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Einleitung 

HILDEGARD MATTHIES, DAGMAR SIMON, MARC TORKA 

 
 
 

Wissenschaftler/innen sind in den letzten Dekaden unter Druck geraten. 
Mit einem Set von wissenschaftspolitischen Anreiz-, Sanktions- und Be-
wertungsinstrumenten wird Einfluss auf ihre Performanz und den Inhalt 
ihrer Arbeit genommen. Sie sollen ihre gesellschaftliche Relevanz und 
insbesondere ihre Nützlichkeit in Form von – möglichst messbaren – 
ökonomisch ausgerichteten Verwertungsaktivitäten unter Beweis stellen 
(Schubert/Schmoch 2010). Wie aber verhält sich die Wissenschaft zu 
solch veränderten Herausforderungen ihrer Umwelten? Wie verändern 
sich die Orientierungen von Wissenschaftler/innen, ihre Praxen und die 
von ihnen als handlungsleitend angesehenen Standards der wissenschaft-
lichen Arbeit? Wie verändert sich Wissenschaft überhaupt und wie tief-
greifend? Ist nur ihre äußere Gestalt oder auch ihre innere Struktur und 
Funktionsweise betroffen? Diesen zentralen Fragestellungen der Wissen-
schaftsforschung ist die Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am WZB 
in den letzten zehn Jahren nachgegangen. Einige ihrer empirischen Ergeb-
nisse werden in diesem Buch unter dem Konzept der Responsivität vorge-
stellt.  

Wie sich das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ge-
staltet und welche Veränderungsprozesse zu beobachten sind, ist für die 
Wissenschaftsforschung kein neues Thema. Es begleitet sie seit ihrer 
Existenz, oftmals geführt zu der Frage nach der Nützlichkeit von Wissen-
schaft für die Gesellschaft (Kaldewey 2013a). Als Gegenstand der Philo-
sophie geht die Frage der Nützlichkeit von Wissenschaft bis in die Anti-
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ke zurück. Dieser Diskurs wird auch in der jüngeren Wissenschaftsfor-
schung aufgenommen und man ist sich weitestgehend einig, dass sich die 
Wissenschaft nicht nur unter Nützlichkeitserwägungen, sondern im Zuge 
veränderter Umweltbedingungen in den letzten Dekaden generell erheb-
lich transformiert hat. Die Diagnosen über die Art und Weise sowie die 
Reichweite dieses Wandels fallen allerdings sehr unterschiedlich aus. 
Konstatiert wird etwa eine stärkere Einflussnahme nichtwissenschaft-
licher Akteure auf die Wissensproduktion (Gibbons et al. 1994; Nowot-
ny/Scott/Gibbons 2001), die zu einem neuen Typus von inter- und trans-
disziplinärem Wissen („socially robust knowledge“) geführt habe und die 
akademisch disziplinär ausgerichtete Wissenschaft in ihrer Bedeutung 
zurückdränge. In den letzten Jahren wird diese Debatte unter dem Stich-
wort „citizen science“ fortgeführt, wonach Bürger/innen sowohl bei der 
Produktion als auch bei der Bewertung wissenschaftlichen Wissens zu-
nehmend eine aktive Rolle zugeschrieben wird (Dickel/Franzen 2015). 
Vor diesem Hintergrund wird auch von einer engeren Kopplung zwi-
schen Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen gesproch-
en (Weingart 2001) – angefangen von der staatlichen Politik über die 
Wirtschaft, das Recht, die Öffentlichkeit und die Massenmedien –, die zu 
einer Gleichzeitigkeit von Vergesellschaftung der Wissenschaft und der 
Verwissenschaftlichung der Gesellschaft geführt haben. Oder es wird be-
reits die Gefahr eines „academic capitalism“ (Slaughter/Rhodes 2004) 
beschworen und damit behauptet, dass sich zunehmend kapitalistische 
Marktmechanismen im Wissenschaftssystem etablierten, weil die anwen-
dungs- und verwertungsorientierte Wissenschaft zur dominanten Form 
der Erkenntnisproduktion werde. 

Entgegen solcher zuweilen doch recht eindimensional anmutenden 
Sichtweisen gehen wir in diesem Buch von einem „offenen Verhältnis“ 
zwischen Wissenschaft und Gesellschaft aus: offen in dem Sinn, dass wir 
auf starke theoretische Vorannahmen über Kontinuität, Diskontinuität 
oder Wesensart dieses Verhältnisses – wie von einigen Zeitdiagnosen 
(s.o.) vorgeführt – verzichten. Wir nehmen aber mit Reiner Keller und 
vielen anderen an, dass das fortlaufende Unterscheiden Teil dieser immer 
aufs Neue geknüpften Beziehung ist:  
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„Wissenschaft und Gesellschaft, das unterscheidet zunächst zwei uns weithin ge-

läufige Größen und setzt sie in ein offenes Verhältnis. Wissenschaft ist nicht Ge-

sellschaft; Gesellschaft ist nicht Wissenschaft. Wohl aber findet Wissenschaft in 

der Gesellschaft statt und in gewissem Sinne auch Gesellschaft in der Wissen-

schaft. Handelt es sich deswegen um eine parasitäre Beziehung? Um ein symbio-

tisches Verhältnis? Um kommunizierende Röhren? Um enttäuschte, verschmähte 

hoffende Liebende? Um füreinander Fremde, die gerne auf Distanz bleiben? Um 

ein brisantes Spannungsfeld?“ (Keller 2012: 7) 

 

Offen bleibt dabei zunächst, inwiefern überhaupt Grenzen zwischen Wis-
senschaft und Gesellschaft gezogen werden, wenn ja, ob sich die Gren-
zen zwischen beiden Welten verschieben, auflösen oder immer erneut 
fortschreiben. Das gilt im Kern auch für die Beziehung zwischen Wis-
senschaft und Wissenschaftspolitik. Ob die Wissenschaftspolitik über-
haupt mit neuen oder als wissenschaftsfremd wahrgenommenen Mitteln 
agiert und inwiefern sich damit die Bedingungen für Wissenschaft ändern, 
ist empirisch zu bestimmen. Zur Beantwortung der Frage nach dem institu-
tionellen Wandel der Wissenschaft wollen wir aus der Perspektive ihrer 
Produzenten – der Wissenschaftler/innen – beitragen. Dazu werden in die-
sem Buch Arbeiten aus den Grenzbereichen zwischen Wissenschaft und 
Wissenschaftspolitik präsentiert, die zentrale Bereiche der institutio-
nellen Veränderung aus den letzten dreißig Jahren thematisieren: Be-
wertungen von Wissenschaft, neue Rollen für Hochschulleitungen für die 
Profilbildung von Hochschulen, die ökonomische Verwertung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse sowie die beruflichen Selbstverständnisse und 
Karrierekonzeptionen von Wissenschaftler/innen. Der Blick der Arbeiten 
ist vor allem auf die Handlungsebene von Wissenschaftlern/innen gerich-
tet. Mit dieser Fokussierung geraten Rollenmodelle, Motivkonstellatio-
nen und Selbstkonzepte ins Visier. An ihnen lässt sich zeigen, dass die 
Akteurinnen und Akteure nicht nur in vielfältiger Weise auf neue Er-
wartungshaltungen aus gesellschaftlichen Umwelten antworten, sondern 
auch auf eigene Ansprüche an die wissenschaftliche Arbeit und auch an in-
nerwissenschaftliche Entwicklungen. Konzeptionell knüpfen wir dabei an 
das phänomenologische Responsivitätskonzept von Waldenfels (2008) an 
(s. u.), demzufolge jedes Handeln auf explizite oder implizite Kontexte 
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Bezug nimmt, die rekonstruiert werden müssen, um Handlungen (von 
Wissenschaftlern/innen) überhaupt verstehen und erklären zu können.  

In dem Beitrag von Marc Torka wird zunächst unser analytisches 
Konzept vorgestellt und Responsivität als ein Antworten auf explizite, 
implizite, faktisch geäußerte oder auch nur imaginierte Ansprüche, An-
fragen oder Anforderungen anderer entwickelt. Damit wird das Verhält-
nis von Wissenschaft und Umwelt als ein offenes Interaktionsverhältnis 
beschrieben, in dem Eigenes und Fremdes, innen und außen, ego und al-
ter aufeinander Bezug nehmen, ohne dass bereits bekannt wäre, worauf 
und in welcher Weise Wissenschaftler/innen mit ihren Handlungen ei-
gentlich antworten. Sie handeln, so die Annahme, in wissenschaftspoli-
tisch relevanten, aber weder durch bekannte Routinen noch deutliche Er-
wartungen klar vorstrukturierte Situationen. Die Handlungsbedingungen 
werden vielmehr als ergebnisoffen konzipiert und bieten vielfältige Mög-
lichkeiten des Antwortens. Damit grenzen wir uns auch von normativen 
und theoretischen Verengungen ab, in denen Responsivität der Wissen-
schaft prinzipiell positiv besetzt ist oder a priori als Ausrichtung an ge-
sellschaftlichen Bedürfnissen verstanden wird. Entlang der drei gegen-
wärtig in der Wissenschaftsforschung dominierenden Diskurse, dem Kon-
troll-, Nützlichkeits- und Wettbewerbsdiskurs, wird in dem Beitrag nach-
gezeichnet, welchen veränderten Handlungsbedingungen Wissenschaft-
lern/innen heute unterliegen. Im zweiten Schritt wird sodann der Wert 
von Responsivität als einem analytischen Konzept herausgearbeitet, das 
sich durch den Ansatz auszeichnet, von den Antworten und nicht von be-
reits feststehenden Anfragen, Ansprüchen, Anforderungen oder We-
sensarten auszugehen. Versteht man jedes beobachtete Handeln als eine 
Antwort auf etwas, dann kann sich der rekonstruierte Bezugskontext von 
Handlungen deutlich von der normativen, funktionalen oder regulativen 
Handlungsrahmung unterscheiden und muss nicht mit dieser zusammen-
fallen. Abschließend wird ausgehend von theoretisch denkbaren Hand-
lungsoptionen eine Typologie entwickelt, die zeigt, wie unterschiedlich 
Wissenschaftler/innen unter neuen Handlungsbedingungen agieren kön-
nen und woran sie ihr Handeln dabei ausrichten.  

In exemplarischen Fallstudien werden daran anschließend empirische 
Befunde der Forschungsgruppe im Lichte unseres Responsivitätsbegriffs 
interpretiert. Die Fallstudien widmen sich vier Bereichen, die im wissen-
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schaftspolitischen Diskurs besondere Aufmerksamkeit erlangt und Neu-
ordnungen zur Folge haben: der Bewertung, Organisation und Verwer-
tung von Wissenschaft sowie den Karrieren in der Wissenschaft. In je-
dem dieser Handlungsfelder eröffnet sich ein spezifischer, durch unter-
schiedliche Anforderungen konstituierter Interaktionsraum zwischen Wis-
senschaft und Wissenschaftspolitik. In diesen unbestimmten Zwischen-
sphären sind Wissenschaftler/innen dazu aufgefordert, Umgangsweisen mit 
neuartigen Herausforderungen zu entwickeln.  

Alle Fallstudien zielen darauf ab, die je feldtypischen Handlungs-
muster zu identifizieren und zu den eingangs entwickelten Annahmen 
theoretisch denkbarer Responsivitätstypen in Bezug zu setzen. Dabei 
wenden wir das heuristische Responsivitätskonzept jeweils in vier Schrit-
ten an. Zunächst wird der Diskurszusammenhang entfaltet, in den die 
Fallstudien eingebettet sind. Es folgt eine Bestimmung des offenen Hand-
lungsraums, in dem Wissenschaftler/innen Antworten entwickeln. Diese 
Antworten werden in Form von Handlungsmustern beschrieben, die für 
das jeweilige Feld typisch sind. Daran anschließend erfolgt eine Zusam-
menfassung, in welcher Form Responsivität der Wissenschaft im jeweili-
gen Feld zutage tritt. 

Die erste Fallstudie von Silke Gülker nimmt die Bewertung der Wis-
senschaft in den Blick. Der Diskurs über das Bewerten der Wissenschaft 
ist zwar so alt wie die Wissenschaft selbst, gibt aber seit einigen Jahren 
eine auffällige Verschiebung zu erkennen. Denn während die Bewertung 
von Wissenschaft lange Zeit eine wissenschaftsinterne Angelegenheit 
zum Zweck der Prüfung wissenschaftlicher Qualität war, wird heute zu-
nehmend der Selbstkontrollmechanismus des Peer Review als wissen-
schaftspolitisches Mittel benutzt. Im Rahmen von institutionellen Evalu-
ationen sollen die Leistungen der Wissenschaft transparent gemacht wer-
den, damit sowohl ihre Qualität verbessert als auch wissenschaftspoliti-
sche Förderentscheidungen angeleitet werden können. Durch diesen Mehr-
fachbezug öffnet sich ein Handlungsraum, auf den Evaluationsverfahren 
mit „doppelten Zielsetzungen“ und Gutachterinnen mit disparaten Bil-
dern guter Wissenschaft und vielfältigen Rollenkonzepten und Situati-
onsdeutungen antworten. Sie verstehen sich als „Fachwissenschaftlerin“ 
und suchen den inhaltlichen Austausch mit Kollegen, sie agieren als 
„Prüferin“, die hinter die Fassade der Berichte und Präsentationen zu bli-
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cken sucht, oder als „Lehrerin“, die vergleicht und Noten verteilt. Gute 
Wissenschaft deuten sie als „Ergebnis guten Managements“, als erfolg-
reich „publizierte Grundlagenwissenschaft“ oder als gelungene Positio-
nierung in „weltweiten Ranglisten“. Mit diesen Responsivitätsmustern 
schließen die Gutachterinnen an Aspekte ihrer professoralen Rolle an 
und übersetzen neue Handlungssituationen in bekannte Handlungswei-
sen. Aber auch Rollenmuster aus anderen Tätigkeitsfeldern lassen sich in 
Evaluationsverfahren beobachten, etwa wenn Gutachterinnen als „Auf-
sichtsratsmitglied“ die Umsetzung von Empfehlungen kontrollieren, als 
„Organisationsberaterin“ nach Problemen und Lösungen im Institutsbe-
trieb suchen oder bei der Ergebnisformulierung vereint als „wissen-
schaftspolitische Akteurin“ auftreten, die über einschneidende Folgen der 
Bewertung selbst entscheiden will. Wissenschaftlerinnen respondieren 
also im Spannungsfeld von Wissenschaft und Wissenschaftspolitik in 
vielfältiger Weise auf die Anforderung, Aussagen zur Qualität von Wis-
senschaft und zur Leistung wissenschaftlicher Organisationen zu treffen. 
Ihr Antwortverhalten ist in der Summe weder eindeutig ihrer alltäglichen 
Verankerung in der Wissenschaft noch ihrem zeitweiligen Amt für die 
Politik zurechenbar und wechselt überdies im Bewertungsprozess.  

Die zweite Fallstudie von Tim Flink und Dagmar Simon befasst sich 
mit der Organisation von Wissenschaft am Beispiel von Universitäten. 
Weil Organisationen der Ort sind, über den die Wissenschaftspolitik be-
vorzugt Neuordnungsprozesse anstößt, ist im Diskurs der Wissen-
schaftsforschung eine Bedeutungszunahme der Sozialform Organisation 
in der Wissenschaft zu verzeichnen. So hat etwa die Universität im Zuge 
einer „Organisationswerdung“ an Gestaltungsmacht gewonnen und ver-
mittelt nicht mehr nur zwischen multiplen gesellschaftlichen Erwartun-
gen und der akademischen Profession, sondern entwickelt sich zuneh-
mend zu einem Akteur mit eigenen Interessen, eigenen Mitteln und ei-
nem eigenen Führungsstab. Schon allein dieser Prozess der Verselbst-
ständigung von Organisationsmacht steht im Widerspruch zur Vermitt-
lungsfunktion der klassischen Hochschulleitung. Insofern stellen die in 
Deutschland aus der Professorenschaft rekrutierten Universitätsleitun-
gen, auf die diese Fallstudie fokussiert, ein prägnantes Beispiel zur Ana-
lyse dieser Widerspruchskonstellation dar: Diese Personengruppe steht 
qua Amt und Sozialisation zwischen den Anforderungen der Organisa-
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tion und ihrer Profession, und die Rollenkonzepte und Leitungsverständ-
nisse, mit denen sie auf dieses Spannungsfeld antwortet, geben Auf-
schluss darüber, wie die neuen Anforderungen an die Organisation von 
Wissenschaft in den Wissenschaftseinrichtungen aufgenommen werden.  

An den Ergebnissen dieser Studie ist interessant, dass sich, anders als 
der Diskurs über den Wandel der Universität zu einer „Entrepreneurial-“, 
„Dienstleistungs-“ oder „normalen“ Organisation vermuten ließe, die 
Leitungsfigur des radikalen Innovators bislang nicht durchsetzen konnte. 
Stattdessen lassen sich unter den Hochschulleitungen mehrere Hand-
lungstypen unterscheiden: Traditionalisten, Gestalter und Macher. Der 
„Traditionalist“ orientiert sich primär an den heterogenen wissenschaft-
lichen Persönlichkeiten der Universität und sieht seine Leitungsaufgabe 
vor allem darin, als primus inter pares einen Ausgleich zwischen den un-
terschiedlichen Interessen herzustellen und Kooperationsfähigkeit zu ge-
währleisten oder anzuregen. Dieser traditionelle Responsivitätstyp über-
trägt ein aus der Gremienarbeit bekanntes Handlungsmuster auf die ihm 
neu zugewachsene Leitungsaufgabe. Den „Gestalter“ treibt demgegen-
über die Herausforderung an, Veränderungsprozesse zu initiieren. Er be-
zieht dabei die Fachbereiche oder Fakultäten mit ein und beteiligt sie an 
den Gestaltungsprozessen, um Lücken und Veränderungsmöglichkeiten 
zu identifizieren. Dem „Macher“ dienen als Vorbild für Universitäten 
schließlich moderne Wirtschaftsunternehmen. Den Aufbau von Leitungs- 
und Supportstrukturen sieht er als eine notwendige und eigenständige 
Aufgabe an, die von den Kernaktivitäten der akademischen Profession 
abgekoppelt ist. 

Die dritte Fallstudie von Alexander Wentland und Andreas Knie setzt 
sich mit Handlungsbedingungen und Motivlagen von Wissenschaftler/in-
nen auseinander, die ihre Forschungsergebnisse wirtschaftlich verwerten. 
Mit der Erkenntnis, dass moderne Wissensökonomien von Innovationen 
abhängen, hat der Diskurs über die Nützlichkeit von Forschung in den 
letzten beiden Jahrzehnten an Fahrt aufgenommen und unzählige Kon-
zepte („third mission“ oder „entrepreneurial university“), Organisations-
formen und finanzielle Anreizstrukturen hervorgebracht, die darauf ab-
zielen, Wissenschaftlerinnen zur ökonomischen Verwertung ihrer For-
schungsergebnisse anzuregen. Im dadurch geschaffenen Handlungsraum 
zwischen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen entste-
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hen für den Umgang mit teils widersprüchlichen Ansprüchen spe-
zifische Deutungs- und Handlungsmuster. Die produktorientierte For-
schungspraxis wird von manchen Wissenschaftler/innen beispielsweise 
als „Validierungsinstanz“ ihrer Forschung betrachtet. Sie tragen die La-
borsituation gewissermaßen in die Anwendung hinein, um neue episte-
mische Horizonte zu eröffnen, aber auch, um die Forschung stärker in 
der Gesellschaft zu verankern. Darüber hinaus wird Verwertung als ein 
zusätzliches Tätigkeitsgebiet interpretiert, das nicht unbedingt dem Er-
kenntnisfortschritt, sondern der Verbesserung der Position als Forscherin 
dienen kann. Es zeigt sich, dass Wissenschaftler/innen Gelegenheits-
strukturen des Verwertens nutzen, sei es für das berufliche Vorankom-
men inner- oder außerhalb der Wissenschaft, sei es, um Zugang zu For-
schungsressourcen aus außeruniversitären Quellen zu erlangen. Aktivi-
täten im Verwertungsraum werden dabei so übersetzt, dass sie innerhalb 
der akademischen Reputationsordnung anschlussfähig sind. Der unve-
rmeidbare Fluss von Personal, Geldern, Know-how und symbolischem 
Kapital zwischen Wissenschaft und Wirtschaft führt dazu, dass die 
Grenzlinie zwischen beiden Bereichen immer wieder neu bestimmt und 
verteidigt werden muss. Dadurch wird das „Grenzmanagement“ zu ei-
nem wichtigen Teil des Verwertungshandelns. Verwertung dient zwar 
auch stark akademisch orientierten Forscher/innen durchaus als Mittel 
zur Akquise und Legitimationssteigerung, jedoch nur solange Autorität 
und Autonomie der Wissenschaft sichergestellt sind. Andernfalls greifen 
sie zu diskursiven und organisationalen Strategien, um wissenschafts-
fremden Einflüssen und dem daraus eventuell resultierenden Kontroll-
verlust entgegenzuwirken. 

Die letzte Fallstudie von Hildegard Matthies widmet sich dem Dis-
kurs über wissenschaftliche Karrieren. Dabei stehen nicht gerade erst 
einsetzende und insofern unabsehbare Interventionen der Wissenschafts-
politik im Zentrum, deren Ziel es ist, prekäre wissenschaftliche Karrieren 
mit mehr Zukunftssicherheit auszustatten. Vielmehr werden die in den 
vorangegangen Studien behandelten institutionellen Wandlungen auf ih-
ren Widerhall in den Karriere- und Selbstkonzeptionen von Wissen-
schaftlerinnen hin befragt. Diese Konzeptionen emergieren in einem of-
fenen Handlungsraum, den drei Anforderungsdimensionen konstituie-
ren: Ansprüche an das persönliche Leben, Ansprüche der Profession und 
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Ansprüche an die Vergabe von Stellen in Organisationen. Vor allem in 
der letzten Dimension schlagen sich die gesteigerten Leistungserwartun-
gen in Bewertungsprozessen, der verschärfte Wettbewerb zwischen einer 
immer größeren Zahl von Wissenschaftler/innen und das erweiterte Tä-
tigkeitsspektrum von Wissenschaftler/innen nieder, die allesamt das Den-
ken an alternative Berufswege befeuern. Unter den analysierten Wissen-
schaftler/innen konnten drei idealtypische Karrieremuster identifiziert 
werden. Bei dem klassischen Muster „Karriere durch Selbstentfaltung“ 
steht die Person und ihre seit jeher bestehende Leidenschaft in Bezug auf 
die Wissenschaft im Zentrum. Von der Anspruchsexplosion im institutio-
nellen Umfeld lassen sich Vertreter/innen dieses Typus kaum beirren. Sie 
richten ihre Themenwahl an ihren eigenen Bedürfnissen aus und sich da-
bei gegebenenfalls in Nischen ein. Das Muster „Karriere durch Selbst-
entgrenzung“ steht im maximalen Kontrast hierzu. Nicht das Selbst, son-
dern die Bedingungen an eine angestrebte Karriere werden strategisch er-
füllt. Themenwahl, Publikationen und Arbeitsorte orientieren sich an ei-
ner Aufmerksamkeitserzeugungslogik, zu der es gehört, mit Neuem zu 
überraschen. Der unbedingte Karrierewunsch zwingt (mithilfe von Selbst-
technologien) dazu, an sich zu arbeiten und die eigenen Grenzen beständig 
zu erweitern. Im dritten Karrieremuster „Selbstbehauptung“ treffen Ele-
mente der beiden ersten Karrieremuster zusammen. In dieser Zwischen-
lage treten die gesteigerten institutionellen Ansprüche krisenhaft zutage, 
weil eine Anpassung die Orientierung am Selbst unterhöhlen würde und 
sich deshalb Widerstand und Abwehrreaktionen breitmachen. Alle drei 
Typen finden sich auch bei jüngeren Nachwuchswissenschaftler/innen 
wieder, woran sich zeigt, dass neue wissenschaftspolitische Anforderun-
gen nicht ungebrochen durchschlagen. Allerdings stößt man in dieser 
Gruppe auch auf eine typenübergreifende Verunsicherung, ob das eigene 
Karrierehandeln noch angemessen ist und zum Erfolg führen kann. 

Die Studien zum Bewerten, Organisieren, Verwerten und Sozialisie-
ren in der Wissenschaft zeigen insgesamt, dass Wissenschaftler/innen 
durchaus neue Anforderungen annehmen, sich damit auf neue Rollen 
einlassen und diese in ihre Handlungsmodi integrieren oder sich an ihnen 
derart ausrichten, dass sie zum bestimmenden Handlungsmotiv werden. 
Ebenso zeigen sich aber auch auf Bewahrung ausgerichtete Handlungs-
muster, in denen Neuerungen auf Ignoranz oder Ablehnung stoßen. Wie 
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in den Grenzbereichen zwischen Wissenschaft und Wissenschaftspolitik 
agiert wird, folgt keinem „Masterplan“: Wissenschaftler/innen nehmen 
ihre Rollen in höchst unterschiedlichen Weisen wahr, orientieren sich in 
unterschiedlichen Ausprägungen und mit unterschiedlichen Intentionen 
etwa an den Standards der Profession, an neuen Erfordernissen wissen-
schaftlicher Organisationen oder an eigenen Normen und Werten. 

Im letzten Kapitel resümiert David Kaldewey das Potenzial des zuvor 
entwickelten und empirisch entfalteten Responsivitätskonzepts. Er zieht 
die Bilanz, dass mit dem vorliegenden Band ein erster Schritt auf dem 
Weg zu einem sozialwissenschaftlichen Begriff von Responsivität voll-
zogen wurde, an den in künftigen Arbeiten angeknüpft werden kann. Die 
institutionelle Perspektive des Bandes mit ihrem Fokus auf Rollenmuster 
in den Grenzbereichen zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, 
könnte, so sein Vorschlag, um eine wissenssoziologische Analyse der In-
halte ergänzt werden, mit denen die Wissenschaft auf Bedürfnisse der 
Gesellschaft eingeht. Denn die Entwicklung von Medikamenten und 
technischen Problemlösungen, die Prognose und Bewältigung von Um-
weltkatastrophen oder ökonomischen Krisen sind schließlich Tätigkeiten, 
an denen die Wissenschaft schon immer beteiligt war. Alles in allem sol-
lte der Responsivitätsbegriff nicht nur für die Analyse der Wissenschaft 
reserviert, sondern auf zahlreiche Bereiche ausgedehnt werden, in denen 
Responsivität eine je besondere Schlüsselrolle zukommt – von der Politik 
über die Pädagogik bis zur Medizin. 

