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Unübersichtlichkeiten in der 
Forschungs landschaft
Neue Aufgaben und alte Probleme einer Wissenschaftspolitik

Andreas Knie und Dagmar Simon

Es wird dieser Tage viel geklagt in der Wissenschaft. Insbesondere in der 
deutschen Forschungslandschaft hört man zunehmend kritische Stimmen, 
die sich über die immer umfangreicheren Evaluationen, Kontrollen und Be-
richtspflichten beschweren. Darüber hinaus ist von einer „Verbetriebswis-
senschaftlichung der Forschung“ die Rede oder gar von einer immer um-
fassender wirksam werdenden Ökonomisierung des Hochschulwesens, die 
den Kern des wissenschaftlichen Austausches, den freien und vertraulichen 
Diskurs mit den Fachkollegen immer beschwerlicher mache (Münch 2007). 
Andrew Jamison hat im ersten Heft 2008 dieser Zeitschrift dargelegt, dass 
dieses Gefühl offenkundig auch ein in Europa generell verbreitetes Unbe-
hagen darstellt. Gemeinsam mit Alfred Nordmann ist sich Jamison darin 
einig, dass damit die Wissenschaft in Gefahr gerät, ihre moralische Integri-
tät als kritisch-reflexive Instanz im Prozess der gesellschaftlichen Moder-
nisierung zu verlieren. Ähnlich argumentieren auch die beiden Ökonomie-
historiker Philip Mirowski und Esther Mirjam Sent im neuen Handbook 
of Science and Technology Studies: Unter der Herrschaft des „New Public 
Management“ würden die Denk- und Handlungsformen der Wissenschaft 
an unternehmerische Produktionsformen angepasst und verlören damit ihre 
zur marktkapitalistischen Verfasstheit des Wirtschaftsraumes komplemen-
tären Funktionen (Mirowski/Sent 2007). Diese vorwiegend von Vertretern 
der geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen eingenommenen kri-
tischen Positionen bleiben ihrerseits allerdings nicht ohne kritische Reso-
nanz, denn das Beharren auf Einsamkeit und Freiheit als zentrale Vorausset-
zung für eine produktive Arbeitsumgebung reicht heute als Rechtfertigung 
für diesen privilegierten Status kaum noch aus.

Die neuen Formen der Wissensproduktion scheinen sich durch hoch ver-
netzte, vertikal tief gestaffelte und rekursiv angelegte Kooperationsformen 
auszuzeichnen, die gerade auch die institutionelle Ordnung der Wissen-
schaftslandschaft mit ihren rhetorisch nahezu perfekten Arbeitsteilungen 
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zu verändern beginnen: Max-Planck-Institute gründen mit Universitäten 
neue Einrichtungen zur Doktorandenausbildung oder gehen Bündnisse zur 
kommerziellen Verwertung neuer Erkenntnisse ein; die Deutsche Telekom 
schließt ihre Zentraleinheit Forschung und erfindet diese als An-Institut an 
einer Technischen Universität völlig neu; Universitäten und Einrichtungen 
der außeruniversitären Großforschung planen – angeregt durch die „Exzel-
lenzinitiative“ – sogar komplette Fusionen bis hin zu völlig neuen Superein-
heiten, die die bislang geltenden (rechtlichen) Rahmenbedingungen emp-
findlich berühren.

Es herrscht daher ohne Zweifel eine große Unübersichtlichkeit und Un-
sicherheit in der Wissenschaftslandschaft, die auch die Frage nach Akteuren, 
Konzepten, Grenzen und Herausforderungen in und für die Wissenschafts-
politik auf die Agenda der Tagespolitik setzt. 

