierter Wirkung eingeschätzt werden.

Der zweite Aktionsstrang der Leibniz-Präsenz nimmt ihre 
Kommunikationsformate in den Blick: Leibniz debattiert, Leib-
niz-Lektionen und Leibniz-Konferenzen mit Open-Air-Salons 
für die interessierte Öffentlichkeit, die Leibniz Arena als Ins-
trument der politischen Debatte, Leibniz im Bundestag und 
zukünftig verbreitet in den Landtagen für regelmäßige Ange-
bote von thematisch konzentrierter Politikberatung auf Bun-
des- und Landesebene. Online-Angebote sowie regelmäßige 
Druckerzeugnisse wie das Magazin leibniz ergänzen das Spekt-
rum der Kommunikationsformate. Des Weiteren wird die Leib-
niz-Gemeinschaft Kampagnen für die Öffentlichkeit entwerfen, 
um etwa die Arbeit der Leibniz-Forschungsverbünde und Leib-
niz-WissenschaftsCampi  zu präsentieren. 

Der digitalen Vernetzung der Gesellschaft – dem Digitalen 
Wandel – nimmt sich die Leibniz-Gemeinschaft im Sinne ei-
ner gemeinsamen Strategie an, die den vielen thematisch as-
soziierten Aktivitäten der Leibniz-Einrichtungen und ihren 
Forschungsthemen Rechnung trägt. Der verbindliche und 
transparente Zugang zu Wissen wird außerdem durch eine 
Open-Access-Strategie gestärkt. 

Leibniz-Strategie 2020
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IV.  Die Leibniz-Transparenz – 
Klarheit und Nachvollziehbarkeit

Die Leibniz-Gemeinschaft ist ein starker Verbund von eigen-
ständigen Instituten, deren Qualität das unabhängige Leib-
niz-Evaluierungsverfahren in großer Transparenz sichert. 
Damit steht die Leibniz-Gemeinschaft in besonderer Weise für 
Klarheit und Nachvollziehbarkeit ihres Handelns, ihrer Sprache 
und ihrer Grundsätze. Sie ist bestrebt, ihre Verfahren und Pro-
zesse dynamisch weiterzuentwickeln und regelmäßig auf aktu-
elle Zielsetzungen auszurichten.

Ihre Gremienstruktur und ihre Entscheidungswege spiegeln 
das Prinzip der Leibniz-Transparenz: In der Leibniz-Gemein-
schaft gilt die koordinierte Dezentralität. Das Bottom-up-Prin-
zip wird in Gremien und gemeinschaftsweiten Konsultationen 
zu Themen von übergreifendem Belang konsequent ausgeübt. 
Dafür ergänzt die Leibniz-Gemeinschaft ihre beschlussfassen-
den Gremien mit Formaten, die der Erarbeitung oder Diskussion 
gemeinsamer Themen gelten – etwa den jährlichen Leibniz-Kon-
vent, der als „Mitgliederversammlung ohne formale Beschluss-
fassung“ Themen aufgreift, vielstimmig beleuchtet und für die 
gemeinsame Ausgestaltung vorbereitet. Die Leibniz-Strategie-
foren greifen diese Funktionsweise auf und wenden sie auf The-
menbereiche mit Forschungsbezug an. 

Beide Linien der Gemeinschaftsarbeit – die formale Gremien-
struktur und die Austausch- und Vernetzungsstruktur 
– befruchten einander wechselseitig und bilden die starke Ge-
meinschaft.

Geleitet vom Modell der Doppelspitzen von wissenschaftli-
chen und administrativen Institutsleitungen widmet die Leib-
niz-Gemeinschaft der gemeinsamen Professionalisierung und 
Vernetzung auf allen Ebenen Instrumente und Formate wie 
Leibniz-Führungskollegs, das Leibniz-Mentoring und die zen-
trale Unterstützung einer selbstorganisierenden DoktorandIn-
nen-Initiative.
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Das Bottom-up-Prinzip wird durch die gemeinschaftliche Ver-
tretung der Interessen ihrer Mitgliedseinrichtungen ergänzt, 
die gemäß der Satzung von einem Präsidenten oder einer Prä-
sidentin ausgeübt wird. Dessen/deren Entwurf der Grundzüge 
der Wissenschaftspolitik der Leibniz-Gemeinschaft steht dazu 
in einem produktiven Verhältnis. Die hier vorliegenden „Fünf 
Punkte der Leibniz-Strategie 2020“ sind dessen Resultat und 
Ausdruck.

Klarheit und Transparenz gelten auch in der Rahmensetzung 
von und mit Bund und Ländern. Deren Vertreterinnen und Ver-
treter begleiten und beraten sowohl die Leibniz-Einrichtungen 
als auch die Leibniz-Gemeinschaft in ihren formalen Aufsichts-
funktionen und inhaltlich im konstruktiven Dialog.

Nicht zuletzt führen beide Prinzipien unmittelbar zu mehr Ver-
bindlichkeit als einem weiteren strategischen Pfeiler im Selbst-
verständnis der Leibniz-Gemeinschaft:
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V. Die Leibniz-Verbindlichkeit in 
Qualität und Partnerschaft

Die verbindliche Qualität der Forschung in der Leibniz-Ge-
meinschaft ist eine Voraussetzung für Wissenschaft, die für 
und in die Gesellschaft wirken kann: als Forschungsergebnisse 
in Form von Produkten oder sozialen Innovationen und Ideen 
ebenso wie durch Politik- und Gesellschaftsberatung.

Die Leibniz-Gemeinschaft schließt verbindliche Kooperati-
onen ab, insbesondere mit Universitäten: So begründen die 
Leibniz-WissenschaftsCampi zuverlässige und nachhaltige 
Partnerschaften mit den beteiligten Universitäten, Hochschulen 
und außeruniversitären Einrichtungen. Das Instrument zeich-
net sich strukturell durch regionale und thematische Offenheit 
und dynamische Anpassungsfähigkeit aus und sichert im Wett-
bewerbsverfahren die hohe Qualität der Zusammenarbeit zwi-
schen Leibniz-Instituten und Universitäten. 

Leibniz-Strategie 2020
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In dieser Weise verstehen Leibniz-Institute sich weiterhin als 
enge, verbindliche Partner der Universitäten im Rahmen der 
Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder.

Das neue Förderprogramm Leibniz-Kooperative Exzellenz (im 
Leibniz-Wettbewerb 2018) ist ein weiterer Ausdruck dieser 
Verbindlichkeit: Es fördert besonders innovative Vorhaben, die 
kooperative Vernetzung innerhalb oder außerhalb der Leib-
niz-Gemeinschaft voraussetzen. So werden bereits etablierte 
Leibniz-Themen weiter gestärkt, neue Forschungsfelder er-
schlossen und die organisationsübergreifende Zusammenar-
beit im Sinne einer Entwicklung von Wissenschaftsstandorten 
vorangetrieben. Der neu ausgerichtete Leibniz-Wettbewerb 
adressiert auch Internationalisierung, den Ausbau interdiszi-
plinärer Zusammenarbeit zur Lösung komplexer Herausforde-
rungen und Forschung in partizipativen Formaten.