 



Responsivität als Analysekonzept  

MARC TORKA  

 
 
 

1. DAS VERHÄLTNIS VON WISSENSCHAFT UND 

GESELLSCHAFT ALS RESPONSIVE BEZIEHUNG 
 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind in ihrem Alltag mit vielfäl-
tigen Tätigkeiten befasst, die den Kernbereich von Forschung und Lehre 
bei weitem überschreiten. Sie beraten und bieten ihre Expertise an, führen 
Personal, akquirieren Mittel, transferieren Wissen und richten ihre Be-
rufsrolle im Spannungsfeld heterogener Anforderungen ein. Für Tätig-
keiten dieser Art gibt es keine Rezepte und keine systematische Ausbil-
dung für Wissenschaftlerinnen, aber sie haben sich im Verlauf ihres Be-
rufslebens Umgangsweisen für das Handeln in diesen Zwischensphären 
praktisch angeeignet. Da diese Tätigkeiten nicht auf wissenschaftliches 
Handeln reduziert werden können, sind sie prima facie funktional unter-
bestimmt und durch das Oszillieren zwischen wissenschaftsinternen und 
-externen Bezügen gekennzeichnet: „Like all social bodies, this professi-
on is a living entity, adaptive and responsive to external changes, but it 
also seeks to enact its own environment“ (Musselin 2007a). 

Wie sich die gesellschaftlichen Einbettungen der Wissenschaft ver-
ändert haben, ist eine Grundfrage der Wissenschaftsforschung, weshalb 
diese vielfältige Beschreibungen dieses Wandels hervorgebracht hat. Mit 
unterschiedlichen Begriffen und Diagnosen weist die Wissenschaftsfor-
schung auf veränderte und durchlässigere Grenzen zwischen Wissen-
schaft und Gesellschaft hin („blurring of boundaries“). Diese reichen von 
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der Entstehung einer „postnormal science“ (Funtowicz/Ravetz 1993) in 
politisch relevanten Entscheidungsbereichen über den Wechsel zur „Mo-
de 2“ Wissensproduktion in transdisziplinären Wissensgebieten (Gibbons 
et al. 1994) bis zur Transformation der Wissensbasis selbst, die nicht nur 
epistemisch, sondern heute zudem „socially robust“ (Nowotny et al. 2001) 
sein soll. Dieser Vorgang wird von der Wissenschaft und der Wissen-
schaftspolitik mithilfe einer „neuen Governance der Wissenschaft“ 
(Grande et al. 2013) aktiv vorangetrieben. Der Kampf um die Grenzzie-
hung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft wird dabei unterschiedlich 
apostrophiert und gedeutet. So bleiben die Grenzen bei einer „engeren 
Kopplung“ (Weingart 2001) weiterhin bestehen, waren bei der „Ko-Pro-
duktion“ (Jasanoff 2004) noch nie klar zu ziehen, werden durch „Rekonfi-
gurationen“ (Whitley/Gläser/Engwall 2010) neu eingerichtet, durch „Hyb-
ridiserung“ (Böschen 2009) aufgehoben oder gelten ohnehin nur als eine 
durch pausenlose „Purifikationen“ hergestellte nachträgliche Konstrukti-
on (Latour 1995). Analoge Semantiken finden sich in der Wissenschafts-
politik, etwa in Postulaten, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Ge-
sellschaft weiter zu öffnen. Die theoretischen Konzepte der Wissenschafts-
forschung und die Semantiken der Wissenschaftspolitik markieren also in 
der Summe einen Handlungsraum, der sich durch weitgehende Unbe-
stimmtheit auszeichnet.  

Mit dem Konzept der Responsivität begeben wir uns in diesen offe-
nen Raum und führen Studien zusammen, die vor allem im Bereich zwi-
schen Wissenschaft und Wissenschaftspolitik die Handlungsweisen von 
Wissenschaftlern explorieren, ohne im Vorfeld bereits einer der genann-
ten Diagnosen zu folgen. Unter Responsivität verstehen wir das Antwor-
ten auf explizite, implizite, faktisch geäußerte oder auch nur imaginierte 
Ansprüche, Anfragen oder Anforderungen Anderer. Responsivität ist für 
uns ein Arbeitsbegriff, der ein offenes Interaktionsverhältnis beschreibt, 
in dem Eigenes und Fremdes, innen und außen, ego und alter aufeinander 
Bezug nehmen, ohne dass bereits bekannt wäre, worauf und in welcher 
Weise Wissenschaftlerinnen mit ihren Handlungen eigentlich antworten. In 
unserem Fall handeln Wissenschaftlerinnen zwar in wissenschaftspoli-
tisch relevanten, aber weder durch bekannte Routinen noch deutliche Er-
wartungen klar vorstrukturierten Situationen. Responsivität ist ein ver-
gleichsweise schlanker Begriff, der im Unterschied zu anderen Beschrei-
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bungskategorien weniger voraussetzungsreiche Annahmen trifft. So 
schränkt das im wissenschaftspolitischen Diskurs prominente Konzept der 
„responsible science“ (Owen/Macnaghten/Stilgoe 2012) den Blick auf das 
empirisch reichhaltige Antwortverhalten von Wissenschaftlern durch nor-
mative Vorgaben zu sehr ein. Wissenschaftlerinnen mögen ihr Handeln 
und dessen Folgen an gesellschaftlich wünschbaren Zuständen orientieren, 
aber ebenso können sie diese zugunsten eigener Zielsetzungen ignorie-
ren. Auch das gegenwärtig für die Untersuchung „gelingender Weltbe-
ziehungen“ von Subjekten (Rosa 2012) oder der Umweltbeziehungen des 
Wissenschaftssystems (Weingart 2010) vorgeschlagene analytische Kon-
zept der „Resonanz“ überfrachtet die offene empirische Betrachtung mit 
zu voraussetzungsreichen Annahmen. Mit dem Resonanzbegriff rückt die 
Frage nach den Eigenschwingungen eines Resonanzkörpers in den Vor-
dergrund, die er in Folge äußerer Anregungen produziert. Mit dieser 
Sichtweise wird konzeptionell vorentschieden, dass auf Umweltereignis-
se nur mit Bezug auf eigene Strukturen des jeweiligen Klangkörpers ge-
antwortet werden kann, der in unserem Fall die Wissenschaft ist. Der Re-
sonanzbegriff schließt auf diese Weise andere Antwortmöglichkeiten wie 
zum Beispiel die direkte Übernahme von Außenerwartungen oder deren 
Vermischung mit wissenschaftsimmanenten Bezügen theoretisch aus. In 
normativer Hinsicht soll der Resonanzbegriff vor einer Verschmelzung 
von Systemgrenzen bewahren (Weingart 2010: 157) und der Entfrem-
dung von Subjekten durch gelingende, das heißt resonante Weltbeziehun-
gen vorbeugen (Rosa 2012: 8).  

Mit dem Responsivitätsbegriff möchten wir zum einen den normati-
ven und analytischen Verengungen der geschilderten Art entkommen, 
um eine empirische, offene Analyse der Handlungsweisen von Wissen-
schaftlerinnen zu ermöglichen. Zum anderen umreißt der Responsivitäts-
begriff die besonderen Handlungssituationen der von uns untersuchten 
Wissenschaftler. Sie übernehmen Tätigkeiten, in welche die Wissen-
schaftspolitik gestaltend einzugreifen versucht. Unsere Fallstudien be-
schäftigen sich mit Wissenschaftlern, die unter neuen wissenschaftspoli-
tischen Bedingungen handeln. Sie bewerten im Auftrag von Wissen-
schaftsorganisationen Leistungen von Kollegen, leiten mit multiplen Er-
wartungen konfrontierte Organisationen, generieren wissenschaftlich und 
wirtschaftlich verwertbare Innovationen oder vollziehen zwischen hete-



20 | MARC TORKA 

rogenen Ansprüchen zerriebene Karrieren. Damit wird die viel disku-
tierte Frage virulent, auf welche Art Wissenschaftler dies tun, ob und ge-
gebenenfalls wie sich ihre Handlungsweisen unter veränderten Anfor-
derungen substanziell ändern. Mit anderen Worten rückt die Frage in den 
Vordergrund, wie Wissenschaftlerinnen auf bislang nicht fest eingerich-
tete Handlungssituationen antworten und worauf diese Handlungsweisen 
eine Antwort sind. Unter dem Arbeitsbegriff der Responsivität versuchen 
wir, das reichhaltige Antwortverhalten von Wissenschaftlern herauszuar-
beiten und zu ordnen, ohne es vorab den zahlreichen Deutungsangeboten 
der Wissenschaftsforschung zum Verhältnis von Wissenschaft und Ge-
sellschaft zu subsumieren.  

Warum es für den Zweck unserer Forschung sinnvoll ist, dem Dis-
kurs einen weiteren Begriff hinzuzufügen, werden wir entlang von zwei 
Schritten darlegen. Im ersten Schritt werden wir die Diskurse und Kon-
texte erläutern, mit denen Responsivität als normative Forderung an 
Fahrt gewonnen hat (Abschnitt 2). In diesem Kontext bezeichnet Re-
sponsivität ganz generell den Anspruch, möglichst sensibel auf Umwelt-
bedürfnisse Bezug zu nehmen. Responsivität ist in diesem Sinne eine 
Forderung an die Wissenschaft, sich an gesellschaftlichen Bedürfnissen 
auszurichten. Diese Forderung nach einer responsiven Wissenschaft wer-
den wir entlang von drei Diskursen nachzeichnen, die den veränderten 
Handlungsbedingungen maßgeblich zugrunde liegen: Kontroll-, Nütz-
lichkeits- und Wettbewerbsdiskurse bilden den normativen Kontext, in 
dem die untersuchten Wissenschaftler unserer Fallstudien handeln.  

Im zweiten Schritt werden wir den Wert von Responsivität als ana-
lytisches Konzept herausarbeiten (Abschnitt 3). Dieses Konzept fordert 
dazu auf, von den Antworten und nicht von bereits feststehenden Anfra-
gen, Ansprüchen oder Anforderungen auszugehen. Versteht man jedes 
beobachtete Handeln als eine Antwort auf etwas, dann kann sich der re-
konstruierte Bezugskontext deutlich von der normativen, funktionalen 
oder regulativen Handlungsrahmung unterscheiden und muss nicht mit 
dieser zusammenfallen. Zur Bildung eines solchen analytischen Begriffs 
werden wir zwei Modifikationen vornehmen. Wir werden die normative 
Komponente des Responsivitätsbegriffs einklammern, um möglichst 
vielfältige Antworten zu ermöglichen. Und wir werden vom alltäglichen 
Sprachgebrauch abweichen. Übersetzt man Responsivität als Antwort-
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verhalten, dann bezieht sich jedes Antworten auf eine vorab explizit ge-
stellte Frage. Damit wäre responsives Handeln grundsätzlich reaktives 
Verhalten auf einen deutlichen Reiz. Wir schließen hingegen an eine 
Denkfigur an, der gemäß jedes Handeln Bezug auf implizierte Kontexte, 
Fraglichkeiten oder Problemlagen nimmt, die es aber allererst zu rekon-
struieren gilt. Es gibt also auch ein Antworten ganz ohne explizite Frage, 
und selbst ein Schweigen oder Umlenken mit einer Gegenfrage ist eine 
Antwort auf etwas. In dieser Ausrichtung kann man also „nicht nicht ant-
worten“ (Waldenfels 2008: 94). So gesehen ist selbst die Eigenwelt der 
Wissenschaft schon immer responsive Wissenschaft (Kaldewey 2013b). 
Die Fragen lauten also nicht „ob“ und „wie weit“, sondern „was“, „wo-
rauf“ und „warum“ Wissenschaftlerinnen in der vorgefundenen Weise 
antworten.  

Diese Offenheit und dieses „In-der-Schwebe-Halten“ (Endreß 2003: 
15) sind von Vorteil, wenn man das variantenreiche Repertoire an Ant-
wortmöglichkeiten von Wissenschaftlerinnen zur Geltung bringen will. 
Damit formulieren wir nicht etwa eine Gegenposition zu den skizzierten 
Konzepten der Wissenschaftsforschung zur Bestimmung des Verhält-
nisses von Wissenschaft und Gesellschaft. Konzepte dieser Art sind 
wichtig und zur Herausarbeitung von speziellen Responsivitätstypen un-
verzichtbar, weil sie verschiedene Antwortmöglichkeiten zuspitzen. Die 
Typen können in der empirischen Wirklichkeit sowohl alleine als auch 
gemeinsam oder nacheinander auftreten, und sie müssen nicht notwendi-
gerweise immer und vor allem nicht in reiner Form in Erscheinung tre-
ten. Wissenschaftler haben ein großes „Antwortregister“ (Waldenfels 
2007) mit dessen Hilfe sie Ansprüche ignorieren, inkorporieren, reinter-
pretieren und vieles mehr können. Mit der Konzentration auf das Ant-
wortverhalten von Wissenschaftlern wollen wir zur empirischen Öffnung 
der Frage beitragen, welche vielfältigen Formen die Interaktion zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft annehmen kann, ohne eine Transforma-
tion dieser Beziehung vorab theoretisch anzunehmen oder zu bestreiten. 
Stattdessen werden wir Responsivitätstypen entwickeln, die die Spann-
weite der empirischen Antwortmöglichkeiten aufzeigen und auf die in 
den Folgekapiteln entfalteten Fallstudien vorgreifen. 
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2. RESPONSIVITÄT IM SPANNUNGSFELD  
VON WISSENSCHAFTSFORSCHUNG  
UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

 
Die Idee der „responsiven Wissenschaft“ ist im Prinzip so alt wie die 
moderne Wissenschaft. In seinen historischen Semantikanalysen hat Da-
vid Kaldewey die fortwährende Bezugnahme der Wissenschaft auf äuße-
re Ansprüche eindrücklich gezeigt:  
 
„Die moderne Wissenschaft zeichnet sich durch eine doppelte Zielsetzung aus: 

Auf der einen Seite definiert sie sich durch das selbstzweckhafte Streben nach 

Wahrheit und Erkenntnis, auf der anderen Seite hat sie den praktischen Nutzen 

des neuen Wissens im Blick.“ (Kaldewey 2013a: 15) 

 
Diese janusköpfige Strukturiertheit der Wissenschaft ist darin begründet, 
dass man sie stets hinsichtlich ihrer „Funktion“ oder ihrer „Leistung“ 
(Luhmann 1990: 640), nach ihrem Selbstzweck oder ihrem instrumen-
tellen Wert für andere betrachten kann. Im Zusammenspiel von wissen-
schaftlichem und normativem Diskurs der Wissenschaftspolitik hat die 
Idee der responsiven Wissenschaft aber in den letzten Jahrzehnten so-
wohl an Fahrt aufgenommen als auch an Kontur gewonnen. Semantiken 
und Praxisformen wurden geboren, die eine responsive Wissenschaft ge-
radezu einfordern. Dabei steht nicht immer der Responsivitätsbegriff im 
Zentrum, sondern dieser verbindet sich mit Forderungen nach der „ver-
antwortungsvollen“ (National Academies 1992), „relevanten“ (Weingart 
2008) oder „nützlichen“ (Kaldewey 2013a) Wissenschaft, die nicht nur 
in der direkt anwendungsbezogenen Forschung „truths that matter“  
(Kitcher 2004: 54) erzeugen soll. Diese normative Vorstellung einer 
responsiven Wissenschaft stützt sich zum einen auf die diskursive Ver-
schränkung von wissenschaftlichen Deutungen der Beziehung von Wis-
senschaft und Gesellschaft mit wissenschaftspolitischen Programmatiken 
zur Gestaltung dieser Beziehung.1 Zum anderen ist die Forderung nach 

                                                             
1 Interessanterweise verschwimmen bisweilen die Grenzen zwischen wissen-

schaftlichen Konzepten zur Erklärung und wissenschaftspolitischen Program-

men zur Veränderung der Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesell-
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Responsivität in Diskurse über den Wert, die Nützlichkeit, den Leis-
tungswettbewerb und die Kontrolle der Wissenschaft eingebettet, die für 
die wissenschaftliche Entwicklung schon immer konstitutiv waren. 

 

2.1 Die Verschränkung von wissenschaftlichen  

mit normativen Diskursen und  

der Aufstieg der Responsivitätssemantik  
 
In verschiedenen Ansätzen aus dem Bereich der Wissenschaftsforschung 
hat das Konzept der responsiven Wissenschaft im Zuge der nahezu ein-
helligen Diagnose, dass Wissenschaft zunehmend gesellschaftlich ein-
gebettet sei („science in context“), an Bedeutung gewonnen. Wachstum, 
Erfolg und Abhängigkeit von der Wissenschaft haben die Zeitdiagnosen 
der „Wissenschaftsgesellschaft“ (Kreibich 1986), „Wissensgesellschaft“ 
(Bell 1973) und „Wissensökonomie“ (Drucker 1969) hervorgebracht. 
Diese äußern sich in der fortschreitenden Akademisierung, der Vordring-
lichkeit von Bildungszertifikaten, dem Anstieg des tertiären Wirtschafts-
sektors oder der zunehmenden Abhängigkeit der Berufs- und Lebenswelt 
von Innovationen und Expertisen. Dafür gilt das theoretische Wissen der 
Wissenschaft als unverzichtbar, und dieses sei deshalb zum führenden 
„axialen Prinzip“ (Bell 1973) der Gesellschaft avanciert. Seitdem hat die 
Deutung der Gegenwart als „Wissensgesellschaft“ im wissenschaftlichen 
und wissenschaftspolitischen Diskurs Konjunktur und leitet als Deu-
tungsmuster auch die politische Gesellschaftsgestaltung an.2 Die Folge ist 
eine verstärkte Aufmerksamkeit für die vielfältigen Verbindungen zwi-

                                                                                                                      
schaft. Selbst die Akteure haben manchmal eine Doppelverortung in Wissen-

schaftsforschung und Wissenschaftspolitik. Ein eindrückliches Beispiel hierfür 

ist Helga Nowotny, die zugleich Präsidentin des European Research Councils 

ist und einflussreiche Arbeiten als Wissenschaftsforscherin verfasst hat. An der 

Begriffspolitik von Förderprogrammen sind Wissenschaftsforscher beteiligt. 

Zur Erfindung des Begriffs „frontier research“, der Grundlagenforschung und 

Legitimationsbedingungen der Europäischen Union miteinander verbindet, 

vgl. Flink (im Erscheinen). 

2 Zur Kritik der Wissensgesellschaft als typenbildender Begrifflichkeit vgl. 

Tänzler/Knoblauch/Soeffner 2006. 
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schen Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen sowie für die 
heterogenen Kontexte, in denen Wissen produziert, verwendet und verteilt 
wird. Hieraus entsteht der generelle Eindruck, dass die Grenzen zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft flüssiger werden, immer erneut verscho-
ben, neu verhandelt oder sogar aufgehoben werden (Gibbons et al. 1994).3  

Die Kehrseite der „Verwissenschaftlichung des Sozialen“ (Raphael 
1996) ist die „Vergesellschaftung der Wissenschaft“ (Weingart 2001). 
Diesen Prozess hat Helga Nowotny auf die prägnante Formel gebracht, 
dass nach einer Phase, in der die Wissenschaft mit ihren Erkenntnissen 
und Produkten zur Gesellschaft gesprochen und deren Lebensverhält-
nisse fundamental umgestaltet hat, jetzt eine Situation unter umgekehrten 
Vorzeichen entstanden sei, in der gelte: „Society speaks back to Science“ 
(Nowotny 2000: 225). Die Gesellschaft formuliert Ansprüche an die 
Wissenschaft und fordert mit verschiedenen Mitteln ein, diese habe sich 
stärker als bislang an gesellschaftlichen Zweck-, Wert- und Zielvorstel-
lungen zu orientieren und auf gesellschaftliche Problemlagen zu antwor-
ten. Die Existenz, Entstehung und die möglichen Folgen einer responsi-
ven Wissenschaft werden im wissenschaftlichen Diskurs zum Untersu-
chungsfeld und im wissenschaftspolitischen Diskurs zur normativen For-
derung. 

Empirisch lassen sich mittlerweile zahlreiche solcher Schnittstellen 
oder besser gesagt solcher weniger scharf umrissenen Zwischensphären, 
in denen Wissenschaft mit gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert 
ist, beobachten. Zu nennen sind je nach Abstraktionsgrad und theoreti-
scher Präferenz: intersystemische Beziehungen, die oft als Interpenetra-
tionen der Wissenschaft in Folge ihrer „Politisierung“, „Medialisierung“, 
„Ökonomisierung“ oder „Moralisierung“ verstanden werden (Weingart 
2001); komplexe Akteurs-, Macht- und Einflusskonstellationen (Glä-
ser/Schimank 2014), die das individuelle Forschungshandeln restringie-
ren; hybride Netzwerke (Latour 1995) und viele Themen, „Mehrsystem-
ereignisse“ (Jung 2009: 51) oder „Grenzobjekte“ (Star/Griesemer 1989), 
die nicht klar zugeordnet werden können.4 Bei der Erforschung solcher 

                                                             
3 Kritisch zur Entdifferenzierungsthese: Bora 2005. 

4 So haben David Kaldewey und Rudolf Stichweh (2013) in ihrem Forschungs-

programm zur „responsiven Struktur der Wissenschaft“ zehn wichtige The-



RESPONSIVITÄT ALS ANALYSEKONZEPT | 25 

unbestimmten Zwischensphären geht es fast immer um die strittigen Fra-
gen, ob sich die Grenzen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ver-
flüssigen oder verschieben, welches Wissenschaftsmodell (heute noch) 
Gültigkeit beanspruchen könne und welche Folgen diese Einbettungs-
kontexte für die Autonomie, epistemische Integrität und Legitimität der 
Wissenschaft hätten. Im Prinzip stehen sich zur Beantwortung dieser 
Fragen drei grundlegende Modelle gegenüber. Sie reichen von der These 
der Reproduktion einer – trotz zahlreicher Einbettungen – operativen 
Trennung über die These der Hybridisierung und Vermengung der Wis-
senschaft mit wissenschaftsfremden Logiken bis zur These der Anpas-
sung und Ersetzung wissenschaftsspezifischer Handlungsweisen. 5  Die 
kritische Analyse von Schnittstellen mündet oft in eine praktische Kritik, 
die entweder auf die „Gefahren“ dieser Grenzüberschreitungen für die 
akademische Profession hinweist (Schimank 2005) oder ihre Erweite-
rungen einfordert: „[T]he social and institutional opportunities where 
society and science may enter into a dialogue need fostering“ (Nowotny 
2000: 222).  

Im wissenschaftspolitischen Diskurs ist die Lage eindeutiger, denn 
dort kann man beobachten, dass sich die Idee der „responsiveness […] as 
being evolutionary in nature“ (Owen/Macnaghten/Stilgoe 2012: 755) 
durchzusetzen beginnt und allmählich zur normativen Leitfigur gerinnt. 
Aus Sicht der Wissenschaftspolitik darf es ohnehin „[k]eine Wissenschaft 
für sich“ (Schavan 2008) geben, weshalb die Wissenschaft in öffentlichen 
Ansprachen seit jeher aufgefordert wird, ihre gesellschaftliche Lei-
stungsfähigkeit unter Beweis zu stellen und so endlich ihrer „Bring-
schuld“ nachzukommen. Diese bereits vor über dreißig Jahren von Alt-

                                                                                                                      
menbereiche angeführt: „Reine und angewandte Forschung“, „Bildung, Aus-

bildung, Professionen“, „Beratung und Expertise“, „Unternehmerische Uni-

versität“, „Kommunikation zwischen Experten und Laien“, „Risikoregulie-

rung und Technikfolgenabschätzung“, „Wissenschaft als Gemeingut“, 

„Transdisziplinarität und Partizipation“, „Medizinischer Fortschritt“ und ver-

schiedene „Metadiskurse“ über Innovation, Entdifferenzierung, Responsible 

Research und die für ihr Programm besonders zentralen Grand Challenges. 