Ent-grenzte Wissenschaft

Über Indizien, dass sich Form und Inhalt wissenschaftlicher Arbeit ver-
ändern, wird in der Wissenschaftsforschung seit längerem debattiert (No-
wotny/Scott/Gibbons 2001, Etzkowitz 2002). Zu diesen diskutierten Verän-
derungen gehört auch die Annahme, dass heutzutage die Produktion von 
Wissen in räumlich und zeitlich verteilten Prozessen organisiert wird (Mode 
2). Es wird davon ausgegangen, dass die Orientierung an den Disziplinen 
nachlässt und demzufolge das an den Universitäten klassischerweise gelehr-
te und produzierte disziplinenorientierte Wissen (Mode 1) durch andere 
Formen wie inter- und transdisziplinäres Wissen und durch die Einflussnah-
me von gesellschaftlichen Akteuren relativiert wird. Die anschließende De-
batte mündet im vorläufigen Konsens, demzufolge beide Produktionstypen 
immer schon eine Koexistenz führten. Wir wissen aus wissenschafts- und 
technikhistorischen Studien, dass diese Verbindung zwischen den For-
schungstypen von Mode 1 und Mode 2 insbesondere in Deutschland eine 
lange Tradition hat. Die Namen Carl von Linde, Rudolf Diesel, Carl Bosch 
oder Hugo Junkers etwa sind nur eine kleine Auswahl von diesen „Wissen-
schaftsunternehmern“, die sich durch eine Doppelkarriere in Wissenschaft 
und Wirtschaft ausgezeichnet haben. Ebenfalls ist man sich mittlerweile da-
rüber einig, dass Wissenschaft schon immer mehr oder weniger als Teil einer 
ausdifferenzierten gesellschaftlichen Praxis zu begreifen ist. Gesellschaft, 
Technik und Wissenschaft durchlaufen ko-evolutionäre Prozesse, die bedeu-
ten, dass gesellschaftliche Dimensionen in die Wissenschaft integriert sind 
und somit das gesellschaftliche Transformationspotential der Wissenschaft 
in erheblichem Ausmaß steigern, um „sozial robustes“ Wissen zu erzeugen.

Neu ist aber, dass die institutionelle Trennung zwischen einer abgeschot-
teten Grundlagenforschung und ihren unterschiedlichen und vielfältigen ge-



uNüBersIchTlIchkeITeN IN Der FOrschuNgslaNDschaFT

473

FO
ru

M

sellschaftlichen Anwendungsbereichen aufgeweicht ist und dass sich dieses 
„Cross-Over“ zu einer akzeptierten wissenschaftlichen Praxis etabliert hat 
(Weingart/Carrier/Krohn 2007, Etzkowitz 2002). Mittlerweile ist eine Reihe 
von empirischen Untersuchungen veröffentlicht worden, die die These be-
stätigen, dass wissenschaftliche Qualität, gemessen an Veröffentlichungen 
in hochkarätigen refereed journals und wirtschaftlichen Aktivitäten (die un-
ter anderem in Patentanmeldungen und Unternehmensgründungen mün-
den), durchaus positiv korrelieren. Die Verschiebungen im Wertekanon, die 
ökonomische Handlungen mit wissenschaftlichen Interessen kompatibel 
machen, treffen zwar nicht gleichermaßen für alle Disziplinen und Fächer-
gruppen zu, scheinen aber insgesamt ein stabiles und verbreitetes Merkmal 
wissenschaftlicher Produktionsweise zu sein (Zucker u.a. 2006, Bercovitz/
Feldmann 2006). 

Be-grenzte Wissenschaftspolitik

Dass es diese Phänomene der Entgrenzung gibt, darin ist sich die empirische 
Wissenschaftsforschung weitgehend einig. Strittig sind allerdings die Reich-
weite dieser Verbindungs- und Hybridisierungsformen sowie die genauen 
Auswirkungen auf die epistemischen Praktiken sowie auch auf die wissen-
schaftsinternen Bewertungsprozesse. Wird die wissenschaftliche Neugier, 
die Kreativität und Ausdauer unterstützt oder drohen hier Gefahren einer 
viel zu frühen Integration wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse in die Ver-
wertungslogiken der Märkte? Welche Auswirkungen haben diese neuen For-
men wissenschaftlicher Produktionsweise für die Wissenschaftspolitik? Den 
Grad der Entgrenzung gilt es daher noch genauer zu ermitteln. Ebenso gilt 
es, die Auswirkungen auf die wissenschaftliche Qualität zu verstehen. Und 
genau in diesem Spannungsbogen stellen sich auch die Aufgaben der Wis-
senschaftspolitik neu. 

