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Der Wissenschaftsmanager
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Günter Koch hat auf Teneriffa eine Bildungseinrichtung
für ältere Menschen gegründet. Er will den Austausch
zwischen den Generationen fördern.
Von Michaela Seiser

„
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In der Welt der
Bildungseinrichtungen geht es
oft um Ehre und Ehrgeiz.
Günter Koch sticht vor allem
durch ehrenvolle Beschäftigung
mit der Weitergabe von Wissen
hervor. Der 72 Jahre alte
gebürtige Freiburger hat viele
Dinge in Bewegung gesetzt, die
heute selbstverständlich sind.
Seit mehreren Jahren befasst
er sich mit der Vergreisung der
Gesellschaft in Europa.
Deswegen hat er auf der
Kanareninsel Teneriffa mit der
Humboldt-Multiversity eine

Günter Koch erklärt: „Wir wollen Altern nicht nur als
biologisches oder medizinisches Phänomen betrachten,
sondern als soziales, demographisches und

postschulische
Bildungseinrichtung für ältere

technologisches.“ © Angelo Kreuzberger

Menschen gegründet. Die

„Multiversität“ sucht im Gegensatz zur Universität den
Austausch zwischen Wissensträgern verschiedener
Generationen. Gemeinsam sollen Zukunftskonzepte entwickelt
werden, die Probleme ganzheitlich angehen. Den Austausch
über Ländergrenzen, Generationen und Genres hinweg will er
fördern. Dass die Vergreisung zwar kein sehr attraktives Thema
ist, hat Koch erkannt. Trotzdem sei es für die Gesellschaft sehr
wichtig, findet er. „Wir wollen Altern nicht nur als biologisches
oder medizinisches Phänomen betrachten, sondern als soziales,
demographisches und technologisches.“
In den zurückliegenden sieben Jahren seit Gründung gab es
300 Kursteilnehmer an der Humboldt Cosmos Multiversity in
Teneriffa. Davon ist rund ein Viertel älter als 65 Jahre. Die
Einrichtung vergibt keine Zertifikate, schließlich handelt es sich
um einen Verein. Neben der Landschaftserkundung (Teneriffa
ist berühmt wegen der reinen Luft) finden regelmäßig
Schwerpunktwochen statt. Im November wird klassische
Astrophysik geboten mit großen physikalischen Anlagen,
Technologietransferfragen und einem Erfinderworkshop.
Angefangen hat Koch mit einer Kooperation mit der
Fraunhofer-Gesellschaft. Zunächst ging es vor allem um
Themen aus der Informatik. Dann kamen auch andere Themen
wie Philosophie und Kunst. Koch hat sich schon früh mit Open
Data und Big Data beschäftigt. Auch in der HumboldtMultiversity hat er sich mit dem Einfluss auf die digitale
Gesellschaft und smarten Städten befasst. „Der Kerngedanke
ist, dass zu jedem Thema viele verschiedene Disziplinen an
einen Tisch gebracht werden“, erläutert Koch.
Ein Beispiel für Wissenstransfer sieht Koch auch im Umgang
mit Flüchtlingen. „Nach Teneriffa, das vor der afrikanischen
Küste liegt, kommen auch Flüchtlinge“, erklärt er. „Vielen geht
es schlecht, es fehlt am Nötigsten, auch am Essen.“ Ein
Lösungsansatz könnte sein, afrikanische Agraringenieure auf
die Insel zu holen und sie mit den neuesten
Landwirtschaftsmethoden vertraut zu machen. In ihrer Heimat
können sie dann zur Verbesserung der Lage beitragen. „Wir
könnten ein Erfahrungslabor einrichten, das solches Wissen
vermittelt“, betont Koch. „Dabei wollen wir nicht in Konkurrenz
zur Universität treten, sondern Bindeglied zwischen dem
akademischen Raum und der Privatwirtschaft sein.“
Dass Koch im Humboldtschen Sinn wirkt, ist eine Fortsetzung
seiner Laufbahn als Wissenschaftsmanager. Nach einer
Unternehmensgründung in der Softwarebranche hat der
Informatiker aus der Karlsruher Schule Karl Steinbuchs in den
achtziger Jahren im Europäischen Software-Institut in Bilbao
gearbeitet. Das ist eine Kompetenzeinrichtung der
europäischen Informatikindustrie, vergleichbar mit der
Fraunhofer-Gesellschaft. Danach hat er die größte
außeruniversitäre Forschungseinrichtung Österreichs, Austrian
Research Centers (ARC), in der Nähe von Wien geleitet. Als
einer der Ersten hat er das Potential der „Wissensbilanzierung“
für den deutschsprachigen Raum verstanden und in einer
Pionierleistung in Österreich eingeführt, die dann auch auf
Deutschland ausgestrahlt hat. Das von ihm und Ursula
Schneider, der inzwischen verstorbenen einstigen Inhaberin
des Lehrstuhls für Internationales Management an der
Universität Graz, entwickelte Wissensbilanzmodell kombiniert
mehrere Ansätze zur Beschreibung von Strategie, Qualität und
wertegenerierenden Prozessen eines Unternehmens und
gliedert die „nicht fassbaren Vermögen“ in Human-, Strukturund Beziehungskapital. Dabei werden Wissensziele finanziellen
und immateriellen Ergebnissen gegenübergestellt. Die in seiner
Zeit als wissenschaftlicher Geschäftsführer vorangetriebenen
Bemühungen um einen Einsatz der Wissensbilanz mündeten
sogar in eine österreichische Gesetzesmaßnahme, nach der alle
21 Universitäten zu einer solchen Bilanz verpflichtet sind.
Nach seiner Zeit in den ARC hat er sich im „New Club of Paris“
engagiert. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmern,
Ökonomen und Soziologen, die nach dem Vorbild des
berühmten „Club of Rome“ die Wissensgesellschaft
vorantreiben wollen. Der beruflich breitgestreute Expertenpool
zur Erforschung eines intellektuellen Kapitals für
Gründungsunternehmen ging 2006 aus einer von ihm
mitbegründeten Expertengruppe hervor, die für die EUKommission eine Studie zum Thema „Intellektuelles Kapital“
erarbeitete. Die Experten waren auch Teil einer Beratergruppe,
die in Finnland eine Konsolidierung der universitären
Landschaft in Gang gesetzt hat.
Der in zweiter Ehe mit einer Österreicherin verheiratete
Kunstliebhaber sammelt bevorzugt „Art brut“. Viel Zeit
verbringt der zweifache Vater in Teneriffa, obwohl sein
Hauptwohnsitz in Wien ist. Dort hat er die Einmischung der
Politik im Wissenschaftsmanagement als problematisch erlebt.
Unter der damaligen nationalkonservativen Regierung von ÖVP
und FPÖ wurde er aus seiner Funktion mit merkwürdigen
Begründungen entfernt. Dem Absolventen der
Exzellenzuniversität Karlsruhe hat der damalige
Wissenschaftssprecher der FPÖ, Martin Graf, öffentlich die
akademische Bildung abgesprochen. Diese Verleumdung setzt
dem Wissenschaftspolitikberater bis heute zu.

ANZEIGE

Dieser Artikel kommt aus der F.A.Z.
Die ganze F.A.Z. als digitale Ausgabe.
Jetzt gratis testen.

„



Mehr erfahren

BEITRAG TEILEN



Vorheriger Artikel

Impressum

Datenschutz

Nächster Artikel