5 Wir kommen darauf im vierten Abschnitt über Responsivitätstypen zurück. 
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bundeskanzler Helmut Schmidt offenbar vergeblich gestellte Forderung 
erneuerte er auf der Hundertjahrfeier der König-Wilhelms-Gesellschaft: 

 
„Es mag ja sein, dass ein Wissenschaftler jemand ist, dessen Einsichten größer 

sind als seine Wirkungsmöglichkeiten. Es mag auch sein, dass Sie, meine Damen 

und Herren, Politiker für Menschen halten, deren Wirkungsmöglichkeiten größer 

sind als deren Einsichten. Gleichwohl können Wissenschaftler nicht beanspru-

chen, unbehelligt von den Weltproblemen, unbehelligt vom ökonomischen und 

politischen Geschehen, unbehelligt von den Zwängen, denen ansonsten die Ge-

sellschaft unterworfen ist, ein glückliches Eremitendasein zu führen. Denn auch 

als hoch spezialisierter Forscher bleiben Sie ein Zoon politikon. Und deshalb ist 

Wissenschaft heute nicht nur, wie Carl Friedrich von Weizsäcker gesagt hat, ‚so-

zial organisierte Erkenntnissuche‘ –, sondern Wissenschaft ist zugleich eine der 

sozialen Verantwortung verpflichtete Erkenntnissuche!“ (Die Zeit 03/2011) 

 

Das Deutungsmuster der über wissenschaftspolitische Maßnahmen zu 
überwindenden und demnach vorhandenen Trennung von Wissenschaft 
und Gesellschaft ist nicht nur in der deutschen Wissenschaftspolitik er-
staunlich stabil. Auch in der europäischen Wissenschafts- und Techno-
logiepolitik gilt Wissenschaft unter dem Primat des Ökonomischen zwar 
als eine bedeutende Produktivkraft, die aber ihrer gesellschaft-lichen 
Leistungsfunktion nicht ausreichend nachkomme, weil sie sich weiterhin 
im Elfenbeinturm einniste (Schirmer 2012; Kaldwey/Stichweh 2013). Da 
die Wissenschaft offenbar nicht automatisch und ohne Beihilfe ihre Leis-
tungsfähigkeit entfaltet, versteht die europäische Wissenschafts- und Tech-
nologiepolitik ihre zentrale Aufgabe darin, „Hilfestellung“ zur Verwirkli-
chung der „Natur der Sache“ zu geben (Schirmer 2012: 121). Dazu nutzt 
sie nicht nur das Mittel der Aufforderung, sondern nimmt zudem Bezug 
auf Deutungsangebote der Wissenschaftsforschung, beteiligt Akteure aus 
diesem Feld an der Ausformulierung von Programmatiken und entwirft 
Förderinitiativen mit dieser Zwecksetzung.6 Bereits an der dichten Ab-
folge der Programme zur europäischen Forschungsförderung kann man 

                                                             
6 Zur Anlehnung der Wissenschaftspolitik an den Innovation Studies seit den 

1970er Jahren und an der Wissenschaftsforschung seit den 1990er Jahren vgl. 

Abels 2000, 2003; Borrás 2003, 2004 und Flink (im Erscheinen).  
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beobachten, wie im Zusammenspiel von Teilen der Wissenschaftsfor-
schung und -politik der Responsivitätsgedanke wichtiger wurde. So stand 
in den ersten Jahren (2002–2006) noch das Motto „Science and Society“ 
und damit die Trennung beider Bereiche im Vordergrund. Ab 2007 trat 
dann unter dem Titel „Science in Society“ die gesellschaftliche Ein-
bettung der Wissenschaft in den Blick: „The change in title, however 
slight, is a change in perspective, which recognises that research activi-
ties are a specific type of social activity that is embedded in a wider soci-
etal context“ (European Commission 2014). Unter dem Motto „Science 
with and for Society“ erfolgte schließlich im aktuellen Programm (2014–
2020) eine Bei- und Unterordnung der Wissenschaft mit expliziter Be-
zugnahme auf die Idee der Responsivität: „ERA is firmly rooted in 
society and responsive to its needs“ (ebd.). Dieser Richtungswechsel 
wurde mit bestimmten Deutungsangeboten aus der Wissenschaftsfor-
schung unterfüttert, die mit den Aufgaben der Kommission kompatibel 
waren: 
 
„[S]ome at the EC [European Comission], particularly in the Science in Society 

programme […] envisage a more normative and substantive process that builds 

on decades of research in science and technology studies.“ (Owen/Macnaghten/ 

Stilgoe 2012: 753) 

 

Die erwähnten drei Modelle der „Trennung“, der „Einbettung“ in einem 
gemeinsamen hybriden sozialen Kontext und schließlich der „Unterord-
nung“ unter gesellschaftliche Bedürfnisse fließen in einem normativen 
Deutungsmuster zusammen, in dessen Zentrum die Forderung nach einer 
Stärkung der Responsivität von Wissenschaft steht. In diesem Deutungs-
muster bildet noch immer die Trennung zwischen Wissenschaft und Ge-
sellschaft die Ausgangsprämisse, weil Wissenschaftler zur Erforschung 
gesellschaftlicher Probleme erst motiviert und gezwungen werden müs-
sen (Kaldewey/Stichweh 2013: 36). Die Anpassung an gesamtgesell-
schaftliche Zwecke soll nicht per Dekret, sondern über die Initiierung 
hybrider Kontexte erfolgen, die ihrerseits zum Ziel haben, Forschung als 
„a transparent, interactive process“ aufzufassen, „by which societal ac-
tors and innovators become mutually responsive to each other“ (von 
Schomburg 2011). Die Wissenschaftspolitik versteht sich somit als Pro-
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zessmoderatorin. Sie schafft Räume, in denen Praxisformen hervorge-
bracht werden, die den direkten Dialog zwischen verschiedenen am For-
schungsprozess beteiligten Akteuren ermöglichen und auf diese Weise 
Responsivität im Sinne der Berücksichtigung gesellschaftlicher Wert-
maßstäbe erzeugen. Die Responsivitätsidee wird im Alltag von Wissen-
schaftlerinnen implementiert. 

 

2.2 Die übergreifenden Diskurslinien 

der Responsivitätssemantik  
 
Die Responsivitätssemantik und ihre Praxisformen sind ein spätes Pro-
dukt von historisch weit zurückreichenden Vorgängerstrukturen und so-
mit nicht in einem Hebammenakt geboren. Sie schließen vor allem an 
vier Diskursstränge über Wert, Nutzen, Leistungswettbewerb und Kon-
trolle der Wissenschaft an. In diesen Diskursen wird mit Semantiken ge-
arbeitet, die für die Wissenschaft schon immer relevant waren, aber heute 
zum Teil mit neuen Inhalten gefüllt werden. Damit öffnen sich Aus-
handlungsräume mit multiplen Anschlussmöglichkeiten.  

Der Wertediskurs ist den anderen Diskursen vorgelagert, weil er die 
Spielräume wissenschaftspolitischer Interventions- und wissenschaftli-
cher Autonomiechancen umreißt. In einer durch verschiedene Wert-
maßstäbe gekennzeichneten Welt stellt sich die Frage, warum und in 
welchem Umfang ein politisches Gemeinwesen wissenschaftlichen Wer-
ten ein Eigenrecht zukommen lassen und dem Wert der Wissenschafts-
freiheit nachkommen sollte. Hierfür werden seit der Aufklärung zwei 
Begründungslinien verfolgt, die Torsten Wilholt (2012) prägnant heraus-
gearbeitet hat: Aus epistemischen Gründen ist eine möglichst große 
Diversität von Forschungsansätzen für die kollektive Erkenntnisproduk-
tion von Vorteil und eine „Mikro-Autonomie“ für individuelle Forscher 
bei der Wahl ihrer Mittel und Fragerichtungen gerechtfertigt. Aus poli-
tischen Gründen ist sogar die institutionelle „Trennung der Wissenschaft 
von den anderen Gewalten“ geboten, weil Demokratien von einer unab-
hängigen Urteilsbildung über die Welt abhängen. Beide Begründungen 
der Wissenschaftsfreiheit legen aber nicht fest, welche Fragen für die po-
litische Gemeinschaft von besonderer Priorität sind. Die Bestimmung des 
Gemeinwohls eines pluralen Gemeinwesens kann deshalb weder alleine 
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Sache der Wissenschaft, der Politik noch der Ökonomie sein, sondern 
bedarf offener Meinungsbildungsprozesse, unter die kein Schlussstrich 
gezogen werden kann. Begrenzten Freiheiten der Wissenschaft stehen al-
so begrenzte Interventionsmöglichkeiten der Wissenschaftspolitik ge-
genüber. Die Abhängigkeit der Wissenschaft von wissenschaftspolitisch 
getragenen, aber nur bedingt inhaltlich steuernden Förderprogrammen ist 
ein empirischer Ausdruck dieser Lage (Torka 2012: 332–334). Dem vor-
gelagerten Wertediskurs kann man bereits entnehmen, dass wissenschafts-
politische Maßnahmen zur Steigerung der Nützlichkeit, des Wettbewerbs 
und der Kontrolle der Wissenschaft neue Rahmenbedingungen schaffen, 
ohne die Antworten von Wissenschaftlern direkt extern zu steuern.  

Der Diskurs über die praktische Nützlichkeit der Wissenschaft ist so-
gar Teil der modernen Wissenschaft und kann bis in die Antike zu-
rückverfolgt werden. Denn die Identität der Wissenschaft konstituiert 
sich seit jeher im Spannungsfeld von Autonomie- und Praxisdiskursen 
(Kaldewey 2013a). Die Inhalte variieren je nach historischem und sach-
lichem Bezugskontext. So schlägt sich der Wert der Nützlichkeit in der 
Unterscheidung von Lebensformen („Vita activa“ und „Vita contem-
plativa“), von Organisationsformen (Universität der praktischen Profes-
sionen, autonome Universität der Gelehrten oder unternehmerische Uni-
versität) und von Zielen der Forschung (Grundlagen- und Anwendungs-
orientierung) nieder. Auch wenn der praktische Nutzen Teil der Identi-
tätsbildung der Wissenschaft ist, geht die Wissenschaftspolitik davon 
aus, dass dieser erst definiert und Wissenschaftler erst motiviert werden 
müssen, ihr Handeln am Nutzen zu orientieren. Die zahlreichen wissen-
schaftspolitischen Maßnahmen zeichnen sich durch den Versuch aus, den 
praktischen Nutzen als zusätzlichen Wert zu etablieren, woraus häufig 
eine Zielverdoppelung resultiert. So wird in der allgemeinen Forschungs-
förderung die Auskunftspflicht über das Verwertungspotenzial der For-
schung implementiert oder es werden Programme für besonders relevan-
te und inhaltlich offene Großthemen („Grand Challenges“) aufgelegt. Zu-
dem werden Kooperationen mit Unternehmen gefördert, eine Doppelfi-
nanzierung von Projekten angestrebt („Public Private Partnership“), Mit-
tel zum Aufbau zusätzlicher Organisationseinheiten („Transferstellen“ 
und „Patentierungsagenturen“) oder neuer Organisationsformen („Spin-
off“ und „Inkubatoren“) sowie Veranstaltungsreihen zur Stärkung unter-
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nehmerischen Denkens bereitgestellt. Gleichwohl zirkulieren in solchen 
auf den wirtschaftlichen Nutzen ausgerichteten Programmatiken und Pro-
grammen der Wissenschaftspolitik generalisierte Semantiken, die multi-
ple Anschlussmöglichkeiten erlauben und mit vielfältigen Inhalten ge-
füllt werden können. So beschreibt etwa der Begriff „Innovation“ nur die 
Ausrichtung am Neuen, ohne es inhaltlich festzulegen, sodass nahezu al-
le Formen wirtschaftlicher, wissenschaftlicher oder auch künstlerischer 
Produktion sich darin wiederfinden können. Selbst der engere Begriff des 
„Wissenstransfers“ besagt nicht mehr, als dass Wissen einem erweiterten 
Zielpublikum zur Verfügung gestellt wird (oder werden soll), und um-
fasst alle öffentlichen Beiträge und Beratungsleistungen. Der Nützlich-
keitsdiskurs operiert also mit Kontingenzformeln und ermöglicht damit 
die Anschlussfähigkeit zwischen wissenschaftlichen und wissenschafts-
politischen oder gesellschaftsweit verbreiteten Imperativen, ohne die 
Antworten vorab zu determinieren. Diese Semantiken öffnen sogar das 
Antwortspektrum und zwingen insofern dazu, wissenschaftsspezifische 
Handlungsweisen gegenüber Alternativen abzuwägen. 

In unseren Fallanalysen schlägt sich der Nützlichkeitsdiskurs in ganz 
unterschiedlicher Weise nieder. Evaluatorinnen wägen zwischen inner-
wissenschaftlichen und neu hinzugetretenen Relevanzkriterien der außer-
akademischen Verwertung von Forschungsergebnissen ab; Universitäts-
leitungen sind dazu aufgerufen, Praktiken der Unternehmensführung zu 
integrieren und Universitäten in Konkurrenz um Ressourcen zu profilie-
ren; verwertungsaffine Wissenschaftler überführen ihre Forschungser-
gebnisse in Produkte und Patente oder nutzen Industriekooperationen für 
die Wissenschaft; und akademische Wissenschaftlerinnen richten ihre 
Karrieren sowie Selbstkonzepte an intrinsischen und extrinsischen Er-
folgskriterien aus. 

Der Wettbewerbsdiskurs verknüpft sich oft mit dem der Nützlichkeit. 
Er bezieht sich aber nicht auf die Leistung für die Gesellschaft, sondern 
beschreibt ein Verhältnis zwischen Wissenschaftlern, zwischen wissen-
schaftlichen Organisationen oder zwischen nationalen Wissenschafts-
systemen. Auch hierbei handelt es sich um eine gesellschaftsweit eta-
blierte Semantik, die einerseits schon immer Teil des Reputationser-
werbs in der Wissenschaft war, andererseits spätestens seit den 1980er 
Jahren mit neuen Inhalten gefüllt und durch neue Instrumente angeregt 
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wurde (Winter 2012). Dabei wurde insbesondere der Wettbewerb der 
Ideen durch einen Wettbewerb um Ressourcen und der Leistungs-
performanz ergänzt sowie von individuellen Wissenschaftlerinnen auf 
Organisationen oder gar die Stellung ganzer Nationen in einem welt-
weiten Wettbewerb ausgedehnt. Der Erfolg der Wettbewerbssemantik 
liegt in ihrer vergleichsweise großen Unspezifizität begründet. Im Unter-
schied zu den ebenfalls in diesem Kontext verwendeten Begriffen der 
„Marketization“ (Musselin 2010) oder „Ökonomisierung“ (Winter 2012) 
impliziert der Begriff „Wettbewerb“ weder ein direktes Tauschverhält-
nis noch einen Preisbildungsmechanismus oder gar ein Streben nach Pro-
fit. Deshalb „macht es nur wenig Sinn, im wettbewerblichen Verhalten 
einen ausschließlich wirtschaftlichen Handlungstypus zu identifizieren, 
der vor den Grenzen der Hochschule haltmacht“ (Krücken 2008: 172). 
Die Durchsetzungskraft der Wettbewerbssemantik ist gerade darin zu se-
hen, dass sie in vielfältiger Weise in der Wissenschaft verankert ist und 
sich deshalb auf vielen Ebenen einschreiben und zu Veränderungen füh-
ren kann. 

So besteht etwa der berechtigte Verdacht, dass der Nebencode „Re-
putation“ den Code der Wahrheit auf verschiedenen Ebenen verdrängen 
könnte:  

 
„Das immer schon gegebene Reputationsstreben in der scientific community geht 

also in immer schärfere Ressourcenkonkurrenz über. Wer kann wo veröffent-

lichen, wirbt wie viele Drittmittel ein und bekommt welche Stellen mit welcher 

Ausstattung und welchem Einkommen angeboten?“ (Schimank 2010: 235) 

 
Die neue „Wettbewerbskonstitution im Hochschulbereich“ (Krücken 
2008) baut auf Vorbedingungen auf, für die im Zusammenspiel von wis-
senschaftlichen Entwicklungen und der Wissenschaftspolitik schrittweise 
die Weichen gestellt wurden. Knappheit beruflicher Chancen ist die erste 
Bedingung für die Verbreitung der Wettbewerbssemantik. Diese im Prin-
zip schon immer angelegte Voraussetzung (Weber 1988 [1919]) verschärf-
te sich sowohl aufgrund der Expansion der Wissenschaft (Price 1963) als 
auch aufgrund des Rückgangs der für die Forschungsfinanzierung bereit-
gestellten Finanzmittel seit Mitte der 1970er Jahre (Schimank 2010) und 
der heutigen Finanzkrise (European Commission 2014). Die selektive 
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Förderung der Besten ist die zweite Bedingung, die sich ebenfalls mit der 
meritokratischen Orientierung der Wissenschaft trifft. Die Konkurrenz 
um Forschungschancen im Publikations- und Drittmittelwettbewerb oder 
die leistungsgerechte Mittelallokation sind Konse-quenzen dieser Ent-
wicklung. Als dritte Bedingung für den Vergleich zwischen Leistungen 
und den daraus abgeleiteten Rangfolgen sind Techniken erforderlich, die 
Leistung möglichst deutlich sichtbar machen (Heintz 2008). Dies hat ei-
ne Diversifikation von Leistungsgesichtspunkten, die Definition von Kri-
terienkatalogen (Zitationen, Impact-Faktoren, Drittmittelquoten etc.), die 
Entwicklung von Datenbanken sowie bibliometrische Auswertungsme-
thoden zur Folge und schließlich allgegenwärtige Evaluationen. Für die 
Ausdehnung des Wettbewerbsgedankens und seine Verankerung im All-
tag von Wissenschaftlerinnen war schließlich die Bedingung entschei-
dend, dass wissenschaftliche Organisationen und Wissenschaftsnationen 
als handlungsfähige und Verantwortung tragende Akteure in einem 
Wettbewerb konstruiert wurden (Meier 2009). Die Exzellenzinitiative in 
Deutschland oder institutionelle Evaluationen weltweit bereiteten den 
Weg dafür, dass Organisationen Eigeninteressen ausbilden, gewinnträch-
tige Profile erzeugen, Verantwortung für die internen Leistungsprozesse 
übernehmen und Leistungsanforderungen an ihre Mitglieder stellen. Die 
Kontingenzformel „Wettbewerb“ ist heute ubiquitär institutionalisiert. 
Als solche determiniert sie aber nicht die Antworten von Wissenschaft-
lern, die in verschiedenen Handlungssituationen in ihren Sog geraten.  

Dem Wettbewerbsdiskurs begegnen wir in unseren Fallanalysen in 
vielfältiger Gestalt. Evaluatorinnen tragen zur selektiven Mittelallokation 
bei, indem sie die Leistungen von Forschungsgruppen und Organisatio-
nen miteinander vergleichen, in eine Rangordnung bringen und sowohl 
Verbesserungs- als auch Finanzierungsempfehlungen aussprechen. Hoch-
schulleitungen sind in weltweite Rankings und Exzellenzwettbewerbe 
zwischen Organisationen eingespannt und müssen zu diesem Zweck er-
folgsträchtige Konzepte entwickeln. Verwertungsorientierte Wissen-
schaftler nutzen die wissenschaftspolitisch geschaffenen Optionen, am 
weltweiten Wettbewerb zwischen Wissensökonomien teilzunehmen, auf 
verschiedene Art aus, und akademische Wissenschaftlerinnen gehen un-
terschiedlich mit der gesteigerten Konkurrenz um Aufmerksamkeit und 
Stellen um. 
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Der Kontrolldiskurs ist ebenfalls konstitutiv für die Wissenschaft. Ih-
re Autonomisierung beruhte auf der Ersetzung herrschaftlicher Fremd- 
durch professionelle Selbstkontrollen im Zuge eines langen historischen 
Prozesses (Münte 2004). In diesem Diskurs hat sich allmählich die Vor-
stellung durchgesetzt, dass Forschen eine Tätigkeit eigener Art ist, die 
dem Wohl der Herrschaft beziehungsweise des Gemeinwesens diene und 
deren Qualität nur durch die Gemeinschaft der Forschenden hinreichend 
gesichert werden könne. Die Selbstkontrolle umfasst sowohl die Soziali-
sation von Personen in einen wissenschaftlichen Habitus, dessen norma-
tive Absicherung im wissenschaftlichen Ethos (Merton 1973a [1942]), 
die kritische Prüfung von Beiträgen im Peer Review, die Zuwahl des 
Nachwuchses durch die berufende scientific community als auch ver-
schiedene Formen der „Grenzarbeit“ (Gieryn 1983). Das Muster der 
Selbstkontrolle etablierte sich vor dem Hintergrund immer möglicher 
Fremdkontrollen und basiert auf einem Vertrauen in die Wissenschaft, sie 
werde ihre Versprechen auch einlösen. Dieses Vertrauen erodierte jedoch 
mit den aufkommenden Zweifeln an der Qualität, Leistungsfähigkeit, Fi-
nanzierbarkeit und Gemeinwohlorientierung wissenschaftlicher Forschung 
und entwickelte sich weiter zu einem generellen Vertrauensverlust in die 
Selbststeuerungsfähigkeit der Wissenschaft (Weingart 2005). In der Folge 
geriet die Wissenschaft wie viele andere gesellschaftliche Bereiche unter 
den Beobachtungsdruck und die Kontrollmaßnahmen der „Audit So-
ciety“ (Power 1997), die ihr Transparenz, Rechenschaft und die Übernah-
me von Verantwortung abverlangt. Über die Kombination von Leistungs-
kontrollen (Qualität), Mittelallokationen (Geld) und gestärkten Organisati-
onsleitungen (Hierarchie), an denen immer Wissenschaftler beteiligt sind, 
sollten Sanktionen ermöglicht und die akademische Selbstverwaltung 
von innen geschwächt werden.  

Im Konzept des New Public Managements und unter dem Begriff der 
Governance wird diese (erneute) Vervielfältigung und Verschiebung von 
Steuerungsmechanismen in der Wissenschaft zusammengeführt. Neben 
„Profession“, treten heute „Markt“, „Hierarchie“ und viele weitere Modi 
der Handlungskoordination verstärkt in Erscheinung (Schimank 2014). In 
der Summe bilden diese Steuerungsmechanismen, wie verschiedene For-
schungen belegen, einen unübersichtlichen „Governance-Mix“ (Simon/ 
Knie 2008), in dem (bislang) kein Modus die Überhand gewinnen konnte 
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(Hüther 2010). Einerseits kann man bis heute den Einfluss von „epistemic 
elites“ (Whitley 2007: 17) in Entscheidungsgremien und „einen ungewöhn-
lichen Grad der Internalisierung akademischer Selbstverständnisse“ 
(Stichweh 2009: 48, zit. nach Schimank 2010: 240) in der Wissenschafts-
politik feststellen. Andererseits inkorporieren Wissenschaftler mit bis-
lang ungeahnten Folgen auch wissenschaftspolitisch relevante Maßstäbe, 
wenn sie „selbst die Qualität ihrer Kollegen nur noch anhand von Zitati-
onsraten, impact-Faktoren und Drittmittelsummen beurteilen und auf das 
Abwägen und Lesen verzichten zu können meinen“ (ebd: 239). Zwei-
felsohne sind an der Kontrolle der Wissenschaft heute vermehrt Akteure 
aus unterschiedlichen Bereichen beteiligt, die ihre Leistung nach je eige-
nen Perspektiven beobachten und bemessen (Stichweh 1997: 99). Aber 
welche Perspektive sich durchzusetzen vermag oder welche Perspekti-
venmischung sich ergibt, bleibt eine empirisch offene Frage. 

Am Kontrolldiskurs fällt allerdings auch auf, dass dieser mit einer 
gesellschaftsweit anschlussfähigen und zugleich für die Wissenschaft 
konstitutiven Semantik operiert, die mit neuen Inhalten gefüllt wird und 
neue Praxisformen entstehen lässt, von denen Wissenschaftler betroffen, 
an denen sie aber auch beteiligt sind. Sie argumentieren deshalb nicht 
ausschließlich als distanzierte Beobachter, sondern auch als Akteure im 
Spannungsfeld von Wissenschaft und Wissenschaftspolitik. Denn welche 
Antworten sie in der Praxis entwickeln, das gibt die geschilderte dis-
kursive Lage nicht vor. 

In unseren Fallanalysen tritt der Kontrolldiskurs in unterschiedlicher 
Weise zutage. Die Bewertungsweisen und Wissenschaftsbilder von Evalu-
atorinnen und die Rollenkonzepte von Universitätsleitungen sind dafür pa-
radigmatische Fälle. Bei verwertungsorientierten Wissenschaftlern kann 
man beobachten, wie sie mit der unterschiedlichen Bewertung ihrer Praxis 
unter wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Maximen umgehen. An 
Nachwuchswissenschaftlern lässt sich nachverfolgen, inwiefern verstärkter 
Leistungsdruck und verschärfte Leistungskontrollen in die Karriere- und 
Selbstkonzepte einwandern. 

Wir haben bislang argumentiert, dass die Idee der Responsivität im 
Zusammenspiel wissenschaftlicher und wissenschaftspolitischer Diskur-
se an Kontur gewonnen hat. Die Wissenschaftspolitik setzt sie in Form 
von Forderungen, Programmen, mehrfach anschlussfähigen Semantiken 
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und Praxisformen in die Tat um. Die Wissenschaftsforschung greift diese 
Veränderungen auf und untersucht deren positive oder negative Konse-
quenzen für die Wissenschaft. In diesem Zirkel erweist sich die Wissen-
schaftsforschung selbst als ein eindrückliches Beispiel responsiver Wis-
senschaft, die auf Anforderungen antwortet, welche sie selbst mit ins 
Werk gesetzt hat. Dennoch liegt dem wissenschaftlichen und wissen-
schaftspolitischen Diskurs ein eingeschränkter Begriff erzwungener Re-
sponsivität zugrunde, da nach wie vor angenommen wird,  

 
„dass die Wissenschaft mit irgendwelchen Mechanismen oder Programmen moti-

viert – wenn nicht gezwungen – werden muss, sich auf gesellschaftlich relevante 

Problemstellungen bzw. außerwissenschaftliche Probleme einzulassen“ (Kalde-

wey/Stichweh 2013: 36). 

 
Um den Begriff der Responsivität als analytisches Konzept fruchtbar zu 
machen, werden wir ihn im Folgenden von seinen normativen wie pas-
sivreaktiven Bezügen befreien und Responsivität stattdessen als ein em-
pirisch offenes Konzept von Handlungsmöglichkeiten explizieren, bevor 
wir dann das Antwortverhalten von Wissenschaftlern empirisch untersu-
chen. Dabei kehren wir den Blick um. Statt von Theorien über das We-
sen der Wissenschaft, übergreifenden Diskursen, Semantiken, Program-
matiken und organisatorischen Maßnahmen auf das Handeln von Wis-
senschaftlerinnen zu schließen, rekonstruieren wir die implizierten Be-
zugskontexte aus den Antworten, die sie als Handelnde in wissenschafts-
politisch relevanten Handlungssituationen geben. Ob sich in diesen eine 
Transformation zum Ausdruck bringt oder nicht, ist für uns eine offene 
empirische und, wie sich zeigen wird, nicht einfach zu entscheidende 
Frage.  