Grundsätzlich muss hier, anders als in anderen Politikbereichen, eine 
hohe Autonomie und Eigenständigkeit des Gegenstandsbereiches respek-
tiert werden. Wissenschaft braucht einerseits die Alimentierung durch 
öffentliche Mittel sowie auch Schutzrechte vor Intervention und ist daher 
in besonderem Maße auf staatliche Garantien und Finanzleistungen ange-
wiesen. Dies gilt für die Erarbeitung von Reflektionswissen genauso wie für 
anwendungs- und produktbezogene Erkenntnisse. Gleichzeitig sind aus der 
Perspektive staatlicher Gewährleistung Rahmenbedingungen zu setzen, da-
mit Quantität und Qualität sowohl der Forschung als auch der Ausbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses den gesellschaftlichen Bedürfnissen 
entsprechen. Die Einflussmöglichkeiten staatlicher Politik sind aber ver-
gleichsweise begrenzt; die Ministerien können Themen und Inhalte nur an 
die Wissenschaft „delegieren“ und nicht verordnen. Hieraus begründet sich 
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das für dieses Politikfeld so typische hohe Maß an Aushandlungs- und Koor-
dinierungsprozessen. Die angedeuteten Entgrenzungsphänomene sowie die 
Bedeutungszunahme transnationaler Forschungsräume wirken zusätzlich 
komplexitätssteigernd. Insofern stellt die in der Steuerungs- und Regulie-
rungsforschung (Governanceforschung) beschriebene Zunahme an hybri-
den Organisationsformen und Koordinierungsmodi auch eine Herausforde-
rung für die Wissenschaftspolitik dar (Braun/Guston 2003).

Eine Grundfrage ist dabei, welches ordnungspolitische Grundverständ-
nis sich Wissenschaftspolitik künftig zu Eigen macht. Soll Wissenschaft 
weiterhin als eine besondere Form der Erkenntnisproduktion verstanden 
werden, die zu dem eines besonderen staatlichen Schutzes bedarf? Und 
lässt sich daraus zweitens auch eine besondere Vorsorgepflicht des Staates 
ableiten? Dabei ist der Umstand, Wissenschaft einerseits den Sondersta-
tus eines selbstreferentiellen Raumes zuzugestehen, sie andererseits aber 
zunehmend mit mangelndem Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit zu kon-
frontieren, der eigentliche Grund für die vielfältigen und sich oft widerspre-
chenden Governanceformen in der Wissenschaftspolitik. Den ent-grenzten 
Formen der Wissensproduktion fehlen die entsprechenden institutionellen 
Unterstützungsstrukturen. Es dominiert der Wunsch seitens der staatlichen 
Politik nach Kontrolle, ohne über das notwendige Verständniss der wissen-
schaftlichen Interna zu verfügen. Mehr und mehr werden Methoden und 
Instrumente marktförmig angelegter Qualitätssicherung eingeführt, die aber 
den institutionellen Rahmen der öffentlich-rechtlichen Wissenschaftsverfas-
sungen bislang nicht ernsthaft tangieren. Sie entsprechen unterschiedlichen 
und sich zum Teil widersprechenden Handlungsabsichten und führen zu 
inkonsistenten Organisations-, Verfahrens- und Regulierungsstrukturen. 
Externe Kontroll-, Überwachungs- und Koordinierungsansprüche stehen 
etwa innerwissenschaftlichen Qualitätsstandards gegenüber und lassen ein 
„Zielwirrwarr“ entstehen. Ähnlich geraten moderne Methoden der Kosten- 
und Leistungsrechnung mit haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Kame-
ralistik in Konflikt, Elemente der Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den 
Bestimmungen des Beamtenrechtes oder marktförmige Leistungsanreize 
mit ständischen Elementen einer Professionsordnung. Steuerungsparado-
xien mit nicht unerheblichen Nebenwirkungen für die betroffenen Lehr- 
und Forschungseinrichtungen sind oftmals die Folge. Die Wissenschaftsad-
ministratoren wissen, dass sie nicht in die Kernbereiche wissenschaftlicher 
Arbeit unmittelbar eingreifen können und bemühen sich, die institutionelle 
Gewährleistung für einen „freien“ Wissenschaftsbetrieb durch vielfältige in-
direkte Steuerungsinstrumente zu organisieren. Die jedoch laufen den Ar-
beitsweisen und Sinnstrukturen der Wissenschaft vielfach zuwider. Insge-
samt sind die Anforderungen einer in bestimmten Feldern und Bereichen 
ausdifferenzierten und ent-grenzten Wissenschaft in Bezug auf adäquate 
Formen der Regulierung und Steuerung durch die Wissenschaftspolitik bis-



uNüBersIchTlIchkeITeN IN Der FOrschuNgslaNDschaFT

475

FO
ru

M

lang weitgehend ungeprüft, neue Perspektiven auf die Wissenschaft in un-
terschiedlichen Kontexten und in verschiedenen Phasen wenig bedacht. 