 
 

3. RESPONSIVITÄT ALS ANALYTISCHES KONZEPT 
 
Damit Responsivität als analytisches Konzept verwendet werden kann, 
bedarf es der Begriffsarbeit. Im Folgenden werden im Anschluss an die 
Responsivitätssemantik, ihre Verwendungsweisen und alternative Begrif-
fe Grundlinien eines analytischen Responsivitätskonzepts entwickelt 
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(3.1). Sodann werden zwei Modifikationen am Responsivitätsbegriff vor-
genommen, die für den Übergang von einem normativen zu einem analy-
tischen Verständnis von Responsivität notwendig sind (3.2). Schließlich 
wird eine Heuristik für die empirische Analyse der Responsivität von 
Wissenschaft entworfen (3.3) und es werden drei grundlegende Respon-
sivitätstypen vorgestellt (3.4). 

 

3.1 Grundlinien 
 
Responsivität leitet sich aus dem lateinischen Wort „respondere“ ab, das 
so viel wie „antworten“, „erwidern“, „entgegnen“, „versprechen“ oder 
„entsprechen“ bedeuten kann. Responsivität bezeichnet insofern einen 
kommunikativen Akt, in dem auf etwas eingegangen wird. Dabei bleibt 
sowohl offen wie als auch auf was Bezug genommen wird. Ebenso ist 
das Verhältnis zwischen der Art (wie) und dem Bezugskontext (was) des 
Eingehens unbestimmt. Deshalb finden sich auch ganz unterschiedliche 
Verwendungsweisen von Responsivität. Mal wird auf ein Entsprechungs-
verhältnis, eine Überein- oder Abstimmung zwischen eigenem Handeln 
und fremden Bedürfnissen, auf die Resonanzfähigkeit von Anregungen, 
auf die Sensitivität und Durchlässigkeit des Handelns, mal auf die Reak-
tion auf einen Reiz oder sogar auf den Konnex zwischen Antwort und 
Verantwortung, zwischen „responsive“ und „responsible“ (Flatscher 2011) 
verwiesen. Die Semantik der Responsivität eröffnet einen breiten Bedeu-
tungshof und vielfältige Bestimmungsvorschläge. Für die explizite Frei-
legung des analytischen Kerns des Responsivitätsbegriffs gibt es bislang 
wenige sozialwissenschaftliche Vorarbeiten, aber zahlreiche Anschluss-
möglichkeiten an sozialtheoretische Vorüberlegungen (Endreß 2003). 
Die umfangreichen Arbeiten von Bernhard Waldenfels zu einer Philoso-
phie der Responsivität sind hilfreich, um den Blick für das Antwortver-
halten von Wissenschaftlern in offenen Handlungssituationen zu schär-
fen.7 

                                                             
7 Seine Überlegungen zur Responsivität nehmen ihren Ausgang in der Phäno-

menologie des Fremden, sodass wir nicht alle Prämissen übernehmen. So will 

Waldenfels dem Fremden sein Eigenrecht bewahren und wendet sich häufig 

gegen dessen „Normalisierung“ und „Aneignung“. Wir sehen im Einfügen des 
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Demnach ist es für diesen Zweck vor allem wichtig, empirisch offen 
zu halten, (a) wie Wissenschaftlerinnen das Innen/Außen-Verhältnis ein-
richten, (b) welche Bezugskontexte für ihr Handeln zentral sind, (c) dass 
sie in konstitutiv offenen Handlungssituationen stehen und (d) das Re-
sponsivitätskonzept den heuristischen Mehrwert behält, viele Antwort-
möglichkeiten ein- statt sozialtheoretisch auszuschließen. 

(a) Gerade wenn man Wissenschaftler in Handlungssituationen ana-
lysieren will, die nicht unbedingt dem wissenschaftlichen Kernbereich 
zugerechnet werden, ist es notwendig, ein essenzialistisches Verständnis 
dessen zu vermeiden, was zur Wissenschaft gehört und was nicht. Eige-
nes und Fremdes bestimmen sich relational und sind nicht voneinander 
losgelöst. Die Frage ist deshalb weder „Was ist das Fremde?“ noch „Wie 
erkenne ich das Fremde“, sondern vielmehr: „Wie zeigt sich das Fremde 
in der jeweiligen Art des Zugangs zu ihm?“ (Waldenfels, zit. nach End-
reß 2003: 5) oder eben nicht. Deshalb sind wir auf die Rekonstruktion 
des Antwortverhaltens von Wissenschaftlern in ihren Handlungssituatio-
nen zurückgeworfen, deren Nähe oder Ferne zum gewohnten Handlungs-
repertoire wir nicht vorab bestimmen können. Wenn man für analytische 
Zwecke den Gedanken an vorab festgelegte Grenzen und Eigenarten der 
Wissenschaft aufgibt und stattdessen beobachtet, ob und wie diese gezo-
gen werden oder nicht, dann könnte sich herausstellen „that scientists 
may be responsive to societal needs in ways that are not conceivable 
within the traditional thinking of STS [Science & Technology Studies, 
Anm. M.T.] and science policy“ (Kaldewey 2013a). 

(b) Für die Responsivität ist zudem zentral, dass es eine „Vorgängig-
keit des Anderen, des fremden Anspruchs“ (Endreß 2003: 7) in struktu-
reller Hinsicht gibt. Dahinter verbirgt sich die aus der funktionalen Ana-
lyse, dem Pragmatismus oder der rekonstruktiven Sozialforschung be-
kannte Denkfigur, jedes Handeln als Lösung eines Problems oder eben 
als Antwort auf eine Frage zu betrachten, die den impliziten Bezugskon-
text des Tuns abgibt. Da alles Gesagte unter dem Gesichtspunkt betrach-
tet werden kann, wie es worauf antwortet, bezeichnet Responsivität einen 
„Grundzug allen Redens und Tuns“ (Feiter 2010: 12), sodass man nicht 

                                                                                                                      
Fremden in eigene Relevanzstrukturen hingegen einen neben anderen empirisch 

relevanten Responsivitätstypus (vgl. Abschnitt 3.4).  
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nicht antworten kann. Das Was und das Worauf des Antwortens durch-
zieht ein performativer „Hiatus“ (Waldenfels 2007: 234) und eine „re-
sponsive Differenz“, denn der Bezugskontext bildet den „blinden Fleck 
unseres Antwortverhaltens“ (Waldenfels 1994b: 76), der als solcher nur 
nachträglich erschlossen werden kann. Selbst wenn wir Handlungssitua-
tionen ausgewählt haben, die im Diskurs der Wissenschaftsforschung 
und Wissenschaftspolitik als typische Beispiele für veränderte Hand-
lungsbedingungen firmieren, können wir nicht vorab sagen, ob diese von 
Wissenschaftlerinnen als fremd erfahren (s.o.) und als relevante Bezugs-
kontexte des konkreten Handelns gewählt werden. Man ist erneut auf die 
Erschließung des Was und Wie der Antwort sowie auf ein Konzept empi-
risch offener und dauerhafter Strukturbildungsprozesse zurückgeworfen.  

(c) Responsivität erfolgt in einem konstitutiv offenen und im Vollzug 
unbestimmten Interaktionsraum zwischen ego und alter, Eigenem und 
Fremden oder eben wie hier zwischen Wissenschaft und gesellschaftli-
chen Ansprüchen. Ins konzeptionelle Zentrum rückt die „Außerordent-
lichkeit“ einer „Zwischensphäre“, die prima facie weder durch Struktu-
ren der Wissenschaft noch die Wirkungskräfte wissenschaftspolitischer 
Forderung bestimmt ist:  

 
„Als Zwischenereignis betrachte ich etwas, das, indem es geschieht, an anderes 

anknüpft, und zwar so, dass es auf dessen Anregung und Anspruch antwortet. In-

sofern dies auf jede Äußerung und Handlung zutrifft, wäre jede ein interlokutio-

näres oder interaktionäres Ereignis. Die Ordnung, die aus diesen Zusammenhän-

gen entspringt und regelnd in sie eingreift, bezeichne ich als responsive Rationali-

tät. In ihr verkörpert sich eine offene Regelung, da das, was geordnet wird, nicht 

selber dieser Ordnung entstammt. Sie regelt die Art und Weise, wie einer auf 

Fremdes eingeht und sich darauf einlässt.“ (Waldenfels 1987: 47)  

 

Die Ordnungsbildung erfolgt erst mit den Antworten, die Wissenschaftler 
in diesen offenen Handlungssituationen geben. Weder ist im Vorhinein 
klar, welcher Art sie sind, noch, ob sie zu festen Antworttypen gerinnen 
und so an Stabilität gewinnen. An jeder Stelle im interaktiven Prozess 
können sich gewohnte Handlungsmuster reproduzieren, transformieren 
oder neue entstehen. Wir bezeichnen sie als Responsivitätsmuster, denn 
„[a]ls ‚responsiv‘ gilt dasjenige, was jenseits von Sinn und Regel ist und 
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worauf geantwortet wird. Es gilt als dasjenige, was a) über eine Regel 
hinausgeht, was b) nicht der Norm unterliegt und was c) nicht vollständig 
in einem Sinn aufgeht“ (Kapust 2007: 26). 
 

(d) Das konzeptionelle Offen- und In-der-Schwebe-Halten des Interakti-
onsraums, der entsteht, wenn Wissenschaftlerinnen ihr angestammtes 
Handlungsfeld verlassen, hat vor allem heuristischen Wert. Es soll hel-
fen, den Blick für die empirischen Ausformungen des Antwortverhaltens 
und der darin implizierten Bezugnahmen zu öffnen. Als Heuristik über-
bietet das Responsivitätskonzept keinesfalls die vielfältigen sozialtheoreti-
schen Bestimmungsversuche des Antwortverhaltens. Wir schließen nicht 
aus, dass Wissenschaftler sich diese Handlungsfelder aneignen, indem sie 
dem Fremden mit gewohnten Handlungsmustern begegnen und – entge-
gen Waldenfels – eben doch eine „umfassende Zugehörigkeit“ zum Ei-
genen postulieren (Endreß 2003: 14). Möglich ist auch, dass Wissen-
schaftlerinnen an Handlungsmuster aus ganz anderen Bereichen anschlie-
ßen, sich also nicht in „operativ geschlossenen“ (Luhmann 1984) Räu-
men bewegen, in denen sie stets nur Regeln eigener Art befolgen können, 
sondern die Freiheit haben, diese zum Beispiel auch durch fremde Re-
geln zu ersetzen (Jung 2009). Schließlich ist denkbar, dass Wissenschaft-
ler Antworten entwickeln, die Mehrfachbezüge aufweisen, zwischen die-
sen oszillieren, sodass keine stabile Zuordnung erfolgt. Mit dem Respon-
sivitätskonzept verfolgen wir das Ziel, die Typik des Antwortens empi-
risch zu erforschen, ohne diese bereits im Vorfeld theoretisch zu veren-
gen.  

 

3.2 Modifikationen 
 
Um Responsivität als Leitbegriff für die Analyse empirisch reichhaltiger 
Antwortmöglichkeiten nutzen zu können, bedarf es dreier Modifikatio-
nen. Der Begriff Responsivität muss demnach von seinen alltagsweltli-
chen, normativen und behavioristischen Konnotationen befreit werden. 

(a) Wenn man Responsivität als ein Antworten übersetzt, dann stellen 
wir sie alltagsweltlich in einen direkten Gesprächskontext, in dem wir ei-
ne Frage beantworten und eine Auskunft erteilen. Aber auch Schweigen 
und Gegenfragen sind Antwortmöglichkeiten, die sich dem Anspruch auf 
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eine Auskunft allerdings versperren: „der Prozeß des sprachlichen Ant-
wortens (to respond) ist nicht gleichzusetzen mit dem Erteilen einer 
Antwort (answer), die eine Wissenslücke füllt“ (Waldenfels 1994b: 75). 
Man kann ebenso ganz ohne Frage eine Antwort geben. Wenn wir bei-
spielsweise beim sichtbaren Aufeinandertreffen mit anderen eine Begrü-
ßung aussprechen oder dies unterlassen, dann antworten wir bereits mit 
einer Eröffnung oder Unterlassung auf eine Interaktionsmöglichkeit und 
die damit verbundenen normativen Erwartungen (Oevermann 2002). 
Nichtsprachliche Gesten und Handlungen sind also ebenfalls Antworten. 
Wir können nicht nur auf jemanden, sondern auch auf etwas antworten. 
Der „Aufforderungscharakter“, die „Valenz der Dinge“ (Waldenfels 
1994b: 75) verlangen, dass wir uns auf die eine oder andere Weise zu 
ihnen verhalten. Und wir können selbst mit Dingen antworten, zum Bei-
spiel eine Organisation bauen, die sich dem Transfer von Wissen wid-
met, oder auf Stress mit der Ausbildung eines Tumors antworten. Ant-
worten ist also in einem umfassenden Sinn zu verstehen. 

(b) Der Responsivitätsbegriff wird oft als ein normatives Gütekriterium 
zur Beurteilung von Interaktionsverhältnissen verwendet (Endreß 2003: 9). 
Je nach Grad der Responsivität wird dieses Verhältnis mit Begriffen wie 
„gut“, „schlecht“, „hinreichend“ oder „mangelhaft“ qualifiziert. Da die 
Ziele des Handelns in dieser normativen Fassung von Responsivität be-
reits festgelegt sind, stellt sie alles andere als ein offenes Konzept dar. So 
betrachtet der Mediziner Kurt Goldstein (1934) Gesundheit als „Respon-
sivität“ und Krankheit als „mangelnde Responsivität“, auf die der Orga-
nismus mit Symptomen antwortet. Normalitäts- oder Idealbilder eines 
nur unter bestimmten Bedingungen funktionsfähigen Zusammenhangs bil-
den die Hintergrundfolie für das normative Verständnis von Responsivität 
als Gütemaß. Diese Annahme findet sich auch in demokratie- und gesell-
schaftstheoretischen Verwendungsweisen des Responsivitätsbegriffs. Er 
bezeichnet dort das Maß der Übereinstimmung beziehungsweise der 
Durchlässigkeit zwischen Einstellungen von Bürgern und ihren politi-
schen Repräsentanten (Pitkin 1967) oder der Vermittlung zwischen indi-
viduellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen (Etzioni 
1968), ohne die ein Gemeinwesen nicht gelingen könnte. Wir verwenden 
den Responsivitätsbegriff zur Kennzeichnung von Antworttypiken, nicht 
als normatives Gütemaß. 
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(c) Der Responsivitätsbegriff wird oft als Antwort („response“) auf 
einen kausalen Reiz („stimulus“) übersetzt. Diese Bestimmung steht im 
Kontrast zu unserem Responsivitätskonzept. In diesem müssen in offene 
Handlungssituationen hinein Antworten gegeben werden, für die es we-
der eingespielte noch vordefinierte Regeln gibt. Zudem stößt man bereits 
im wissenschaftspolitischen Diskurs auf eine diffuse Gemengelage hete-
rogener Anforderungen (siehe Abschnitt 2), die nicht zu einem konsis-
tenten Reiz kondensieren und so das Handeln der Wissenschaftler ein-
deutig determinieren könnten. Die Folge ist, dass der Nachweis von 
„Wirkungen“ und „Effekten“ wissenschaftspolitischer Programme schwer 
möglich ist und deshalb durch andere Sprachspiele ersetzt werden sollte. 
Diese müssen alle durch den Filter konkreter Handlungssituationen und 
Deutungsprozesse von Wissenschaftlern, um überhaupt handlungsrele-
vant werden zu können. Ob Wissenschaftspolitiken aber handlungsrele-
vant werden oder nicht, wirft uns erneut auf die gegebenen Antworten 
und die darin enthaltenen Bezugskontexte zurück. Wir drehen den Spieß 
um und gehen nicht vom Reiz, sondern vom Antwortverhalten der Wis-
senschaftlerinnen aus. Die vorgefundenen Bezugskontexte der Antwort-
typen kontrastieren wir erst im Anschluss mit den Erwartungen, die im 
wissenschaftspolitischen Diskurs vorherrschen. Wir postulieren mit 
Waldenfels eine „responsive Differenz“ zwischen dem Was und dem 
Worauf des Antwortens. Im Unterschied zu der Rede von „Zwischen-
räumen“ oder „Schnittbereichen“ ermöglicht die Annahme eines „offe-
nen Handlungsraums“, den Blick dafür zu öffnen, dass Wissenschaftle-
rinnen auch an ganz andere als wissenschaftliche oder wissenschaftspoli-
tische Bezüge anschließen können. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn 
Evaluatorinnen die Rolle einer „Organisationsberaterin“ annehmen, an-
statt ausschließlich zu prüfen. 

 

3.3 Heuristik 
 
Die bisherigen Ausführungen zum Responsivitätskonzept münden in eine 
Heuristik für die empirische Analyse des Antwortverhaltens von Wissen-
schaftlern in wissenschaftspolitisch relevanten Handlungssituationen. 
Dabei spannen die Schlüsseldimensionen „Diskurs“, „offene Handlungs-
situation“, „Antwortverhalten“ und „implizierte Bezugskontexte“ diese 
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Responsivitätsheuristik auf. Das Ziel der einzelnen Fallstudien ist, die je 
spezifische „Verknüpfung“ der Dimensionen herauszuarbeiten.  

Diskurs: Die Themengebiete der Fallstudien wurden ausgewählt, 
weil sie jeweils in einem wissenschaftlich und wissenschaftspolitisch 
umkämpften Bereich situiert sind. Die gewählten Handlungssituationen 
werden deshalb in einem ersten Schritt in diese Diskurse eingebettet. Sie 
dienen als eine Bezugsfolie der Fallstudien. Ob die diskursiven Einbet-
tungskontexte für die Handlungen der Akteure relevant werden, ist empi-
risch offen. 

Offene Handlungssituation: Die Handlungssituationen, in denen sich 
die analysierten Wissenschaftlerinnen befinden, stellen ein Spannungs-
feld zwischen heterogenen Bezügen dar. Deshalb werden zunächst Di-
mensionen bestimmt, die das jeweilige Handlungsfeld aufspannen. 
Hiermit differenzieren wir den Interaktionsraum zwischen Wissenschaft 
und Wissenschaftspolitik weiter und identifizieren in der Handlungssi-
tuation selbst angelegte Spannungsverhältnisse, die das Potenzial haben, 
handlungsrelevant zu werden. 

Antwortverhalten und implizierte Bezugskontexte: Im Zentrum der 
Fallstudien steht die Rekonstruktion und Darstellung des im jeweiligen 
Feld typischen Antwortverhaltens sowie der darin aufgerufenen Bezüge. 
Da wir mit Wissenschaftlerinnen auf die handelnden Akteure fokussieren 
und beispielsweise Verfahren oder Organisationen als Formen des Ant-
wortens eher am Rand mitbehandeln, begrenzen wir unsere Analyse auf 
spezielle Antwortarten. In den Blick treten vor allem Rollenmodelle, Mo-
tivkonstellationen und Selbstkonzepte. Aus diesen werden die implizier-
ten Bezugskontexte rekonstruiert, welche die Handlungssituation aus der 
Perspektive der Akteure definieren und unmittelbare Handlungsrelevanz 
besitzen.  

Verknüpfung: Die Fallstudien münden in einen Vergleich zwischen 
den Antworttypen, den praktisch implizierten und diskursiv erwarteten 
Bezugskontexten. In welchem Verhältnis diese drei Elemente zueinander 
stehen, lässt unser Responsivitätskonzept systematisch offen und ver-
weist auf die empirische Wirklichkeit. Es ist sowohl eine enge bezie-
hungsweise lockere Verknüpfung als auch ein Auseinanderfallen dieser 
drei Elemente möglich, sodass Transformationstendenzen entweder ver-
stärkt oder blockiert werden können. 
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3.4 Responsivitätstypen  
 

Die im vorangegangenen Abschnitt entfaltete Heuristik dient der Struktu-
rierung von Fallanalysen, die ein bestimmtes Ziel haben. Sie sollen Ant-
wortmuster von Wissenschaftlerinnen in spezifischen Handlungssituatio-
nen empirisch rekonstruieren und zu allgemeinen Responsivitätstypen 
generalisieren. Für diesen letzten Schritt haben wir mit Blick auf unser 
Untersuchungsfeld und auf Vorarbeiten aus der Wissenschaftsforschung 
theoretisch erwartbare Responsivitätstypen entwickelt (siehe Tabelle 1). 
Die Frage, woran sich die Antworten ausrichten und welche allgemeinen 
Ziele mit ihnen verfolgt werden könnten, bildete die Grundlage der Ty-
penbildung. Wir unterscheiden Selbst-, Mehrfach- und Fremdbezüge, die 
entweder dazu dienen, das Bekannte zu bewahren oder es mit neuen Her-
ausforderungen zu verbinden (Hybridisierung) beziehungsweise an diese 
anzupassen (Neuausrichtung). Die Responsivitätstypen sind analytische 
Instrumente, die bei der Generalisierung und wissenschaftssoziologi-
schen Interpretation von Antwortmustern helfen sollen und flexibel ge-
handhabt werden können.8  

Wir untersuchen Wissenschaftler in Feldern, die Gegenstand wissen-
schaftspolitischer Neuordnungen sind. Veränderungen in der Bewertung, 
Organisation und Verwertung von Wissenschaft sowie in den Karrie-
rebedingungen von Wissenschaftlerinnen gelten als maßgebliche An-
satzpunkte für die Transformation (zumindest) der institutionellen Ge-
stalt der Wissenschaft.9 Deshalb beziehen wir für die Unterscheidung von 
Responsivitätstypen vor allem Beiträge aus der Wissenschaftsforschung 
ein, die sich der institutionellen Transformation widmen und damit An-
nahmen über die (bisherige) Struktur der Wissenschaft und ihre Akteure 
treffen.  

                                                             
8 Wir setzen somit weder voraus, dass sich Antwortmuster bruchlos einem Re-

sponsivitätstypus fügen, noch schließen wir aus, dass man weitere Typen un-

terscheiden kann.  

9 Inwieweit die Veränderungen in diesen zentralen Handlungskontexten in den 

eigentlichen Kernbereich der Forschungspraxis und ihrer Inhalte durchsi-

ckern, bleibt nicht nur bei uns, sondern in den meisten Arbeiten der Wissen-

schaftsforschung eine offene Frage. Vgl. hierzu Gläser (im Erscheinen). 
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Jede lebendige Entität transformiert sich ständig – so auch Wissen-
schaft und Wissenschaftler. Allerdings gibt es verschiedene Vorstellun-
gen davon, was unter Transformation zu verstehen ist, wie sie verläuft 
und welche Folgen sie gegebenenfalls hat. Die Änderung von Form oder 
Gestalt der Wissenschaft kann, muss aber nicht bedeuten, dass sie zu-
gleich ihre Konstruktionsprinzipien verliert. Wir haben an verschiedenen 
Stellen auf eine Trias hingewiesen, mit der Transformationen in der Wis-
senschaft gefasst und mit typischen Mechanismen als „the modus ope-
randi that makes a situation transform or not transform into something el-
se“ (Brante 2001: 175) angereichert werden.  

Die Bewahrung des Bekannten ist eine erste Art, mit neuen Heraus-
forderungen umzugehen. Bewahrung ist ein aktiver Prozess, der über 
ganz verschiedene Handlungsweisen erfolgen kann. Neues kann vom 
Bekannten ab- und ausgegrenzt oder in bekannte Denk- und Handlungs-
schemata eingefügt werden, um das Bekannte auf neu hinzugetretene Be-
reiche auszudehnen. In diesem Muster ändert sich zwar die Gestalt, aber 
die primären Konstruktionsprinzipien der Wissenschaft – etwa Mertons 
wissenschaftliches Ethos (1973b [1942]) oder Luhmanns wissenschaftli-
che Kommunikation (1990) – bleiben erhalten und reproduzieren sich 
nunmehr unter neuen Bedingungen. Das Neue wird also entweder zum 
Schutz des Gewohnten aus dem eigenen Handlungsbereich ausgelagert 
oder es wird in die vorhandene Struktur integriert und damit normalisiert, 
sodass es nicht mehr als neu erscheint. Ein solcher Responsivitätstyp ent-
spräche beispielsweise Luhmanns operativem Konstruktivismus, dem-
gemäß das Wissenschaftssystem zugleich operativ geschlossen und um-
weltoffen, autonom und an gesellschaftliche Voraussetzungen gebunden 
sei, sodass Veränderungen in den Umweltbeziehungen allenfalls zu „en-
geren Kopplungen“ (Weingart 2001) zwischen Wissenschaft und gesell-
schaftlichen Erwartungen führten. Wie sich in unseren Fallanalysen 
zeigt, sind die Grenzen zwischen innen und außen jedoch nicht fixiert, 
sondern Gegenstand ständiger „Grenzarbeit“ (Gieryn 1983). Typische bei 
der Bewahrung verwendete Mechanismen sind zum Beispiel Übersetzen, 
Umdeuten und Selektieren von passenden Umweltanforderungen, Differen-
zieren und Auslagern neuer Anforderungen in andere Bereiche zur „Ent-
kopplung zwischen der Formal- und Aktivitätsstruktur“ (Krücken 2004), 
Vermeidung und Nischenbildung bis hin zum Ignorieren von neuen Er-
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wartungen. Wir haben diese Umgangsweisen über alle Untersuchungs-
felder hinweg gefunden, sodass es sich um einen generalisierbaren 
Responsivitätstypus handeln dürfte. Er äußert sich im Feld der Bewer-
tung darin, dass Evaluatorinnen in ihrer gewohnten professoralen Rolle 
angesprochen werden und als Fachwissenschaftlerinnen, Prüferin oder 
Lehrerin agieren, obwohl sie an der Verteilung von Geldern beteiligt sind. 
Organisationsleitungen treten trotz veränderter Aufgaben und Rechte in 
der traditionellen Rolle als primus inter pares in Erscheinung, Forsche-
rinnen ergreifen die Gelegenheit, ihre Erkenntnisse zu verwerten, um ihre 
Position im wissenschaftlichen Feld zu verbessern oder Nachwuchswis-
senschaftler verstehen ihre Karriere als eine naturwüchsige Folge der 
Entfaltung ihrer wissenschaftlichen Interessen. Alle diese in unterschied-
lichen Rollen agierenden Wissenschaftler richten ihr Handeln auch unter 
veränderten Handlungsbedingungen an sich selbst beziehungsweise an 
ihnen bekannten Strukturen aus. 

Eine zweite denkbare Form des Antwortens auf neue Herausforde-
rungen ist die der Hybridisierung. Sie schließt an die prominente These 
einer grundsätzlichen Hybridität von Wissenschaft an, deren Grundan-
nahme ist, dass sich neue Handlungsanforderungen mit denjenigen der 
Wissenschaft verbinden, sodass Mehrfachbezüge konstitutiv für das 
Handeln von Wissenschaftlerinnen sind oder zunehmend werden. Diese 
Sichtweise findet man in Deutungen wieder, denen zufolge Wissenspro-
duktion nicht mehr nur disziplinär in Universitäten (Modus 1), sondern 
zunehmend transdisziplinär (Modus 2) in heterogenen Organisationen er-
folge (Gibbons et al. 1994) und epistemische mit sozialer Robustheit 
kombiniert werde (Nowotny 2001). Für andere Autoren entwickelt sich 
Wissenschaft zunehmend in einer triadischen Relation („triple helix“) im 
Zusammenspiel mit Wirtschaft und Staat (Etzkowitz/Leydersdorff 1998). 
Während diese Ansätze noch von (vormals) getrennten Bereichen ausge-
hen, deren Trennung in Prozessen der Hybridisierung überwunden wird, 
bestreiten andere Autoren eine solche Trennung. Wissenschaftliche Pra-
xis ist ihnen zufolge generell als hybrides Netzwerk aus disparaten Ele-
menten anzusehen, das allenfalls nachträglich purifiziert werde (Latour 
1995) oder generell „inseparable (is) from the ways in which we choose 
to live“ (Jasanoff 2004: 2). In beiden Richtungen kommen allerdings Me-
chanismen des Verbindens, Verknüpfens und Kombinierens vor, die im 
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Oszillieren zwischen heterogenen Bezügen und Mehrfachbindungen 
sichtbar werden. Auch wir sind in unseren Fallanalysen auf solche Me-
chanismen gestoßen, im Feld der institutionellen Evaluation etwa in Ge-
stalt des Rollenkonzepts von Organisationsberaterinnen, die Eigenarten 
der Wissenschaft mit Notwendigkeiten organisatorischer Tätigkeiten ver-
binden, oder im Feld der Universitäten bei Universitätsleitungen, die für 
ihren organisationalen Gestaltungsauftrag den kollegialen Austausch nut-
zen. Bei der Verwertung von Wissen treffen wir auf Wissenschaftler, die 
über die Gründung von Unternehmen die Ergebnisse ihrer Forschung va-
lidieren möchten, und unter den Karrierekonzepten von Nachwuchswis-
senschaftler auf den Versuch, ihre Identität zwischen inhaltlichen und 
karriererelevanten Ansprüchen zu behaupten. Der Responsivitätstyp die-
ser Wissenschaftler in unterschiedlichen Handlungssituationen ist die oft-
mals instabile Vermittlung zwischen verschiedenen Bezügen. 

Eine letzte Art des Umgangs mit neuen Handlungsanforderungen be-
steht darin, sich diesen anzupassen und an ihnen neu auszurichten. Man 
übernimmt vorgegebene Situationsdefinitionen und interpretiert die eige-
ne Tätigkeit entsprechend um. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
man die Bedingungen für die eigenen Handlungsziele nicht selbst be-
stimmen kann. Die von uns analysierten Handlungssituationen stehen un-
ter dem Einfluss wissenschaftspolitischer Gestaltung und sind Gegen-
stand der damit befassten Governanceforschung. Diese konzipiert die in-
stitutionelle Transformation der Wissenschaft als einen Prozess, in dem 
über Fremdbeschreibungen (z. B. New Public Management) und vielfäl-
tige Koordinationsformen (z. B. Markt und Hierarchie) neue Handlungs-
bedingungen geschaffen und in die Wissenschaft inkorporiert werden. 
Damit Wissenschaftler ihre Handlungsweisen an die neuen Handlungs-
bedingungen anpassen, kommen verschiedene Instrumente zum Einsatz. 
Zu nennen sind insbesondere negative und positive Sanktionen, zum Bei-
spiel die Androhung von Zwang oder Reputationsverlust und finanzielle 
Anreize. Oder es wird eine Beeinflussung der Überzeugungen selbst ver-
sucht, damit die neuen Sichtweisen für besser gehalten werden als die 
überkommenen alten und es deshalb keiner zusätzlichen Motivation mehr 
bedarf (Gläser/Schimank 2014). Wissenschaftler richten sich an den verän-
derten Handlungsbedingungen über verschiedene Mechanismen neu aus: 
Sie wechseln in neue Aufgabenprofile oder Tätigkeitsbereiche über, sie 
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übernehmen die dort gültigen Rollen, Normen und Ziele und übertragen 
sie auf bisherige Handlungsweisen, indem sie diese dem neuen oder neu 
interpretierten Tätigkeitsprofil unterordnen oder durch neue Vorgehens-
weisen ersetzen. In unseren Analysen sind wir ebenfalls auf Antwort-
muster gestoßen, die an fremde Bezüge anschließen. So fügen sich Eva-
luatorinnen vereinzelt in die Rolle des Aufsichtsratsmitglieds der zu eva-
luierenden Institution und setzen sich von kollegialen Umgangsweisen 
ab. Als wissenschaftspolitische Akteure treten aber alle auf, wenn es am 
Ende zur Entscheidungsfindung kommt. Organsiationsleitungen wech-
seln ihre Rolle vom ehemals wissenschaftlichen Kollegen und werden 
zum Macher einer abgetrennten Organisationseinheit. Wissenschaftler 
folgen dem Reiz der Verwertungsmöglichkeiten, unterliegen damit den 
Marktzwängen und werden ungeplant zum Unternehmer; Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen entdecken in den neuen Herausforderungen vielfäl-
tige Möglichkeiten der Aufmerksamkeitserzeugung und richten sich daran 
aus, mit ihren Arbeitsinhalten und Identitäten bisherige Grenzen zu über-
schreiten.  

Tabelle 1 fasst diese unterschiedlichen Muster der Responsivität, die 
in verschiedenen theoretischen Ansätzen selektiv und prioritär behandelt 
werden, überblicksartig zusammen und gibt erste Hinweise zu ihrem em-
pirischen Vorkommen. Für die empirische Rekonstruktion des Antwort-
verhaltens schlagen wir vor, mit Responsivitätstypen der beschriebenen 
Art anstatt mit allgemeinen Konstitutionstheorien über das Wesen der 
Wissenschaft und ihrer Beziehung zur Gesellschaft zu arbeiten. Mit die-
ser theoretischen Sparsamkeit hoffen wir, den Blick auf die vielfältigen 
und durchaus widersprüchlichen Antworten wieder freizulegen, die Wis-
senschaftler in prima facie neu gestalteten Handlungssituationen geben. 
Dieser Blick hat sich nach unserem Eindruck auf die unfruchtbare Frage 
verkürzt, ob sich „die“ Wissenschaft umfassend reproduziert oder trans-
formiert, ihre Eigenarten behält, erst gar keine Eigenschaften hat oder sich 
von diesen entfremdet. Mit unseren Fallstudien möchten wir zur Überwin-
dung dieser Frontstellung beitragen. Zu diesem Zweck machen wir den 
Wandel des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Gesellschaft wie-
der zu einem empirischen Gegenstand mit offenem Ausgang und gehen 
ihm in konkreten Handlungen und Deutungen von Akteuren in sehr un-
terschiedlichen Situationen nach. Der kurze Vorgriff auf Ergebnisse un-
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serer Fallstudien hat bereits gezeigt, dass wir mit dieser Vorgehensweise 
auf Responsivitätstypen stoßen, die zur Zuspitzung einzelner Transfor-
mationsthesen oft nur selektiv hervorgehoben werden. Damit finden An-
sätze mit widersprüchlichen Transformationsdiagnosen zugleich eine Be-
stätigung. Was kann man aber aus dem Befund lernen, dass es offenbar 
keine klare Transformationstendenz gibt? Die Herausforderung liegt da-
rin, ein angemessenes Verständnis für die Komplexität des Wandels der 
Wissenschaft zu entwickeln, zu dem die Bewahrung des Bekannten, die 
Vermischung mit Neuem und die Neuausrichtung an Neuem in gleicher 
Weise gehören. 
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Tabelle 1: Allgemeine Responsivitätstypen und empirische Variationen 

Responsivi-
tätstyp 

Bewahrung Hybridisierung 
Neuausrich-
tung 

Bezug 
Selbstbezug 
(innen) 

Mehrfachbezüge 
(zwischen) 

Fremdbezug 
(außen) 

Mechanis-
men 

 

Umdeuten 

Übersetzen 

Selektieren 

Differenzieren 

Entkoppeln 

Ausgrenzen 

Vermeiden  

Ignorieren 

 

 

Verknüpfen  

Kombinieren 

Oszillieren 

 

Überwechseln 

Übernehmen  

Ersetzen 

Unterordnen 

Fallbei-
spiele 

 

Bewerten als 
Fachwissen-
schaftler 

Leiten als 
Traditionalist 

Verwerten als 
Gelegenheit und 
Grenzmanage-
ment 

Karriere durch 
Selbstentfaltung 

 

Bewerten als 
Organisations-
berater 

Leiten als 
Gestalter 

Verwerten als 
Wissens-
validierung 

Karriere durch 
Selbstbehauptung 

 

Bewerten als 
Wissenschafts-
politiker 

Leiten als  
Macher 

Verwerten als 
neue Karriere-
option 

Karriere durch 
Selbstentgren-
zung 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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1. RESPONSIVITÄT ALS ZUNEHMENDE 

HETEROGENITÄT IN DER BEWERTUNG 
VON WISSENSCHAFT 

 
Bewerten heißt, einen bestimmten Sachverhalt mit einem bestimmten 
Wert in Beziehung zu setzen. Responsivität ist damit im Begriff bereits 
verankert – das Inbeziehungsetzen von Sachverhalt und Wert erfolgt stets 
in response auf Kriterien, seien dies explizierte Kriterienkataloge oder 
implizit internalisierte Wertvorstellungen. Wert hat dabei nicht zufällig 
eine doppelte Konnotation: Zum einen handelt es sich um einen Begriff 
aus der Ökonomie – Preisfindung kann auch als komplexer responsiver 
Vorgang angenommen werden; in allen Märkten geht es darum, in re-
sponse auf das Verhältnis von Angebot und Nachfrage einen Preis zu 
finden, der den Wert eines Produktes oder einer Dienstleistung zu reali-
sieren vermag.1 Zum anderen beschreiben Werte im Plural die sittlichen, 
moralischen Grundlagen einer Gesellschaft (Karp 2000; Joas 1997). Mit 

                                                             
1 Die Frage, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung einen objektiven kontext-

unabhängigen Wert haben kann oder aber ob dieser stets Ergebnis gesell-

schaftlicher Konstruktion ist, scheidet die Anhänger der klassischen Arbeits-

wertlehre von denen der Neoklassik (Lichtblau 2004). 
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Bewerten kann nun beides ausgedrückt werden: Eine Gutachterin bewer-
tet ein Haus (sie schätzt den Marktpreis), oder ein Freund bewertet eine 
bestimmte Handlung oder auch Haltung (er prüft die moralische Integri-
tät).2  

Die sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit Bewertungen unter-
schiedlichster Art hat in jüngerer Zeit erheblich zugenommen. Hinter-
grund ist einerseits ein als solcher wahrgenommener Trend hin zu einem 
generellen Mehr an Bewertung (Power 1997; Porter 1995, 1992). Ande-
rerseits und damit im Zusammenhang wird reflektiert, wie angesichts 
dieses Trends mit Dingen umgegangen wird, denen eigentlich eine „Un-
bewertbarkeit“ unterstellt wird (Hutter/Throsby 2008; Throsby 2001; Ze-
lizer 1979, 1985). Schließlich wird Bewerten als ein sozialer Basispro-
zess3 angenommen, dessen Analyse im Rahmen einer integrierten Sozio-
logie der Bewertung (SVE – Sociology of Valuation and Evaluation) 
nicht nur Aufschlüsse über gesellschaftliche Inklusion geben, sondern 
auch zum Abbau von Diskriminierungen beitragen kann (Beljean 2012; 
Lamont 2012). 

Wie in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen so ist auch in der 
Wissenschaft das Bewerten ein sozialer Basisprozess. Der kollegiale Rat 
im Alltag, die Bewertung von Zeitschriftenartikeln oder die Begutach-
tung von Qualifikationsarbeiten gehören zur täglichen Praxis von Wis-
senschaftlerinnen.4 Die Auseinandersetzungen darüber, wie sich Wissen-
schaft am besten bewerten lässt, sind daher so alt wie die Wissenschaft 
selbst. Schließlich sind Bewertungen auch in der Wissenschaft nicht 
raumzeitlich unbedingt und objektiv, sondern sie respondieren auf be-
stimmte Vorannahmen und Bedingtheiten. Dies gilt sowohl für die Be-
wertung einer wissenschaftlichen Theorie im Sinne einer Validierung, in 
der immer zugleich ein „Ideal der Naturordnung“ (Toulmin 1968) zum 
Ausdruck kommt. Als auch gilt dies für die Bewertung von „Qualität“ 
von Wissenschaft, die immer auch eine Idee davon ausdrückt, welchen 
Wert Wissenschaft für wen haben soll. Beides lässt sich schließlich nicht 
leicht voneinander trennen, wie beispielsweise die Debatten im Positivis-

                                                             
2 Das Englische unterscheidet hier zwischen valuating und evaluating. 

3 Im Unterschied zu sozialen Mechanismen (Lamont 2012; Tilly 2008). 

4 Die weibliche Sprachform schließt die männliche stets mit ein. 
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musstreit der 1970er Jahre zeigen (Adorno 1975) oder auch die zahl-
reichen Auseinandersetzungen um Wissenschaftsindikatoren (Hornbostel 
2008; La Follette 1982; Weingart/Winterhager 1984). 

Auch in Bezug auf die Wissenschaft gilt nun die Großthese, dass Be-
wertungen insgesamt zugenommen hätten (Power 2008; Shapira/Kuhl-
mann 2003). Die eingangs erwähnten Diskurse kommen dabei ebenfalls 
zum Tragen. In dem Maße, in denen sich die Bezugsgrößen des wissen-
schaftlichen Wettbewerbs verändern und nun nicht allein um Reputa-
tion, sondern auch um Ressourcen konkurriert wird, sind mehr und neue 
Bewertungsverfahren erforderlich. Dies gilt auf der individuellen wie auf 
der institutionellen Ebene. Für Wissenschaftlerinnen war es schon immer 
üblich, dass die eigenen Arbeiten vor der Veröffentlichung in einem 
Peer-Review-Verfahren bewertet werden. Verändert aber hat sich mit zu-
nehmendem Wettbewerb um Ressourcen die Bedeutung von Publikati-
onen und damit das Ergebnis dieser Peer-Review-Verfahren – schließlich 
sind Publikationslisten wesentliche Kriterien bei der Bewertung von For-
schungsanträgen. Publikationsleistungen sind überdies für Forschungs-
institute wichtige Merkmale im Wettbewerb um Ressourcen. Entsprech-
end gibt es einen Anreiz, solche Mitarbeiterinnen einzustellen oder zu 
berufen, deren Publikationspotenzial hoch eingeschätzt wird. Darüber 
hinaus spielen für Forschungsinstitute noch andere Kriterien eine wich-
tige Rolle. Ein viel beachtetes Merkmal ist etwa die Drittmittelquote – 
gemessen wird, wie erfolgreich eine Einrichtung bisher im Wettbewerb 
war, und vergangener Erfolg kann somit zukünftigen generieren (vgl. 
Münch 2007). 

In dem Maße, in denen Bewertungsverfahren auch über Ressourcen-
verteilung entscheiden, in denen ihnen also eine wissenschaftspolitische 
Funktion zukommt, werden auch die von Torka (in diesem Band) einge-
führten Werte-, Nützlichkeits- und Kontrolldiskurse vehement. Ange-
nommen wird in diesem Zusammenhang, dass Wissenschaft fortan allein 
an Nützlichkeitskriterien orientiert werde und damit ihre Freiheit gefähr-
det sei, weil Qualität nun in von außen initiierten Kontrollen anstatt in 
wissenschaftlicher Selbstkontrolle bewertet werde. In der Folge, so die 
Befürchtung, würden sich die Kriterien für gute wissenschaftliche Arbeit 
und schließlich die Wissenschaft selbst verändern (Frey 2008; Kieser 
2010; Whitley 2010). Ob und inwiefern dies der Fall ist, bleibt als empi-
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rische Frage aber bislang weitgehend unbeantwortet. Tatsächlich haben 
wir es heute mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bewertungsformen zu 
tun, in deren Zentrum aber weiterhin das Peer Review, also das Fachur-
teil der Wissenschaftlerinnen steht. Auch wenn etwa Impact-Faktoren 
von Veröffentlichungen gelistet werden, geht diesen Statistiken ja eine 
per Peer Review getroffene Publikationsentscheidung voraus. Auch För-
derentscheidungen zu Projektanträgen, die schließlich in die Drittmittel-
statistik eingehen, werden von Fachkolleginnen getroffen. Die Peers wer-
den zwar in diesen Statistiken quasi unsichtbar, weil Zahlen (insbeson-
dere in nationalen und internationalen Rankings) eine von ihnen abgelös-
te Signalwirkung entfalten, gleichwohl bleiben die Peers die entscheiden-
den Akteure. Zugleich beruhen zahlreiche Entscheidungen auch auf Peer-
Review-Verfahren, die unmittelbar, face to face, organisiert sind. Und oft 
ist es eine Mischung aus beidem: Das sogenannte informed Peer Review 
sieht vor, dass eine Gutachterinnengruppe sich anhand von standardisier-
ten Statistiken über ein Institut informiert und zusätzlich eine Vor-Ort-
Begehung durchführt. 

Dies nun macht die offene Handlungssituation aus: Wissenschaftler-
innen, die an wissenschaftspolitisch initiierten Bewertungsverfahren be-
teiligt sind, tun einerseits etwas, das sie schon immer getan haben – sie 
bewerten wissenschaftliche Leistungen. Andererseits aber sind in diesen 
Verfahren eben jene Spannungsverhältnisse angelegt, die im vorliegen-
den Buch interessieren: Denn die Ergebnisse der Verfahren richten sich 
sowohl an wissenschaftspolitische Entscheidungsträger als auch an die 
evaluierten wissenschaftlichen Einrichtungen beziehungsweise die Wis-
senschaftlerinnen selbst. In diesem doppelten Auftrag sind die Gutachter-
innen gefordert, ihr eigenes Rollenverständnis und Antwortverhalten zu 
justieren. 

Zur Rekonstruktion dieser Justierung und dem Konzept von respon-
siver Wissenschaft entsprechend, wird in diesem Beitrag die Perspektive 
der vorherrschenden Wettbewerbs-, Kontroll- und Nützlichkeitsdiskurse 
umgekehrt. Die Frage lautet nicht, wie eine als bekannt unterstellte Inter-
vention „von außen“ wirkt, sondern, was getan wird bei der Bewertung 
von Wissenschaft und worauf sich dieses Tun jeweils bezieht – aus der 
Antwort wird die Frage rekonstruiert.  
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Als empirische Grundlage dienen dabei Untersuchungen in drei un-
terschiedlichen Bewertungskontexten. In allen drei Verfahren steht das 
Peer Review im Zentrum, das heißt, Wissenschaftlerinnen sind die ent-
scheidenden bewertenden Akteure. Dabei informieren die Ergebnisse ih-
rer Bewertung nicht nur die Wissenschaftsgemeinschaft, sondern sie ge-
hen auch in wissenschaftspolitische Entscheidungen über Ressourcen-
verteilungen ein:  

1) Evaluationen nach dem Standard Evaluation Protocol (SEP) in 
den Niederlanden: Im Zentrum dieser Evaluationsverfahren steht eine 
Begehung der zu bewertenden Institute, die durch einen Selbstevalua-
tionsbericht des Instituts vorbereitet wird. Erste Evaluationsverfahren 
wurden in den Niederlanden bereits in den 1970er Jahren eingeführt, im 
Laufe der Zeit waren dann immer mehr unterschiedliche Akteure an im-
mer mehr unterschiedlichen Bewertungsverfahren beteiligt (Rip/Vander 
Meulen 1995). Im Zentrum all dieser unterschiedlichen Verfahren stand 
aber stets die starke Selbstverantwortung der Institute für ihre Qua-
litätskontrolle (Eiffinger 1997). Die Einführung eines für alle Institute 
gemeinsam gültigen Protokolls sollte die Vergleichbarkeit der Verfahren 
und ihrer Ergebnisse erhöhen. Dabei wurde darauf geachtet, dass die In-
stitute weiterhin wesentlich an der Gestaltung der Verfahren beteiligt 
sind. Im Ergebnis sollen die Verfahren sowohl dem Institut als auch dem 
Ministerium helfen, gute Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. 
Zwar wird ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Evaluationsergeb-
nis und zukünftiger Fördersumme nicht explizit hergestellt. Adressat des 
Bewertungsberichtes ist aber das Ministerium und damit die finanzielle 
Relevanz des Ergebnisses für das Institut offensichtlich. 

2) Evaluationsverfahren im Rahmen der deutschen Leibniz-Gemein-
schaft (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL): 
Diese Verfahren stehen im Zusammenhang mit einer spezifischen Kons-
tellation im deutschen Föderalismus. Die Institute werden von Bund und 
Land gemeinsam finanziert, und an diese Kofinanzierung sind Bedin-
gungen geknüpft. Die Evaluation eines Instituts entscheidet daher auch 
über seine Weiterfinanzierung unter dem Dach der Leibniz-Gemein-
schaft. Die Verfahren sind ähnlich organisiert wie die nach dem SEP, ei-
ne Gutachterinnengruppe besucht ein Institut, nachdem sie sich im Vor-
feld anhand eines Berichts des Instituts über dessen Arbeit informieren 
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konnte. Zuständig für diese Evaluierung war über zwanzig Jahre lang der 
Wissenschaftsrat, 2001 wurde die Federführung dem Senat der Leibniz-
Gemeinschaft selbst übertragen (Senat der Leibniz-Gemeinschaft 2009: 
2). Vorgelegt wird der Bericht schließlich der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz (GWK), die für die Förderentscheidung zuständig ist. 
Die Leibniz-Gemeinschaft als Dachorganisation aller evaluierten Institute 
hat zudem ein unmittelbar eigenes Interesse an der Qualitätsverbesse-
rung „ihrer“ Institute. Auch in diesem Verfahren wird also auf beide Ad-
ressaten Bezug genommen, die Ergebnisse sollen sowohl für die Wissen-
schaftspolitik als auch für die Institute hilfreich sein.  

3) Verfahren nach der Research Assessment Exercise (RAE) in 
Großbritannien: Die RAE basiert im Kern auf der Begutachtung von 
Zeitschriftenartikeln aller sogenannten forschungsaktiven Wissenschaft-
lerinnen einer Forschungseinheit. Alle Institute des Landes senden die 
von ihnen publizierten Artikel sowie zusätzliche Selbstdarstellungen an 
eine Kommission, die auf dieser Grundlage ein Notenprofil pro For-
schungseinheit erstellt. Dieses Profil bestimmt über die Vergabe der zu-
künftigen Forschungsgelder. Die bereits 1986 eingeführte RAE wird 
weithin als Instrument der Thatcher-Regierung im Sinne ihrer New-
Public-Management-Strategie gesehen5 (Boden et al. 2003). Debatten um 
die richtige Allokation von Forschungsförderung begannen allerdings 
schon früher, und im Zentrum dieser Debatten stand stets die Verbindung 
von Forschung und Anwendung – die Frage also, ob wissenschaftliche 
Ergebnisse auch ausreichend in technische Anwendung und volkswirt-
schaftlichen Nutzen umgesetzt werden (Wilkie 1991). Damit sind die 
Ziele der RAE vor allem auf die Wissenschaftspolitik ausgerichtet: Es 
geht darum, eine Informationsgrundlage für die Verteilung von Mitteln 

                                                             
5 Mit dem Research Excellence Framework (REF) wurde 2014 (damit nach 

dem Erhebungszeitraum der hier vorgestellten Studie) ein neues Bewer-

tungsverfahren eingeführt. Nachdem zwischenzeitlich auch eine Ablösung 

des Peer-Review-Prinzips durch ein rein numerisches Verfahren zur Diskus-

sion stand, sind wesentliche Bestandteile der RAE auch im REF erhalten ge-

blieben. Die Anzahl der Bewertungsgremien wurde reduziert, die Kriterien 

für Forschungsleistung um den Faktor Impact erweitert (vgl. HEFCE 2011). 
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zu schaffen. Zugleich sind aber Wissenschaftlerinnen des Landes die be-
wertenden Akteure.  

Nach Darstellung der Datengrundlage (Abschnitt 2) wird im Folgen-
den exemplarisch je ein Bewertungsprozess aus diesen unterschiedlichen 
Verfahrenskontexten vorgestellt (Abschnitt 3). Bei dieser Auswahl geht 
es nicht um einen internationalen Vergleich im eigentlichen Sinne. Die 
Verfahrensregeln kontrastieren in vielfacher Weise und stehen im Zu-
sammenhang mit je unterschiedlichen nationalen Pfadabhängigkeiten, 
deren Ursachen hier nicht zurückverfolgt werden können. Die für unsere 
Untersuchung entscheidende Gemeinsamkeit aller Verfahren ist, dass Wis-
senschaftlerinnen Hauptakteure sind. Diese sind allerdings dabei nicht ge-
fragt als Produzentinnen von wissenschaftlichem Wissen in ihrem Fach-
gebiet6, sondern als Bewerterinnen und als Beraterinnen sowohl ihrer 
Kolleginnen als auch wissenschaftspolitischer Entscheidungsträger. 