Neue Formate der Wissensproduktion

Doch wie muss eine dem Produktionsprozess der Wissenschaft angemes-
sene Governanceform aussehen? Sind etwa Definitionsverschiebungen in 
Bezug auf die Gewährleistungs-, Finanzierungs- und/oder Produktionsver-
antwortung des Staates notwendig und wenn ja welche? Oder in Begriffen 
der Wohlfahrtsökonomie ausgedrückt: Benötigen wir eine Neuverständi-
gung über den Status von Wissenschaft als öffentliches Gut? Allerdings än-
dert sich mit den beschriebenen Hybridisierungen und Entgrenzungen sub-
stanziell der Gegenstand, möglicherweise auch die Gestaltungskompetenz 
und Legitimation der Wissenschaftspolitik. Wissenschaftliches Wissen wird 
über die institutionellen Grenzen des offiziellen Wissenschaftssystems hi-
naus produziert, entsprechend ist auch die Rolle der Politik an den „Rändern 
der Wissenschaft“ neu zu prüfen. Gesucht sind Formen der Regulierung und 
Steuerung, die phasen- und kontextgerecht den wissenschaftlichen Erkennt-
nisprozess begleiten und angemessen, im Sinne der Schaffung kreativer Ar-
beitsumgebungen unterstützen können (Knie/Simon 2008). Hier bieten sich 
neue Herausforderungen für gegenwartsbezogene wie historische Analysen 
von Wissenschaft. Dabei sollte die Beschäftigung mit der Wissenschaftspo-
litik weniger sporadisch im Sinne eines politischen Zuständigkeitsbereichs 
erfolgen, sondern stattdessen das Verhältnis von Wissenschaft und Politik 
mehr aus einer differenzierungs- oder entdifferenzierungstheoretischen Per-
spektive (im Zusammenhang mit soziologischer Theoriebildung) beleuchtet 
werden (Potthast 2009). Gerade durch die historische Analyse der Kopro-
duktion und der -evolution von Wissenschaft und staatlicher Politik bietet 
die Wissenschaftsforschung aber gute Voraussetzungen, die Möglichkeiten 
und Grenzen der Wissenschaftspolitik neu zu diskutieren. Dies ist insbeson-
dere dann notwendig, wenn konventionelle Instrumente an den Systemgren-
zen wegen institutioneller Neukonstellationen und einer sich verändernden 
wissenschaftlichen Produktionsweise ihre Bedeutung und ihre Wirkung ver-
lieren. 

Wenn es stimmt, dass die Überlappung der Erkenntnisse, die Verfol-
gung einer wissenschaftlichen Ideen-Validierung durch Nutzungskontexte 
mit Rückwirkungen auf die Erkenntnisqualität ein Kernelement neuer Wis-
sensproduktion darstellt, dann sind die bestehenden institutionellen Land-
schaften hierfür nicht vorbereitet und die bisherigen Reformansätze nicht 
weit genug justiert. Oft führten sie dagegen zu widersprüchlichen Ergebnis-
sen wie beispielsweise die Versuche zur Etablierung einer unternehmerischen 
Wissenschaft in kameralistisch geprägten Hochschulen. Im Zentrum einer 
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neuen Wissenschaftspolitik wird vermutlich daher die Anerkennung eines 
neuen Formats der Erkenntnisgewinnung liegen. Gesucht wird ein neuer 
„organisatorischer“ Typ der Wissenschaftsproduktion, in dem verschiedene 
„Welten“ ihre jeweils angemessenen Funktionsräume erhalten, in dem aber 
auch „Transfer- und Übergangsräume“ fest eingebaut und als soziale Pra-
xis etabliert sind. Neben Lehre und Forschung tritt entrepreneurship als 
Bestandteil dieses Typs hinzu. Idealerweise werden dann analytische und 
synthetische, strategische und operative Handlungsformen kombiniert und 
verbindlich aufeinander bezogen, die dann zu einer neuen gegenseitigen An-
erkennungskultur beitragen könnten. Den eingangs erwähnten Mahnungen 
von Jamison und Nordmann zum Fortbestand einer kritischen Reflexion des 
Erkenntnisprozesses würden auf diese Weise neue Möglichkeiten geboten.
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