Anhand der Bewertungsprozesse wird zweierlei nachvollzogen: Ers-
tens geht es um die Frage, welches Verständnis von guter Wissenschaft 
im Bewerten zum Ausdruck kommt. Auf welche Bilder, welche explizit 
und implizit präsenten Wertvorstellungen respondieren die Bewertungen 
(Abschnitt 4.1)? Zweitens ist das Ziel, die multiplen responsiven Ratio-
nalitäten herauszustellen, die im Prozess der Bewertung zum Tragen 
kommen. Wenn Wissenschaftlerinnen Beraterinnen sowohl ihrer Kolle-
ginnen als auch wissenschaftspolitischer Entscheidungsträger sind, ist 
damit eine erhebliche Rollenkomplexität verbunden. Vom Verständnis 
der eigenen Rolle hängt wesentlich ab, „wie einer auf Fremdes eingeht 
und sich darauf einlässt“ (Waldenfels 1987: 47, siehe auch Torka in die-
sem Band). Es kann gezeigt werden, wie unterschiedliche Rollenver-
ständnisse zu diversen Situationsdeutungen und damit Responsivitätsty-
pen führen (Abschnitt 4.2). Abschnitt 4.3 stellt dagegen heraus, wie sich 
responsive Rationalitäten im Laufe des Bewertungsprozesses verändern 
und homogenisieren. Während die Situationsdeutungen im Rahmen der 
Bewertungsinteraktion noch weitgehend heterogen ausfallen, folgt die 
Ergebnisdarstellung einer einheitlichen Rationalität von wissenschaftspo-

                                                             
6 Die Grenzen können allerdings verschwimmen, wie Gläser (2006) mit seiner 

Darstellung von Peer Review als „kollektiver Produktion“ von wissenschaft-

lichem Wissen hervorhebt. 
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litischen Akteuren. Konsequenzen dieser Dynamik werden abschließend 
in Abschnitt 5 reflektiert. 

 
 

2. DATENGRUNDLAGE, METHODISCHES VORGEHEN 

UND ARGUMENTATIONSSCHRITTE 
 
Datengrundlage für die Analyse sind Interviewdaten, die im Rahmen des 
Projekts „Urteilsbildung im Peer Review. Internationale Fallstudien“7 er-
hoben wurden. Insgesamt wurden neben einer Dokumentenanalyse in 
den Jahren 2008 und 2009 dabei 102 semistrukturierte Interviews durch-
geführt. Die pro Verfahrenskontext ausgewählten Evaluationsfälle (ein 
Fall ist ein institutsbezogenes Verfahren) sind sowohl in Bezug auf Fäch-
ergruppen als auch in Bezug auf Institutstypen heterogen, vertreten sind 
mono- wie auch interdisziplinäre Einrichtungen aus außeruniversitären 
Forschungsorganisationen (WGL), Akademien (SEP)8 und Universitäten 
(RAE). In allen drei Länderkontexten wurden gleiche Fächergruppen 
ausgewählt. 

Weil Gutachtergespräche prinzipiell hinter verschlossenen Türen 
stattfinden9, galt es eine Materialbasis zu schaffen, die eine weitgehende 
Rekonstruktion einzelner Begutachtungsprozesse erst ermöglicht. Nach 
explorativen Experteninterviews zur Entwicklung des Erhebungskonzep-
tes wurden in der Regel10 zeitnah vor der Begutachtung Interviews mit 

                                                             
7 Das Projekt startete im Jahre 2007 und wurde finanziert durch den Pakt für 

Forschung und Innovation. Vgl. zu weiteren Ergebnissen des Projektes auch: 

Gülker 2012a, 2012b; Gülker et al. 2012; Torka 2011. 

8 Das SEP bezieht sich prinzipiell auf alle inner- und außeruniversitären For-

schungseinrichtungen des Landes. Für die vorliegende Untersuchung wurden 

ausschließlich Institute der Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-

schappen (KNAW) ausgewählt. Diese außeruniversitären Einrichtungen sind 

mit denen der WGL vergleichbar. 

9 Vgl. auch andere Untersuchungen zum Thema: Collins 1991; Lamont 2009; 

Langfeld 2009; Travis/Collins/Harry 1991. 

10 Für einzelne Fälle der WGL konnte der Vorbereitungsprozess erst in einem 

Interview nach der Begehung rekonstruiert werden. 
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Verantwortlichen der Institute geführt, nach Abschluss der Begutachtung 
dann mit Gutachtern und nach Veröffentlichung der Ergebnisse noch 
einmal mit den Verantwortlichen der Institute. Im Falle der RAE er-
streckt sich die Begutachtung auf ein gesamtes Jahr und unterliegt höchs-
ten Vertraulichkeitsregeln, Gespräche mit Gutachtern konnten hier also 
erst mit Veröffentlichung der Ergebnisse Anfang 2009 geführt werden.  

Inhalt der Gespräche war der gesamte Prozess einer Evaluation, von 
der ersten Ansprache über die Vorbereitung, die Durchführung bis hin 
zur Ergebnisformulierung und -rezeption. Der narrative Charakter der In-
terviews ermöglichte eine Thematisierung aller potenziell bedeutsamen 
Faktoren in den jeweiligen Phasen. Damit konnte das Antwortspektrum 
der Gutachterinnen in seiner Breite und in seinem Facettenreichtum er-
hoben werden. 

Bei der Auswahl des Beispielprozesses je Verfahrenskontext wurde 
darauf geachtet, dass sowohl die Spezifika der jeweiligen Verfahren als 
auch die Bandbreite an Rollendefinitionen der Gutachterinnen gut nach-
vollziehbar sind. Was in diesen Prozessen passiert ist, wird zunächst des-
kriptiv zusammengefasst, womit auch die Verfahrensregeln, Kriterien, 
Handlungsspielräume und Entscheidungen der Gutachterinnen transparent 
werden. Worauf sich die Entscheidungen der Gutachterinnen explizit oder 
implizit beziehen, wird daraufhin in drei Schritten nachvollzogen: Erstens 
geht es um die Bilder guter Wissenschaft, von denen sich die Gutachterin-
nen bei ihren Bewertungen leiten lassen. Zweitens werden die heterogenen 
Rollendefinitionen im Sinne von Responsivitätstypen herausgearbeitet, 
die im Laufe der Interaktion im Bewertungsprozess deutlich werden. 
Drittens schließlich wird dargestellt, wie am Schluss der Verfahren, wenn 
es darum geht, ein Ergebnis festzulegen, die Rolle der wissenschaftspoliti-
schen Akteurin dominant wird und zur Homogenisierung des bis dahin 
heterogenen Antwortverhaltens führt.  
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3. HETEROGENE KRITERIEN, ROLLEN UND INHALTE 

IM BEWERTUNGSPROZESS 
 
Bewertungsprozess 1: Bewerten unter Kolleginnen – eine Evaluation 
nach dem Standard Evaluation Protocol (SEP) in den Niederlanden 

 
Gegenstand unserer ersten Fallstudie ist ein Bewertungsprozess in einem 
sozialwissenschaftlichen Institut in den Niederlanden, das erst vor weni-
gen Jahren in die KNAW11 aufgenommen worden. Es ist spezialisiert auf 
ein Thema, für dessen Bearbeitung Expertise aus unterschiedlichen Dis-
ziplinen erforderlich ist und das aktuell sowohl in der Politikberatung als 
auch in der akademischen Auseinandersetzung von Bedeutung ist. Als 
Mitglied der KNAW wird das Institut entsprechend dem Standard Evalu-
ation Protocol (SEP) evaluiert, das für alle öffentlichen Forschungsein-
richtungen des Landes gilt und eine anderthalbtägige Begehung durch ei-
ne Gutachtergruppe vorsieht.  

Diese Begehungen finden in der Regel alle sechs Jahre statt. Weil in 
unserem Beispielinstitut die letzte Evaluierung aber nicht gut ausgefallen 
ist, wurde dieser Zeitraum auf drei Jahre verkürzt. Der Vorbereitungs-
prozess für die Folgebegehung hat bereits anderthalb Jahre vor dem an-
stehenden Begehungstermin mit der Auswahl zunächst der Vorsitzenden 
der Gutachtergruppe und dann der weiteren Mitglieder begonnen. Die 
Federführung für diesen Prozess hat eine Referentin bei der KNAW, al-
lerdings können Vorschläge des Instituts berücksichtigt werden. Bei der 
Auswahl der Gutachterinnen war darauf zu achten, dass neben Expertin-
nen zum Gesamtthema des Instituts auch Spezialistinnen für zwei neue 
Forschungszweige beteiligt sein sollten – ein Wunsch, der auch seitens des 
Instituts formuliert wurde. In der Gutachterinnengruppe waren schließlich 
heterogene Perspektiven vertreten, ihr gehörten eine Generalistin zum 
Thema des Instituts und zwei Spezialistinnen zu Teilbereichen an sowie 

                                                             
11 Die Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), die 

1808 als forschungspolitische Beratungsorganisation für die Regierung ge-

gründet wurde, ist heute zugleich Dachorganisation für 17 außeruniversitäre 

Forschungsinstitute (vgl. www.knaw.nl). 
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die Vorsitzende, die zwar keinen unmittelbaren Fachbezug hat, aber über 
Evaluationserfahrung verfügt und in Organisationsfragen ausgewiesen ist. 

Begleitet und unterstützt wurde das Gremium von einer von der 
KNAW ausgesuchten und finanzierten Assistentin, einer Wissenschaftlerin 
mit mittelbarem Fachbezug zum Thema des Instituts. Ihre Aufgabe war es, 
die Debatten zu protokollieren und in Abstimmung mit den Gut-
achterinnen den abschließenden Bewertungsbericht zu formulieren. 

Etwa vier Wochen vor der Begehung erhalten alle Mitglieder der 
Gruppe zur Vorbereitung einen sogenannten Selbstevaluationsbericht des 
Instituts. Der Ablauf der Begehung ist zwar seitens der KNAW standar-
disiert, kann aber in Abstimmung mit dem Institut verändert werden. Zu 
den Abläufen gehört ein gemeinsames Abendessen mit dem Direktorat 
des Instituts und der Bewertungsgruppe am Vorabend des ersten Tages. 
Die eigentliche Begehung startete dann mit einer Präsentation der Direk-
torin über das Institut als Ganzes. Im Anschluss an den Vortrag fanden 
nacheinander Treffen mit den zwei Fachgruppen des Instituts statt, am 
Nachmittag Treffen mit Nachwuchswissenschaftlerinnen, Honorarprofes-
sorinnen und früheren Institutsleitungen. Abends kam die Bewertungs-
gruppe zunächst allein zusammen, um erste Zusammenfassungen für den 
Bewertungsbericht zu erstellen. Anschließend gab es einen informellen 
Empfang für Gutachterinnen und Mitarbeiterinnen des Instituts. Am zwei-
ten Tag standen dann vor allem Treffen mit der Verwaltungsleitung und 
mit mehreren Gremien auf dem Programm, darunter mit dem wis-
senschaftlichen Beirat und der Personalvertretung. Nachmittags kam die 
Bewertungsgruppe wieder allein zusammen, um die Bewertung zu be-
sprechen, die die Vorsitzende dann in einer ersten Zusammenfassung der 
Belegschaft am späten Nachmittag bekannt machte. 

Soweit der Rahmen – aber worum ging es inhaltlich in diesen andert-
halb Tagen? Es lassen sich vier Aspekte herausstellen, über die eine 
Auseinandersetzung stattfand und die die heterogenen Perspektiven der 
Gutachterinnen verdeutlichen:  

(a) Das Zusammenspiel von akademischer Forschung und Politikbe-
ratung: Das sozialwissenschaftliche Institut hat eine Tradition und einen 
Ruf als Politikberatungsinstitut. Von Instituten in der KNAW werden 
aber in erster Linie Beiträge für die akademische Forschung erwartet. 
Insbesondere die Vorsitzende der Bewertungsgruppe betrachtet dieses 
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Spannungsverhältnis zwischen Politikberatung und akademischer For-
schung bereits nach Durchsicht der Vorbereitungsunterlagen als schwie-
rige und größte Herausforderung für das Institut. Sie will sich bei der Be-
gehung einen Eindruck davon verschaffen, ob und wie die Integration 
beider Bereiche gelingt. Im Laufe der Begehung stellt sich heraus, dass 
sich diese unterschiedliche inhaltliche Ausrichtung auch an der Gruppie-
rung von „alter“ und „neuer“ Belegschaft im Institut gegenüberstehen: 
Einigen der neu an das Institut berufenen Spitzenforscherinnen ist daran 
gelegen, gemeinsam mit ambitionierten Nachwuchsforscherinnen das 
Institut als international wettbewerbsfähiges akademisches Institut zu 
prägen. Sichtbar wird diese Orientierung vor allem an internationalen 
Publikationen. Andere Wissenschaftlerinnen am Institut fühlen sich da-
gegen mehr der „alten“ Idee von Politikberatung verpflichtet. 

Die Bewertung, ob die Integration von Politikberatung und akademi-
scher Forschung gelingt, fällt ambivalent aus: Einerseits fordert die 
Kommission in ihrem Bericht einen engeren Austausch zwischen „alten“ 
und „neuen“ Mitarbeiterinnen, weist also auf Handlungsbedarf hin. An-
dererseits betont sie die gute Atmosphäre, die hohe Motivation und star-
ke Identifikation aller Mitarbeiterinnen mit dem Institut. Die Vorsitzende 
zeigt sich im Interview überzeugt, dass die Bemühungen der Direktorin, 
auch die Arbeit der „alten“ Mitarbeiterinnen zu integrieren und wertzu-
schätzen, im Sinne der Kohärenz des Instituts erfolgreich sind.  

(b) Die Entwicklung eines methodologischen Spezialthemas: Einer 
anderen Gutachterin ist bei Durchsicht der Unterlagen ein inhaltlich-
methodisches Thema aufgefallen, das sie als Herausforderung für das In-
stitut betrachtet. Auch nach der Präsentationen im Rahmen der Begehung 
ist sie noch nicht überzeugt, dass dieses Thema befriedigend behandelt 
wird. Deswegen trifft sie sich mit den zuständigen Wissenschaftlerinnen 
noch zu individuellen Gesprächen. Nach diesen Einzelgesprächen ist sie 
dann von der Qualität des Forschungsansatzes überzeugt, und die Be-
wertung der Arbeit des Instituts in diesem Bereich fällt ausgesprochen 
positiv aus. 

(c) Die gute Atmosphäre im Institut: Die Bewertungsgruppe war ins-
gesamt beeindruckt von der guten Atmosphäre am Institut. Manche un-
serer Interviewpartnerinnen erkannten diese etwa an den enthusiastischen 
Auftritten der Nachwuchswissenschaftlerinnen, andere am guten Zusam-
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menspiel zwischen Wissenschaft und Management. Dass sich Vertreter-
innen des Managements auch für die inhaltliche Entwicklung des Insti-
tuts interessieren, wurde von manchen als Indiz für eine hohe Kohärenz 
des Instituts wahrgenommen. 

(d) Die Ressourcenausstattung: Die Gutachterinnengruppe war 
schließlich gefordert, sich mit Fragen der Ressourcenausstattung am In-
stitut zu befassen. Dieser Aspekt wurde nicht von den Gutachterinnen 
selbst, sondern von Institutsseite auf die Tagesordnung gebracht. Vertre-
terinnen des Instituts thematisierten die finanzielle Ausstattung und 
machten deutlich, dass aus ihrer Sicht das Institut – entgegen aktuellen 
Plänen – im jetzigen Gebäude bleiben sollte. In ihrer Bewertung haben 
dann die Gutachterinnen die Vorteile des Gebäudes für das Institut her-
ausgestellt, sich aber zu finanziellen Fragen nicht geäußert. 

Die genannten Aspekte wurden während der Begehung und in den 
Gesprächen der Gutachterinnengruppe beraten. Im SEP-Verfahren ist 
vorgesehen, dass am Ende des Berichts vier Aspekte benotet werden, 
nämlich: „(1) Quality (international recognition and innovative poten-
tial); (2) Productivity (scientific output); (3) Relevance (scientific and 
socioeconomic impact); (4) Vitality and feasibility (flexibility, manage-
ment and leadership).“ Jeder der vier Aspekte ist auf einer fünfgliedrigen 
Skala von „Excellent. The Institute is considered an international leader“ 
bis „Unsatisfactory. The Institute’s work is not worthy of pursuing“ zu 
bewerten. Über diese Bewertungen beriet die Gutachterinnengruppe am 
zweiten Tag in der Abschlusssitzung. Größere Differenzen gab es nach 
Angabe dazu nicht, es wurde lediglich darüber beraten, ob die Bestnote 
oder nur die zweitbeste Bewertung vergeben werden sollte. Nur bei ei-
nem Aspekt kam es im Gremium auch zu einer Abweichung um zwei 
Noten, in diesem Fall wurde dann gemittelt. Als Eindruck wurde im In-
terview beschrieben, dass eine Gutachterin immer eher nach oben und 
eine andere eher nach unten „gepusht“ habe – Letztere mit dem Argu-
ment, dass dem Institut auch noch Anreize zur Verbesserung gegeben 
werden müssten. Schließlich wurde das Institut als Ganzes zwischen 
„sehr gut“ und „exzellent“ und die einzelnen Aspekte jeweils mit „sehr 
gut“ (der zweitbesten Note) bewertet. 

Eine erste Zusammenfassung der Bewertung wurde bereits am Abend 
des zweiten Tages vor allen Mitarbeiterinnen des Instituts vorgetragen. 
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Im Anschluss verfasste die Assistentin den Bewertungsbericht und 
schickte ihn mit Bitte um Überarbeitung und mit einer Reihe von Einzel-
fragen an alle Gutachterinnen. Die Rückmeldungen darauf beschränkten 
sich im Wesentlichen auf sprachliche Aspekte. Auch dem Institut wurde 
der Bericht zur Prüfung auf Richtigkeit vorgelegt, manche inhaltlichen 
Änderungsvorschläge seitens des Instituts wurden allerdings nicht ange-
nommen und von der Assistentin wieder rückgängig gemacht. Etwa zwei 
Monate nach der Begehung konnte der Bericht an die KNAW übergeben 
werden. Von dort wurde er an das Forschungsministerium weiter ver-
schickt und im Internet veröffentlicht.  

 
Bewertungsprozess 2: Bewerten im Grenzbereich – eine Evaluation im 
Rahmen der deutschen Leibniz-Gemeinschaft (WGL) 

 
Der zweite Bewertungsprozess findet in einem Institut statt, das Grund-
lagenforschung und Anwendung in einem naturwissenschaftlichen Be-
reich miteinander verbindet. Das Institut ist in Deutschland ansässig und 
seit einigen Jahren Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Wie alle Leibniz-
Institute wird es alle sieben Jahre von einer Kommission bewertet.  

Den Prozess der Evaluation organisiert administrativ die Geschäfts-
stelle der Leibniz-Gemeinschaft, die inhaltliche Federführung liegt bei 
dem sogenannten Senatsausschuss für Evaluierung12, dem ausschließlich 
außerhalb der WGL tätige Wissenschaftlerinnen angehören. Aus dem 
Kreise des Senatsausschusses sind immer zwei Mitglieder für eine Insti-
tutsevaluierung zuständig, in der Regel eines mit und eines ohne direkten 
Fachbezug. In unserem Fallbeispiel wurde als Vorsitzende eine Wissen-
schaftlerin ausgewählt, die bereits an der letzten Begutachtung beteiligt 
gewesen war und das Institut, auch nach eigenen Angaben, gut kennt. 
Der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft obliegt die Suche nach 
weiteren Gutachterinnen, in diesem Fall konnte sich die zuständige Refe-
rentin auf eine Vorschlagsliste der Vorsitzenden stützen, die wie üblich 

                                                             
12 Genau genommen hat die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz dem Senat der 

Leibniz-Gemeinschaft die Federführung übertragen, der seinerseits einen Se-

natsausschuss Evaluierung damit beauftragt hat (vgl. Leibniz-Gemeinschaft 

2012). 
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noch einmal von den Fachressorts der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) überprüft wurde. Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl 
der Gutachterinnen war, dass Vertreterinnen aus der Industrie einbezo-
gen werden sollten, um die fachliche Vielfalt des Instituts abzudecken. 
Obwohl die Rekrutierung von nichtwissenschaftlichen Gutachterinnen 
nach Aussage der Referentin immer schwierig sei, konnten in diesem 
Falle geeignete Personen gefunden werden: etwa 15 Prozent der Gutach-
terinnen kamen aus der Industrie. Etwa 40 Prozent der Gutachterinnen 
waren bereits bei der letzten Begutachtung vor sieben Jahren dabei. 

Das Bewertungsverfahren der WGL stimmt in vieler Hinsicht mit 
dem zuvor geschilderten SEP-Verfahren im niederländischen Beispiel 
überein: Alle Gutachterinnen erhalten im Vorhinein eine ausführliche 
Selbstdarstellung des Instituts, darauf folgt ein zweitägiger Institutsbe-
such, bei dem sich zunächst das Institut als Ganzes und dann einzelne 
Abteilungen präsentieren, worauf sich Gespräche mit Mitarbeiterinnen, 
der Verwaltung, mit Gremien des Hauses und Kooperationspartnern an-
schließen. Am Ende der Begehung ist die Gutachterinnengruppe auf-
geordert, zu einer gemeinsamen Bewertung zu kommen, die abschlie-
ßend in einem Bericht zusammengefasst wird. In einigen Punkten aller-
dings unterscheiden sich beide Verfahren voneinander. So obliegt etwa 
im Fall der WGL die administrative Begleitung nicht einer am Verfahren 
beteiligten Wissenschaftlerin, sondern einer Referentin der Geschäfts-
stelle, die sich neben der Gutachterinnensuche und -ansprache auch um 
das Protokoll der Sitzungen kümmert und anschließend den Bericht for-
muliert. Außerdem sind sogenannte Gäste am Verfahren beteiligt, jeweils 
eine Vertreterin vom für die Finanzierung zuständigen Bundesressort und 
eine Vertreterin des Sitzlandes. Diese nehmen an allen Präsentationen 
teil, nicht aber an allen Beratungen der Gutachterinnenkommission. 

Die Wahrnehmungen der von uns befragten Gutachterinnen von der 
Begehung weichen zum Teil erheblich voneinander ab. Die Darstellun-
gen deuten darauf hin, dass es sowohl zwischen den bereits an der ersten 
Begehung Beteiligten und den „Neulingen“ als auch zwischen den Ver-
treterinnen der Wissenschaft und der Industrie zu inhaltlich unter-
schiedlichen Positionen kam (was aber erklärtermaßen nicht zu atmos-
phärischen Problemen geführt habe). Insgesamt seien sich die Gutachter-
innen alle einig gewesen, dass es sich hier um ein gutes und förderungs-
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würdiges Institut handele. Ungeachtet dessen wurde aber auch an einzel-
nen Aspekten Kritik geäußert, die sich an den Empfehlungen der letzten 
Evaluierung orientierte und sich vor allem auf folgende Aspekte konzen-
trierte: 

(a) Fokussierung des Instituts: In der Vorgängerevaluierung war das 
Profil des Instituts als zu breit bemängelt worden. Weil zu viele Themen 
bearbeitet würden, hätte das Institut nicht in allen Bereichen die kritische 
Gruppengröße, um auch international konkurrenzfähig zu sein. Eine stär-
kere thematische Fokussierung war daher empfohlen worden. Die Gut-
achterinnen waren von der erfolgreichen Umsetzung dieser Empfehlung 
nicht überzeugt. In diesem Zusammenhang war ausgiebig diskutiert wor-
den, ob das Institut eine klare Strategie zu erkennen gebe und wenn ja, ob 
diese dann auch in ausreichendem Maße umgesetzt werde. Die Gut-
achterinnen kamen bei manchen Unterschieden im Detail zu der Kon-
senseinschätzung, dass es eine klarere, auch hierarchisch durchgesetzte 
Strategie geben müsse. 

(b) Besetzung einer Leitungsposition: Die letzte Evaluierungskom-
mission hatte für eine Stellenneubesetzung eine konkrete Fachrichtung 
vorgeschlagen. Dieser Empfehlung war nicht entsprochen worden und 
die Meinungen der Gutachterinnen darüber, ob mit der realisierten Be-
setzung die gleichen Ziele erreicht werden könnten oder nicht, gingen 
auseinander. 

(c) Output des Instituts und Kriterienunsicherheit: Eine wesentliche 
Aufgabe der Evaluation bestand nach Auskunft der Gutachterinnen darin, 
den Output des Instituts im Verhältnis zu den eingesetzten Ressourcen zu 
bewerten. Konsens bestand in der Einschätzung, dass dem Institut so-
wohl in personeller als auch in apparativer Ausstattung außergewöhnlich 
viele Ressourcen zur Verfügung stünden. Als Schwierigkeit für die Be-
wertung stellte sich allerdings heraus, dass das Institut sowohl Grundla-
gen- als auch anwendungsorientierte Forschung betrieb. Die Gutachter-
innen waren deshalb verunsichert, auf der Grundlage welcher Kriterien 
sie zu einer Bewertung kommen sollten, denn manche Abteilungen hat-
ten eher grundlagenorientierte Schwerpunkte, andere eher anwendungs-
orientierte. Da die Kommission aufgefordert war, am Ende eine Gesamt-
bewertung für das Institut abzugeben, schien es nicht angemessen, die 
unterschiedlichen Abteilungen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten 
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zu bewerten. Auch die Aggregation dieser Bewertungen schien unter sol-
chen Voraussetzungen kaum handhabbar. 

(d) Die Art der Darstellung während der Begehung: Ein Großteil der 
Kritik richtete sich gegen die Art der Präsentation, mit der sich das Insti-
tut als Ganzes den Gutachterinnen vorgestellt hatte. Es waren Rundgänge 
organisiert worden, die nicht der zu begutachtenden Abteilungsstruktur 
entsprachen und deshalb die Arbeit der Kommission unnötig erschwer-
ten. Zudem hätten die dabei vermittelten Inhalte nicht so sehr akademi-
schen Wert als vielmehr Marketingcharakter gehabt. Ein Gutachter kriti-
sierte auch ausführlich, dass die Direktorin die Anfangspräsentation des 
Instituts alleine, ganz ohne Beteiligung der Abteilungsleiter durchgeführt 
habe. 

Am Ende der Begehung waren dann die Gutachterinnen ähnlich wie 
im niederländischen Beispiel gefordert, ihre vielfältigen Eindrücke und 
Diskussionen in notenähnliche Bewertungen zusammenzufassen. Dafür 
standen ihnen in vier Bereichen Noten von „exzellent“ bis „ausreichend“ 
zur Verfügung.13  In diesem Prozess stellten sich weitere Kriterienun-
sicherheiten heraus. Wie uns die Gutachterinnen beschreiben, war die 
Notwendigkeit der Notenvergabe nicht allen von Beginn an klar und als 
sich gar am ersten Abend nach und nach herausstellte, dass jede Bewer-
tung schlechter als „gut“ (also die drittbeste Note) die Förderungs-
würdigkeit des Instituts in Frage stellen würde, kam es zu einer „kriti-
schen Situation“. Weil keine Gutachterin die Förderungswürdigkeit des 
Instituts in Frage stellen wollte, einigte man sich schließlich bei allen 
Kriterien auf eine Bewertung im Spektrum von „exzellent“ bis „gut“. 

Dies war der für den Bericht zuständigen Referentin zu verdanken, 
der es gelungen war, für die strittigen Punkte Formulierungen vorzu-
schlagen, auf die sich alle irgendwie verständigen konnten, obwohl bis 
zum Schluss nicht in allen Punkten Einigkeit über die Bewertung herr-
schte. Prinzipiell hätte auch die Möglichkeit bestanden, ein Minderhei-
tenvotum abzugeben, wovon aber kein Mitglied der Kommission Ge-

                                                             
13 Die vier Bereiche sind: „Gesamtkonzept und Profil/Teilbereiche der Einrich-

tung“, „Kooperation und Vernetzung“, „Personal- und Nachwuchsförderung“, 

„Qualitätssicherung“. Die Unterlagen gehen allerdings nicht auf zu vergebende 

Notenwerte je Kriterium ein (vgl. Leibniz-Gemeinschaft 2012). 
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brauch machen wollte. Der Bericht wurde anschließend von dem Institut 
noch einmal ausführlich kommentiert und mit dem Hinweis auf die Akti-
vitäten versehen, die bereits zur Umsetzung der neuen Empfehlungen un-
ternommen worden seien. Der Senatsausschuss für Evaluierung empfahl 
die Weiterförderung des Instituts, die daraufhin vom Senat der für die 
Finanzierungsentscheidung verantwortlichen GWK beschlossen wurde. 

 
Bewertungsprozess 3: Bewerten im Vergleich – eine Evaluation im Rah-
men der Research Assessment Exercise (RAE) in Großbritannien 
 
Unser drittes Fallbeispiel für einen Bewertungsprozess ist ein interdis-
ziplinäres universitäres Institut in Großbritannien mit naturwissenschaft-
lichem Schwerpunkt, in dem auch sozialwissenschaftliche Arbeiten eine 
Rolle spielen. Für die Bewertung zuständig war ein Fachgremium, das 
parallel zu diesem Evaluationsprozess über 50 andere Fachbereiche ähn-
lichen Zuschnitts zu bewerten hatte: Die Research Assessment Exercise 
in Großbritannien sieht eine regelmäßige vergleichende Evaluation aller 
Einrichtungen des Landes vor.  

Diese RAE beginnt sowohl für die Bewertenden als auch für die Be-
werteten mit einem Vorlauf von mehreren Jahren. Das Institut muss zu 
diesem Zweck Bewerbungsunterlagen vorbereiten, die neben schriftli-
chen Stellungnahmen zu Auszeichnungen und Forschungsumgebung pro 
sogenannter forschungsaktiver Wissenschaftlerin vier Publikationen um-
fassen. Um möglichst gut abzuschneiden, wurde in dem hier dargestell-
ten Institut nach einer fachbereichsinternen Evaluierung schon Jahre vor 
dem eigentlichen Beginn der RAE mit der Auswahl der forschungsakti-
ven Wissenschaftlerinnen und deren Publikationen begonnen.  

Für die Bewertung zuständig war eines der insgesamt 67 Subpanels, 
in diesem Fall ein aus insgesamt 16 Personen bestehendes Gremium.14 
Die Auswahl dieser Personen begann ebenfalls schon mehrere Jahre vor 
der eigentlichen Bewertung. Das RAE-Management15 organisiert dafür 

                                                             
14 Vgl. für alle Zahlen und Fakten zur RAE 2008: www.rae.ac.uk. 

15 Der gesamte Prozess wurde von einem Management-Team organisiert und 

begleitet. Angestellt waren die Mitglieder des Teams für diese Zeit beim Hig-

her Education Founding Council for England (HEFCE). Getragen wird die 
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eine landesweite Nominierungsaktion, in der wissenschaftliche und ge-
sellschaftliche Akteure geeignete Kandidaten für die Panels benennen 
können. Für die von uns untersuchte RAE 2008 wurden auf diese Weise 
fast 5.000 Kandidatinnen nominiert, aus deren Kreis das Management-
Team dann rund 1.500 auswählte. Bei der Auswahl spielten neben der 
fachlichen Streuung auch unterschiedliche Proporzerwägungen – regio-
nale und genderspezifische Ausgewogenheit sowie die Berücksichtigung 
der großen nominierenden Akteure – eine Rolle. 

Der Leiterin des in Frage stehenden Panels wurde rund zwei Jahre 
vor der Bewertungsphase ausgesucht und erhielt den für Panelleiterinnen 
üblichen Arbeitsvertrag vom HEFCE. Die weiteren Panelmitglieder wur-
den in Abstimmung mit der Leiterin ausgewählt und angesprochen, wo-
bei auch hier auf eine heterogene Zusammensetzung der Gruppe zu ach-
ten war. Zusätzlich zu Wissenschaftlerinnen aus Großbritannien wurden 
deshalb eine internationale Expertin und eine Vertreterin der sogenann-
ten Nutzerseite, eine Expertin aus einer Fachagentur, einbezogen.  

Etwa anderthalb Jahre vor dem Bewerbungsschluss für die Institute 
begann eine erste gemeinsame Arbeitsphase des Panels, in der es insbe-
sondere darum ging, die Leistungsbestandteile zu gewichten, die beim 
Bewertungsverfahren eine Rolle spielen. Die Panels hatten einen gewis-
sen Spielraum, ihre eigene Gewichtung von Output, Forschungsumge-
bung und Auszeichnungen festzulegen. Diese Konkretisierungen wurden 
dann veröffentlicht, um den Instituten Anhaltspunkte für die Formulie-
rung ihrer Bewerbungen zu geben. 

Die intensive Arbeit für das Panel begann im Januar 2008 und dauer-
te ein ganzes Jahr. Die Kommunikation mit den Instituten war den Mit-
gliedern währenddessen untersagt. Zusammengenommen reichten alle 
Institute des betreffenden Fachbereichs mehr als 5.000 Publikationen und 
andere Unterlagen ein, die es zu bewerten galt. Der Rahmen für die Be-
wertung ist seitens des RAE-Managements vorgegeben: Alle Leistungen, 
also Publikationen und Texte zu Forschungsumgebung und Auszeich-

                                                                                                                      
RAE von allen vier Forschungsförderorganisationen im Vereinigten König-

reich, neben dem HEFCE also vom Scottish Funding Council (SFC), dem 

Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) und dem Depart-

ment for Employment and Learning, Northern Ireland (DEL). 
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nungen, sind mit einer Note auf einer Skala von „Unclassified“ über 1* 
(Quality that is recognised nationally in terms of originality, significance 
and rigour) bis zu 4* (Quality that is world-leading in terms of origina-
lity, significance and rigour) zu bewerten. Die Einzelleistungen sind dann 
zu aggregieren und in ein Notenprofil für die gesamte bewertete For-
schungseinheit zu übertragen. Das Notenprofil, das zum Ausdruck bringt, 
welcher prozentuale Anteil der Leistungen mit welcher Note versehen 
wurde, dient dann der Förderorganisationen als Grundlage zur Berech-
nung des Budgets für die kommenden Jahre. Wie genau die Umrechnung 
von Profil zu Budget verläuft, wie viel also welche Noten „wert“ sind, ist 
vor der Bewertung auch den Panelmitgliedern nicht bekannt.  

Um die Menge an zu bewertenden Unterlagen zu bewältigen, wurde 
im Panel eine Arbeitsteilung organisiert. Die Verteilung der Publikatio-
nen richtete sich in erster Linie nach der fachlichen Ausrichtung der je-
weiligen Mitglieder, was dazu führte, dass das Lesepensum zwischen 
circa 500 und 1.100 Papieren je Panelmitglied schwankte. Verabredet 
wurde weiterhin, dass jedes Papier von drei Mitgliedern gelesen werden 
sollte. Für die Beurteilung von Beiträgen aus Themenbereichen, für die 
in der Gruppe keine Expertin gefunden wurde, wurden auch externe Be-
raterinnen oder Unterstützung von anderen Panels herangezogen.  

Bevor die Panelmitglieder die Bearbeitung ihrer Publikationen auf-
nahmen, wurde eine sogenannte calibration session durchgeführt, um das 
Bewertungsverhalten innerhalb des Gremiums aufeinander abzustimmen. 
Dafür wurden 30 Publikationen ausgewählt, die von allen gelesen und 
benotet wurden; die Notenvergabe wurde dann im Rahmen einer solchen 
Sitzung besprochen. Festgestellt wurde hier eine relativ hohe Überein-
stimmung, aber doch eine Tendenz, dass jeweils ein Mitglied etwas bes-
ser als die Mehrheit und eines etwas schlechter als die Mehrheit bewerte-
te. Die calibration session sollte diese Abweichungen deutlich machen 
und die beiden dazu auffordern, ihr Bewertungsverhalten anzupassen. In-
haltlich wurden insbesondere drei Aspekte debattiert: 

(a) Die Bedeutung der Kriterien: Die Mitglieder des Gremiums hiel-
ten es für notwendig, die in den Unterlagen der RAE dargestellten Krite-
rien zur Notenvergabe zunächst mit Inhalt zu füllen. Dabei erschien ins-
besondere die Formulierung zur Bestnote als zu hoch gegriffen, man kam 
zu dem Ergebnis, dass bei ernsthafter Anwendung eine Bestnote kaum 
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vergeben werden könne. Die Gutachterinnen einigten sich deshalb auf 
eine etwas bescheidenere Auslegung, hielten aber daran fest, dass sich 
Qualität daran bemisst, wie neu und originell eine Arbeit ist und dass sie 
international sichtbar ist. 

(b) Bewertung unterschiedlicher Publikationstypen: Auch in Hin-
blick auf die unterschiedlichen Publikationstypen kam es zu Meinungs-
verschiedenheiten. In Frage stand etwa, ob die Vergabe von Bestnoten 
etwa auch für Review-Papiere gerechtfertigt sei. Man einigte sich schließ-
lich darauf, dass dies zwar möglich sei, aber nur unter der Vorausset-
zung, dass es sich nicht um eine reine (und sei es auch eine noch so gute) 
Zusammenfassung und Darstellung des Forschungsstandes handele, son-
dern darüber hinaus um einen eigenständigen Beitrag, eine neue Per-
spektive auf das Dargestellte. Dieselbe Diskussion entspann sich auch 
am Wert von Datenbasen – kann die Entwicklung einer neuen Datenbasis 
schon ausreichen für die Vergabe der Bestnote? Die Bewertungen dazu 
gingen auseinander, und die Entscheidung wurde schließlich dem fallspe-
zifischen Urteil der Mitglieder überlassen. 

(c) Anwendbarkeit der Forschung: Auch hinsichtlich der Frage, in-
wiefern gute wissenschaftliche Qualität sich auch an der Anwendbarkeit 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse bemisst, gingen die Auffassungen 
im Panel auseinander. Uns wurde beschrieben, dass die Anwendbarkeit 
zwar vielfach, aber ausschließlich von der Praxisvertreterin angemahnt 
wurde.  

Nach diesen Anfangsdiskussionen im Rahmen der calibration sessi-
on, so die Aussage der Interviewpartnerinnen, war eine weitere inhaltli-
che Diskussion einzelner Papiere aufgrund der schieren Menge nicht 
mehr möglich. Abweichende Bewertungen wurden deshalb in der Regel 
arithmetisch angeglichen, in manchen Fällen wurde der Bewertung des 
Mitglieds mit fachlicher Ausweisung in dem betreffenden Feld mehr 
Gewicht beigemessen. Außerdem erweiterte man das Notenspektrum in-
tern, indem die Mitglieder in ihrer Erstbewertung auch halbe Noten ver-
geben konnten. Von dieser Möglichkeit machten sie wohl insbesondere 
an der Schwelle zwischen 3* und 4* also bei der Entscheidung, ob eine 
Leistung die Bestnote bekommen sollte, am häufigsten Gebrauch. Die 
endgültige Entscheidung über die Vergabe der Bestnote verschob man im 
Zweifelsfall bis zur Erstellung des Gesamtprofils, wo dann alle Leistun-
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gen des jeweiligen Instituts ins Verhältnis zueinander gesetzt und man-
che Noten nach oben oder unten angepasst wurden. 

Für die Erstellung der Gesamtprofile war auch der Austausch mit an-
deren Panels wichtig, denn das eigene Panel – und damit das eigene Fach 
– sollte am Ende nicht schlechter dastehen als die anderen. Als deutlich 
wurde, dass Nachbardisziplinen mehr Bestnoten vergeben hatten als das 
eigene Panel, wurden die Bewertungen angepasst.  

Unser interdisziplinäres Institut erhielt dann, wie alle anderen Institu-
te des Landes, kurz vor Weihnachten 2008 das Ergebnis in Form von 
dem oben geschilderten Notenprofil und einem kurzen kommentierenden 
Text im Umfang von etwa einer Drittelseite. Dieser Text, so die Inter-
viewpartnerinnen, musste sehr allgemein bleiben, um juristische Klagen 
zu vermeiden. Alle Notenprofile sowie Detailbewertungen wurden online 
veröffentlicht und unmittelbar von der Presse kommentiert. Unser inter-
disziplinäres Institut konnte mit dem Ergebnis zufrieden sein, 70 Prozent 
seiner Leistungen wurden mit 3* oder 4* benotet. 

Die drei dargestellten Prozesse verdeutlichen die Bandbreite an Be-
zügen, die in Evaluationsverfahren für Bewertungen nahegelegt werden. 
Zwar sind für alle drei Verfahren Regeln und auch Kriterienkataloge 
festgelegt. Diese geben aber nur einen Rahmen vor, der durch die gezielt 
heterogen zusammengesetzten Gutachterinnengruppen auf unterschiedli-
che Weise gefüllt werden kann. Hinzu kommen Interaktionsdynamiken 
im Bewertungsprozess, die das Antwortverhalten beeinflussen. 

Im Folgenden wird nachvollzogen, auf welche Wissenschaftsbilder 
und auf welche Rollenverständnisse sich die Wissenschaftlerinnen in 
diesen heterogenen Bewertungsprozessen beziehen. 

 
 

4. BEZUGSKONTEXTE DER BEWERTUNG: 

WISSENSCHAFTSBILDER  
UND ROLLENVERSTÄNDNISSE 

 
Dargestellt wurden drei Bewertungsprozesse mit all ihren Heterogenitä-
ten. Ziel der folgenden Analyse ist nun zu rekonstruieren, worauf sich die 
Gutachterinnen in ihren Bewertungen beziehen. Drei durchgängig impli-
zierte Bilder guter Wissenschaft sind nachvollziehbar (Abschnitt 4.1.), 
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die in drei unterschiedlichen Rollenkonzepten (Abschnitt 4.2) zum Tra-
gen kommen.  

 

4.1 Bilder guter Wissenschaft 
 
Auf welche explizit und implizit vorhandenen Bilder guter Wissenschaft 
respondieren die Verfahren und die Gutachterinnen? Bei aller Unter-
schiedlichkeit der Verfahrenskontexte lässt sich dazu doch eine bemer-
kenswerte Konsistenz feststellen. Drei Bilder sind durchgängig rekon-
struierbar: 

 
Bild 1: Gute Wissenschaft ist publizierte Grundlagenforschung 
 
Eindeutig fällt die Definition dessen aus, was als gute Wissenschaft gilt: 
Grundlagenforschung, die in bestimmten international anerkannten Zeit-
schriften publiziert ist. In allen drei Fällen und Verfahrenskontexten wird 
anwendungsorientierte Forschung sowohl praktiziert als auch themati-
siert. Für die Bewertung stellt sie aber jeweils ein Problem dar. Im nie-
derländischen Fall gibt es eine lange Tradition von Politikberatung, die 
sich nun als Problem auf dem Weg in die akademisch anerkannte Wis-
senschaft erweist. Auch rhetorisch unterscheiden die Gutachterinnen 
deutlich zwischen „alter“ Forschung im Sinne von Politikberatung und 
„neuer“ – überdies von jüngeren Kolleginnen mit getragener – akade-
misch ausgerichteter Wissenschaft. Das deutsche Beispiel beschreibt die 
Bewertung eines Instituts, in dem sowohl Grundlagenforschung als auch 
anwendungsorientierte Forschung durchgeführt wird. Die Bewertung 
dieser Verbindung stellt die Gutachterinnen vor größte Probleme, weil 
streng genommen jeder dieser Bereiche einen je eigenen Kriterienkatalog 
erfordert. In der RAE stehen Publikationen ohnehin im Zentrum der Be-
wertung, und am Beispiel der Debatten um Review Paper sehen wir, wie 
hier auch innerhalb der akademisch ausgerichteten Beiträge selektiert 
wird. Die Verfahrensregeln sehen vor, dass Vertreterinnen der Anwen-
dungsseite an den Kommissionen beteiligt sind. Diese werden von den 
Wissenschaftlerinnen als „fremde“ Mitglieder wahrgenommen, die diese 
von ihnen verlangte Bewertung gar nicht leisten können, weil gute Wis-
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senschaft und anwendungsorientierte Forschung als logisch nicht mitei-
nander vereinbar gelten, wie eine Gutachterinnenaussage illustriert:  
 
„So you make a small scientific discovery, but it can, it potentially has applica-

tion, […] whereas with the same ones the science is not very good, where’s the 

replication and all the rest of it […] applied science tends not to be very innova-

tive science.“ (Gardner, RAE) 

 

Innovationen und Durchbrüche finden in der Grundlagenforschung statt, 
nicht in der anwendungsorientierten Forschung. Eine Chance auf die Best-
note haben dieser Wahrnehmung entsprechend nur grundlagenorientierte 
Papiere, und dies insbesondere dann, wenn sie auch in international sicht-
baren Journalen veröffentlicht sind. 

Die Dominanz dieses Bildes spiegelt den eingangs dargestellten Leis-
tungsdiskurs um die Wissenschaft wider und macht deutlich, dass wis-
senschaftliche (Publikations-)Leistung als wertvoll angesehen wird, nicht 
so sehr die Nützlichkeit der Ergebnisse (wie aus anderer Perspektive 
auch Wentland/Knie in diesem Band bestätigen). Dies konfrontiert Wis-
senschaftlerinnen, die in einem verwertungsorientierten Feld arbeiten, 
mit dauerhaften Spannungsverhältnissen. 

 
Bild 2: Gute Wissenschaft ist das Ergebnis guten Managements 

 
Die Grundidee, dass gute Wissenschaft durch gutes Management zu er-
reichen sei, liegt prinzipiell allen Bewertungsverfahren zugrunde. Im 
Rahmen des SEP („management and leadership“) und der WGL („Ge-
samtkonzept und Profil“, „Personal- und Nachwuchsförderung“) nehmen 
die Kriterienkataloge explizit Bezug auf Managementleistungen. Aber 
auch im Rahmen der RAE, in deren Zentrum die Bewertung von Publi-
kationen steht, geht die Darstellung des Gesamtkonzeptes – und damit 
eine Managementleistung – eines Fachbereiches in das Notenprofil ein.  

Woraus dieses Management zu bestehen habe, wird dabei unter-
schiedlich gesehen. In den Verfahrenskontexten von WGL und SEP gilt 
vor allem, und hier mit beinahe identischen Vokabeln, die „Fokussierung 
der Organisation“ als Königsweg zu einer guten Wissenschaft. Das Lei-
tziel für eine Organisation bestehe darin, eine Vision und eine Strategie 



RESPONSIVITÄT BEIM BEWERTEN VON WISSENSCHAFT | 75 

zu entwickeln, die ein klares Alleinstellungsmerkmal darstelle, an dem 
alle beteiligt sind und zu dem keine Randthemen übrigbleiben. Dafür zu 
sorgen, sei Aufgabe der Organisationsleitung, je klarer die zentral vorge-
gebene Strategie (wie im niederländischen Beispiel), desto besser, und je 
mehr Bottom-up-Themensetzungen (wie im deutschen Beispiel), desto 
schlechter. Nach Auffassung der RAE besteht gutes Management dage-
gen im Leistungsvergleich, der zu einer kontinuierlichen Verbesserung 
der Wissenschaft führe. Dieser Grundgedanke ist nicht nur in allen Ver-
fahrensregeln verankert, sondern wird auch von den beteiligten Gut-
achterinnen geteilt. 

Das Bild von einer guten Wissenschaft durch gutes Management ent-
spricht dem Diskurs über die Organisationswerdung von Hochschulen und 
wissenschaftlichen Einrichtungen, den Flink/Simon (in diesem Band) ver-
tiefen. 

 
Bild 3: Gute Wissenschaft misst sich in weltweiten Ranglisten 

 
Jede wissenschaftliche Leistung, die bewertet wird, ist zu messen an ih-
rem Rang im internationalen Wettbewerb. Diese Auffassung ist bereits 
den formalen Kriterien aller drei Verfahren abzulesen – exzellent heißt 
ausformuliert „international bahnbrechend“ oder „weltweit führend“, die 
Abstufung nach unten erfolgt entsprechend der geringer werdenden 
Reichweite, mittelmäßige Forschung hält nur dem nationalen Wettbe-
werb stand. Auch die Gutachterinnen beziehen sich mit großer Selbstver-
ständlichkeit auf gedachte weltweite Ranglisten, wenn sie davon spre-
chen, dass ein Institut im internationalen Wettbewerb „nach vorne“ 
kommen müsse oder ein bestimmtes Papier keine internationalen Aus-
wirkungen habe. 

Die Selbstverständlichkeit dieser gedachten Ranglisten ist in mehrfa-
cher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen können wir fragen, woran eine 
spezifische Platzierung zu erkennen ist. Natürlich können keine noch so 
gut informierten Gutachterinnen die weltweite Forschungslandschaft über-
blicken oder Zitationsindizes diese treffend erfassen (und selbst wenn dies 
der Fall wäre – Gutachterinnen betonen, dass sie sich in ihrem Urteil nicht 
von solchen Indizes leiten lassen würden). Zum anderen ist interessant, 
dass diese Platzierungen explizit oder implizit vorgenommen werden, ob-
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wohl zugleich beschrieben wird, dass eine zunehmende Differenzierung 
in der Forschung die Bewertung einer Leistung über das unmittelbar ei-
gene Forschungsfeld hinaus streng genommen unmöglich macht. In allen 
Verfahren wird etwa dafür gesorgt, dass Fachexpertinnen an der Bewer-
tung beteiligt sind, die die selbstverständliche Autorität im Einzelfall ha-
ben, weil die anderen Kolleginnen sich eine Einschätzung nicht zutrau-
en. Wir haben es also nach übereinstimmender Darstellung einerseits mit 
einer hochdifferenzierten Forschungslandschaft zu tun, die andererseits 
stets in internationalen Ranglisten ausgedrückt werden kann. Das gemein-
same Ziel aller Beteiligten lautet schließlich, dass die jeweils nationale 
Wissenschaft, die deutsche Forschung auf dem Gebiet x, die niederländi-
sche auf dem Gebiet y oder die Disziplin z aus Großbritannien im inter-
nationalen Wettbewerb „nach vorne kommt“. So lesen wir es in den Un-
terlagen, und so drücken sich die befragten Gutachterinnen aus. 

Konkurrenz und Wettbewerb werden seit jeher als Wesensmerkmale 
der wissenschaftlichen Wissensproduktion beschrieben – erst im Wett-
bewerb um neue Ideen entsteht wissenschaftlicher Fortschritt (vgl. Pop-
per 1959). Dennoch scheint es bemerkenswert, mit welcher Selbstver-
ständlichkeit sich die wissenschaftliche Fachgemeinschaft in internatio-
naler Konkurrenz beschreibt. Denn die Idee einer weltweiten Wissen-
schaftsgemeinschaft oder die zunehmende internationale Kooperation 
von Forschungsteams ließe es ja auch denkbar erscheinen, nationale Zu-
gehörigkeit und Interessenvertretung weniger stark zu betonen. Im Bild 
der weltweiten Ranglisten wird der eingangs dargestellte Wettbewerbs-
diskurs deutlich sichtbar. Konkurriert wird nicht allein um Ideen, sondern 
unmittelbar um Ressourcen und Positionen. Matthies (in diesem Band) 
verfolgt, welche Auswirkungen dieser Wettbewerb auch auf Karrieren 
von Wissenschaftlerinnen hat. 

Bei aller Unterschiedlichkeit der Bewertungsverfahren beziehen sich 
Kriterien und Gutachterinnenverständnisse also doch auf sehr konsistente 
Bilder guter Wissenschaft. Im Folgenden wird den Rollenverständnissen 
der Gutachterinnen und damit den Responsivitätstypen im Bewertungs-
prozess nachgegangen. Damit geht die Frage einher, wie die Spannung 
zwischen kollegialer Fachberaterin einerseits und wissenschaftspoliti-
scher Akteurin andererseits im Prozess verarbeitet wird. 
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4.2 Responsivitätstypen und  

multiple responsive Rationalitäten 
 
Wenn Wissenschaft im Rahmen von politisch initiierten Verfahren be-
wertet wird, dann geht es nicht allein um die Bewertung wissenschaftli-
cher Arbeit. Wie gezeigt, bewerten die Gutachterinnen auch Manage-
mentleistungen, sie beraten Institute in Bezug auf ihre künftige Arbeit, sie 
bewerten Kooperationen und Nachwuchsförderung und schätzen darauf-
hin die Wettbewerbsfähigkeit eines Instituts ein. Mit welchem Selbstver-
ständnis tun sie das? Dazu finden sich keine einheitlichen Antworten, die 
von uns befragten Gutachterinnen nehmen ihre Rolle sehr unterschied-
lich wahr. Einerseits hängt von dem eigenen Rollenverständnis ab, wie 
die jeweilige Bewertungssituation gedeutet wird, in welcher Rationalität 
respondiert wird. Deshalb lassen sich unterschiedliche Grundtypen von 
Responsivität identifizieren. Andererseits stellt sich heraus, dass sich die 
Rationalitäten im Prozess verändern, dass einzelne Typen nicht durchge-
halten, sondern integriert werden, wenn sich die Handlungssituation zur 
Entscheidungssituation zuspitzt. 

Mit der Fachwissenschaftlerin, der Organisationsberaterin und dem 
Aufsichtsratsmitglied lassen sich drei Responsivitätstypen recht eindeutig 
unterscheiden; die Protagonistinnen folgen im Laufe der Bewertungsin-
teraktion recht konsistent der jeweiligen Situationsdeutung. Mit der Prü-
ferin und der Lehrerin kommen weitere Rollenverständnisse hinzu, die 
situativ zum Tragen kommen und die ihrer Logik nach als Subtypen der 
Fachwissenschaftlerin betrachtet werden können. Die heterogenen Typen 
allerdings treten in den Hintergrund, wenn im Rahmen der Ergebnisdar-
stellung der Responsivitätstypus der wissenschaftspolitischen Akteurin 
durchgängig dominant wird. 

(a) Die Fachwissenschaftlerin: Die Fachwissenschaftlerin konzen-
triert sich sowohl in der Vorbereitung als auch während der Begehung al-
lein auf das eigene Forschungsgebiet. Ein gutes Beispiel dafür bietet eine 
Gutachterin im niederländischen Fall, die Spezialistin für eines der 
Kernthemen am Institut ist. Ihre Vorbereitung bezog sich allein auf in-
haltliche Fragen, und eine wesentliche Motivation für ihre Teilnahme am 
Verfahren war es auch, mehr über die dortige Arbeit zu erfahren. Zur 
Vorbereitung notierte sie sich inhaltliche Fragen und während der Bege-
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hung suchte sie das Einzelgespräch mit der für das Fachgebiet zuständi-
gen Wissenschaftlerin. Sie beschreibt das Institut als führend in Bezug 
auf ein spezifisches tool und kommt zu dem Ergebnis, dass die dortigen 
Kolleginnen die Führung in europäischen Projekten übernehmen sollten. 
Die Evaluation wird zum Startpunkt für eine Zusammenarbeit in solch 
einem Prozess. Darüber hinaus sucht die Gutachterin das Gespräch mit 
der zuständigen Person für Datensicherheit. Aus ihrer eigenen Arbeit 
weiß sie, wie wichtig dieses Thema in ihrem Fachgebiet ist. Sie berät die 
IT-Fachfrau, die daraufhin ein anderes Verfahren einführt, und nimmt ih-
rerseits für das eigene Institut eine Anregung mit.  

Für die Fachwissenschaftlerin ist es überraschend und gewisserma-
ßen fremd, dass es im Verfahren auch um nichtwissenschaftliche The-
men geht. In unserem niederländischen Beispiel wurden etwa seitens der 
Institutsleitung Ressourcenfragen sehr ins Zentrum gestellt, und ihr 
Kommentar dazu lautete: „I wasn’t expecting to comment on that kind of 
issue“ (Thomas, SEP). 

Die Situationsdeutung der Fachwissenschaftlerin zeigt sich auch in 
anderen Verfahren. Im Rahmen der RAE nehmen Fachwissenschaftle-
rinnen etwa eine für den gesamten Arbeitsprozess prägende Stellung ein, 
denn das Evaluationsverfahren beruht ja im Wesentlichen auf der Bewer-
tung von Publikationen, und es besteht Konsens darüber, dass nur sehr 
fachnahe Kolleginnen zu einer solchen imstande sind. Dieses Grund-
prinzip führt schließlich dazu, dass die Arbeit in dem von uns dargestell-
ten Panel sehr ungleich verteilt war. Bei abweichendem Notenverhalten, 
so wird uns berichtet, schließt sich die Mehrheit in der Regel der Ein-
schätzung der Expertin zum Thema an. 

Im Rahmen des WGL-Verfahrens ist erkennbar, dass Abweichungen in 
der Situationsdeutung zu Spannungen führen können. Gutachterinnen, die 
ihrem eigenen Rollenverständnis nach Fachwissenschaftlerinnen sind, füh-
len sich in der Selbstpräsentation des Instituts als solche nicht wahrge-
nommen und angesprochen, was zu emotionalen Reaktionen führt: „Bei 
diesem Rundgang hat man Poster angeguckt und wurde uns diese Poster 
präsentiert und da war das erst ein bisschen die erste Enttäuschung, weil 
die Poster waren sehr marketingorientiert“ (Sabert, WGL). 
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Eine andere Gutachterin fühlt sich ebenfalls als Fachwissenschaftle-
rin nicht richtig adressiert und bemängelt, dass sie ihrem Anliegen einer 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung nicht nachgehen konnte: 

 
„[Das Problem war], dass die Wissenschaftler eigentlich an den wissenschaftli-

chen Fragestellungen interessiert waren, aber gleichzeitig eben auch von der Ver-

waltung in der gleichen kleinen Gruppe Leute mitliefen, die natürlich die wissen-

schaftliche Fragestellung gar nicht so exakt mit voll-, nachvollziehen konnten, 

sodass es einfach so ne, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn das ge-

trennt gewesen wäre. Nicht, das eine war eher auf Außendarstellung und laienhaf-

te Beschreibung, was das Institut macht, und das andere oder die andere Sache 

wäre natürlich viel tiefgreifender noch gewesen.“ (Neubach, WGL) 

 

Im Sinne der von Torka (in diesem Band) eingeführten Responsivitätsty-
pen lässt sich das Antwortverhalten der Fachwissenschaftlerin der Kate-
gorie „Bewahrung“ zuordnen. Sie verlässt sich ganz auf die Routinen, 
die sie als Wissenschaftlerin gelernt und vielfach angewandt hat, und 
überträgt diese in die neue Handlungssituation der Bewertungsverfahren. 

(a-1) Die Prüferin: Die oben beschriebene Rollendefinition der Fach-
wissenschaftlerin stellt sich als recht konsistent dar. Eine Rollendefini-
tion als Prüferin kommt eher situativ zum Tragen. Aber auch hier handelt 
es sich um ein Antwortverhalten der „Bewahrung“ vorhandener Routinen 
aus der Wissenschaftlerinnenrolle – hier in Form der Hochschullehrerin. 
Als Hochschullehrerin nehmen Wissenschaftlerinnen Prüfungen ab und 
rechnen dabei auch damit, dass sie gelegentlich getäuscht werden (vgl. 
auch Gülker et al. 2013). In diesem Sinne beschreibt etwa die Assistentin 
im niederländischen Fall ihr Misstrauen gegenüber der „zu“ guten Atmo-
sphäre:  

 
„I mean it all looked very, it all looked a little bit too rosy for me. You could 

hardly imagine that there’s nothing wrong in such an institute of seventy people 

or whatever. So that, that was my hesitation, have we really gotten beyond the 

surface?“ (Matow, SEP) 

 

In ihrer Rolle als Prüferin vermisst sie dementsprechend in mancher Hin-
sicht die „gebührende“ Distanz zwischen Gutachterinnen und Instituts-
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mitarbeiterinnen. Insbesondere der gemeinsame Abend zum Abschluss 
des ersten Begehungstages und die sehr informelle Form der Interaktion 
dort erscheinen ihr unangemessen: 

 
„So overall I think what struck me a little bit was the, well yeah, a little bit of the 

lack of, distance, in the sense that we were being very friendly towards the insti-

tute or, and it was reinforced by too, to drinks with the staff, and the chair was, 

our chair was a bit surprised by it. She said well, she thought it was not very good 

idea to become very friendly, with a big reception with the entire institute, so it, it 

changes your role a little bit.“ (Matow, SEP) 

 

Die Rolle der Prüferin kommt auch im Rahmen der RAE deutlich zum 
Tragen. Weil die Gutachterinnen hier im Laufe des Bewertungsprozesses 
keine Möglichkeit der Interaktion mit der zu bewertenden Institution ha-
ben, bestehen grundsätzliche Zweifel, inwiefern die eingereichten Un-
terlagen ein realistisches oder aber ein bewusst auf Täuschung angelegtes 
Bild über die Forschungseinheit abgeben. Diese Zweifel hegten die von 
uns befragten Gutachterinnen insbesondere in Bezug auf die zusätzlich 
zu den Publikationen eingereichten Dokumente mit Darstellungen zur 
Forschungsumgebung und -strategie. Eine Gutachterin beschreibt ihr Un-
behagen darüber, dass sie sich in ihrem Urteil womöglich von der Art der 
Darstellung beeinflussen oder gar irreführen lässt: 

 
„The quality of the written document which the institution provided had undoubted-

ly some influence on the assessment, so if you’ve got a department which, where the 

team writing the document had really made it a very convincing well polished 

document, and then in contrast the one which was a bit shambolic and didn’t quite 

know what it was doing and, hadn’t really done a very good job of presenting 

themselves, I think that does have an influence.“ (Urban, RAE)  

 

Sie beschreibt dann weiter die Problematik, dass die Gutachterinnen im 
Verfahren gehalten sind, sich allein auf die eingereichten Unterlagen und 
nicht etwa auf ihre eigenen Erfahrungen mit dem Institut zu beziehen. In 
ihrer Rolle als Prüferinnen fühlen sie sich getäuscht, weil sie aus Erfah-
rung wissen: „This department, well they said they are doing this but ac-
tually they’re not“ (Urban, RAE). 
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(a-2) Die Lehrerin: Der Bewertungsprozess im Rahmen der RAE be-
steht im Wesentlichen darin, Noten zu vergeben. Wir haben erfahren, 
dass einige Gutachterinnen in der Tendenz schlechtere oder bessere No-
ten geben als der Durchschnitt. Während die meisten Gesprächspartner-
innen ihre Notenentscheidungen allein mit Bezug auf inhaltliche Überle-
gungen erklären – sich also auf ihre Rolle als Fachwissenschaftlerinnen 
berufen –, gaben andere eine pädagogisch geprägte Haltung zu erkennen:  

 
„[…] I think most of us are conservative when it comes to marking anyway, I 

mean if scientists, well, no university marker ever marks more than seventy out of 

a hundred [laughing] with our students, but, it’s very difficult to persuade us to 

use a full range of marks.“ (Gardner, RAE) 

 
Gardner bezieht sich in diesem Falle auf ihre Rolle als Universitätslehre-
rin, die mit ihrer Notengebung noch etwas anderes ausdrückt als allein 
ein Urteil über das Gelesene. Demnach werden also eingeübte Rollenver-
ständnisse in die neue Handlungssituation „eingebaut“ (vgl. Torka in die-
sem Band). 

(b) Die Organisationsberaterin: Die Organisationsberaterin hat stets 
das Institut als Ganzes im Blick. Ein gutes Beispiel für dieses Rollenver-
ständnis bietet die Kommissionsvorsitzende in den Niederlanden. Sie er-
kennt an den Unterlagen (und ihrem Vorwissen) eine Organisation im 
Umbruch und betrachtet ihre Aufgabe als das, was in der Organisations-
beratung als Changemanagement bezeichnet würde. Bei Veränderungen 
entstehen Friktionen zwischen Altem und Neuem – ihr Blick richtet sich 
darauf, wie mit diesen Friktionen umgegangen wird, und dies auf allen 
Ebenen. Sie befragt die Strategie und Vision der Institutsleitung darauf-
hin, sie interessiert sich dafür, wie „alte“ Mitglieder integriert werden 
und wie „neue“ angereizt und gefördert werden. Als Begriff und Maß-
einheit dafür, inwiefern dies gelingt, prägt sie den Begriff „cohesion“.  

Eine gute Atmosphäre am Institut wird zum wesentlichen Merkmal 
für eine gelungene cohesion in diesem Sinne. Die gute Atmosphäre wird 
von allen Befragten als sehr auffällig beschrieben. Die Organisations-
beraterin stellt den Zusammenhang zwischen Atmosphäre und Inhalten 
her: 
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„From the positive side, so I remember the enthusiasm of the researchers and the 

interesting questions they do raise in their researches, and also the short lines in 

the institute, […] so this, I was very positively surprised for that, and also the di-

rect concerns of the management team, to the, also to the content, there’s not just 

being manager but content driven, so I was surprised by the positive atmosphere 

within the institute and also a sort of cohesion, that’s the word we have used co-

hesion was there and should not be disrupted for instance by making them part of 

a bigger construction, […] yeah it’s an enthusiastic research group, with different 

qualities of course and different capabilities, but together they, they are yeah, 

committed to their research, to their subjects, to their issues.“ (Flemming, SEP) 

 

Die Organisationsberaterin sieht ein Institut, das als Ganzes gut funktio-
niert. Diese Einschätzung leitet sie zum einen aus den Inhalten („interes-
ting questions“), zum anderen aus der Begeisterung der Wissenschaftler-
innen ab. Sie hat eine spezifische Vorstellung davon, was eine gute Orga-
nisation ausmacht: kurze Wege und ein Management, das sich auch für 
Inhalte interessiert. Tatsächlich kann sie aber weder die kurzen Wege 
noch das Management überprüfen, sondern nutzt die für sie am Bege-
hungstag erkennbare gute Atmosphäre, die Begeisterung der Forscherin-
nen, als Indikator dafür. In ihrer eigenen Begeisterung über eine Gruppe, 
in der jede ihren Platz hat, geht sie über eine sachliche Bewertung der 
Forschungsleistung deutlich hinaus. 

Wie auch die Fachwissenschaftlerin steht die Organisationsberaterin 
im Dienste des Instituts. Sie stellt kritische Fragen, die auf das Ganze ge-
richtet sind und das Institut voranbringen sollen:  

 
„I’m not very well suited to say well, on page that you say this, […] but more, my 

questions are more in, in how does, how is your relation between the research 

lines, what are the main questions actually, what is, what you are doing and why, 

and how is the academic level guaranteed and these kind of things.“ (Flemming, 

SEP) 

 
Sie rät dem Institut, die in Ansätzen bereits vorhandenen Bemühungen 
um internationale Kooperationen zu verstärken. Diese Vorschläge zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sind ganz auf das Interesse des In-
stitutes gerichtet. 
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In diesem Rollenverständnis der Organisationsberaterin wird wieder 
das oben dargestellte Bild guter Wissenschaft erkennbar, dem zufolge 
gute Wissenschaft und gutes Organisationsmanagement Hand in Hand 
gehen. Im Sinne der von Torka (in diesem Band) aufgestellten Typologie 
lässt sich die Organisationsberaterin als „Hybrid“ in ihrem Antwortver-
halten charakterisieren. Einerseits integriert sie ihr Selbstverständnis als 
wissenschaftliche Kollegin in die Handlungssituation und adressiert ihre 
Beratung wesentlich an das Institut. Andererseits aber antizipiert sie den 
wissenschaftspolitischen Auftrag und formuliert ihre Empfehlungen 
hauptsächlich im Sinne einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Instituts.  

(c) Das Aufsichtsratsmitglied: Das Ausgangsverständnis eines Auf-
sichtsratsmitglieds lässt sich am Beispiel eines Kommissionsmitglieds im 
deutschen Fall illustrieren, das bereits an der vorausgegangenen Be-
gutachtung des Instituts beteiligt war. Dabei handelt es sich um eine Ver-
treterin aus der Industrie; dieselbe Haltung findet sich aber in weniger 
ausgeprägter Form auch bei einigen Wissenschaftlerinnen. Aufsichtsrats-
mitgliedschaft ist ein interessenpolitisches Amt, das auf einem entsprech-
enden Gebiet öffentlich sichtbaren Personen verliehen wird. Auch für un-
sere Vertreterin war die Berufung in die Kommission eine logische Folge 
aus ihren anderen Ämtern in diesem Fachgebiet: 

 
„Ich war damals schon Mitglied des GREMIUMS-X16, ein sehr dynamisches und 

dann ab 2000 also erst dann Stellvertreter und dann auch Leiter dieses GREMI-

UMS-X. Mit dem Wechsel habe ich auch sofort einen Lehrauftrag bekommen 

und angenommen, [...] dem ich ja meinen Titel dann zu verdanken habe, also das 

sind die Gründe damals gewesen, zusammen mit sagen wir mal Schlüsselspielern 

in der ganzen deutschen FACHGEBIETslandschaft, die mich alle schon lange 

kennen. Das ist Netzwerk letztlich und was dann zur Widerberufung führte, ist ja 

jetzt nicht unbedingt nur, dass ich 2000 schon dabei war, sondern in der Zwi-

schenzeit halt wie das so üblich ist ein paar Ämter mehr und Titel mehr, [...] was 

natürlich entsprechenden Einfluss erahnen lässt, ja, den wir leider nicht immer 

haben, aber jedenfalls hat man sehr indirekte Einflussmöglichkeiten [...].“ (Kunst, 

WGL) 

                                                             
16 Die in Großbuchstaben geschriebenen Wörter markieren Anonymisierungen. 
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Kunst konzentriert bei ihrer Bewertung alles auf die Frage, ob und wie 
gut die Empfehlungen der Kommission nach der letzten Begehung um-
gesetzt wurden. Zur Vorbereitung nutzt sie ihre Notizen der letzten Be-
gehung und ist nach eigenen Angaben während der Begehung eine der 
beiden kritischsten Gutachterinnen. Besondere Bedeutung hat für sie eine 
konkrete Stellenbesetzung, für die die Kommission damals eine bestimmte 
Fachrichtung vorgeschlagen hatte. Das Ergebnis der Neubesetzung liegt 
nicht nur in ihrem eigenen Interesse, sondern auch ihre ehemalige Chefin 
erteilte den Auftrag, darauf besonders zu achten. Kunst empfindet es 
dementsprechend auch als regelrecht empörend, dass der Empfehlung der 
Kommission nicht gefolgt wurde: 

 
„Und wir haben das relativ eingeordnet im Vergleich zu dem, was wir eigentlich 

damals dem Institut mitgegeben hatten, ja, und damals stand und deswegen es ist 

gut, wenn man-, also da stand klipp und klar [betont] drin, ja dass die einen 

FACHRICHTUNG1 brauchen und sie haben einen FACHRICHTUNG2 gekriegt 

und das ist aus meiner Sicht ne komplette Fehlbesetzung.“ (Kunst, WGL) 

 

An dieser Einschätzung in dieser Frage hält sie bis zur Abschlussrunde 
fest, obwohl sie damit im Kreise der Kommissionsmitglieder alleine steht. 
Ihre Hauptkritik an Verfahren dieser Art lautet, dass das Gremium keinen 
nachhaltigen Einfluss darauf habe, was im Institut passiert: 

 
„Woran’s dann fehlt und das-, bin mir nicht sicher, wie das überhaupt machbar 

ist, ist dann sozusagen das Projekt-Controlling, ja dass man dann sagt so und jetzt 

gucken wir mal, was ist denn davon umgesetzt, sodass man also nicht erst nach 

acht Jahren wieder zusammentritt und erstaunt feststellt, dass die Dinge teilweise 

nicht umgesetzt wurden.“ (Kunst, WGL) 

 

Dabei hat sie sehr konkrete – aufsichtsratsähnliche – Vorstellungen da-
von, wie ein Controlling sich umsetzen ließe: 

 
„Allerdings sollte man mit den Forschungsausgaben etwas sparsamer umgehen, 

d. h. bestimmte Mittel unter Vorbehalt stellen. Ja ist jetzt schwierig, ja, also das 

sind Dinge, die sind nicht so einfach, und wie gesagt, es ist egal, wir können das 

ja fordern, machbar oder nicht, so wie, so Freunde, für eure Top-Projekte, also 
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diese ich sag’ mal hochinnovativen [...] Experimente, kriegt ihr das Geld nur, 

wenn ihr eine Strategie auf den Tisch legt, ja, oder die angemahnte ich sag’ mal 

Erneuerung bei dem APPARAT kriegt ihr nur, wenn ihr endlich einen gescheiten 

EXPERTEN IN FACHRICHTUNG da reinholt, weil sonst ist das rausge-

schmissenes Geld.“ (Kunst, WGL) 

 

Das Aufsichtsratsmitglied bricht mit Routinen und Selbstverständnissen 
der Rolle als Wissenschaftlerin. Dem Selbstverständnis nach geht es ihm 
nicht um eine Beratung unter Kolleginnen und nicht um eine Weiterent-
wicklung von wissenschaftlichen Inhalten. Kriterium für die Bewertung 
ist vielmehr, inwiefern „Aufträge“ aus der letzten Evaluierung umgesetzt 
wurden – eine eher fremdartige Vorstellung für ansonsten auf Autonomie 
bedachte Wissenschaftlerinnen. Bezogen auf die von Torka (in diesem 
Band) entwickelte Typologie wird hier die „Neuausrichtung“ als Ant-
wortverhalten erkennbar. 

 

4.3 Vereinheitlichung unter Entscheidungsdruck: 

Die Rolle der wissenschaftspolitischen Akteurin 
 
Im Laufe des Bewertungsprozesses, so wurde deutlich, orientieren sich 
die Gutachterinnen an heterogenen Rollenverständnissen. Die Rolle der 
wissenschaftspolitischen Akteurin kommt auch in dieser Interaktion be-
reits vor. Im Moment der Entscheidungsfindung wird sie aber dominant, 
wie im Folgenden gezeigt wird. 

Die Rolle der wissenschaftspolitischen Akteurin wird bei Einzelnen 
schon in der Formulierung ihrer Teilnahmemotivation deutlich. Auf die 
Frage, warum sie an dem Verfahren mitgewirkt habe, antwortet etwa ei-
ne Gutachterin: 

 
„Why? Because… [both laughing] because, because I think it’s advantageous for 

an institution to have representation on these panels, because although they are 

perfectly fair and objective it’s much more difficult to shaft somebody if you’re 

having dinner with them that evening, to be honest, and I think my experience of 

the British panel system is people, there is a strong correlation between people on 

the panel and the institutions which do well in the process.“ (Randow, RAE) 

 



86 | SILKE GÜLKER 

Die Teilnahme an dem Panel dient dem strategischen Zweck, die Positi-
on des eigenen Instituts zu verbessern. Aber auch die Position der Gut-
achterin selbst verändert sich durch ihre Berufung in ein RAE-Panel:  

 
„I’ve never met anybody who’s turned down an opportunity to, because it’s seen 

as an individual prestige thing, it’s seen as a useful thing for the institution, and 

it’s a good excuse not to do tiresome things at the university during the RAE, so 

in another sense good.“ (Randow, RAE) 

 

Auffällig über alle Verfahren hinweg ist, dass die Rollenwahrnehmung 
der wissenschaftspolitischen Akteurin dominant wird, sobald es darum 
geht, die Ergebnisse zu formulieren. Nur das spezifische Antwortverhal-
ten innerhalb dieser politisch-strategischen Rationalität unterscheidet 
sich von Fall zu Fall: Im niederländischen wie im deutschen Verfahren 
werden die Ergebnisse in Form eines Berichts präsentiert, der aus einem 
Bewertungs- und einem Empfehlungsteil besteht und den Gutachterinnen 
Gelegenheit gibt, prinzipiell alle Schwerpunkte einzubringen, auf die sie 
Wert legen. Das niederländische Verfahren nach dem SEP sieht darüber 
hinaus bei vier Kriterien eine notenähnliche Bewertung vor. Obwohl 
prinzipiell Einigkeit über eine gute Beurteilung des Instituts herrschte 
und eine Notenvergabe daher als unproblematisch erschien, erwies sich 
in der Abschlussrunde, dass die vorgegebenen Kriterien als eine Art 
Fremdkörper wahrgenommen wurden: 

 
„That’s a bit of a problem, not all the categories that the Academy was proposing to 

us were that easy to understand, so it was all, part of the discussion went, of course 

in what is really meant here and can we apply it so, then you are really short, short 

for time so, it’s a bit of a waste so they should really try to improve that a little bit 

make it more clear what it want, instead of us having to think about what is meant 

here.“ (Matow, SEP) 

 

Ganz offensichtlich empfinden die Gutachterinnen die Aufforderung zur 
Notenvergabe als etwas „von außen“ Gesetztes, das es zu bedienen gilt. 
Ein konkretes Beispiel für Unklarheiten ist etwa die Frage, wie unter-
schiedliche Publikationsformen in Hinblick auf das vorgegebene Kriteri-
um „Produktivität“ zu bewerten sind: 



RESPONSIVITÄT BEIM BEWERTEN VON WISSENSCHAFT | 87 

„One of the problems was with productivity we had a, one of their staff is creat-

ing, writing a statistical report, for government agencies and not writing top rank-

ing academic publications and so, of course the Academy’s mission is that all the 

institutes have to be academically wonderful and the staff should be extremely 

productive so there’s a tension.“ (Matow, SEP) 

 

Das Spannungsverhältnis zwischen akademischer Ausrichtung und Poli-
tikberatung wurde bereits während der Begehung thematisiert und war 
aus Sicht der Vorsitzenden, die beide Richtungen des Instituts zu einem 
Ganzen integriert sah, durch ein hohes Maß an „cohesion“ im Institut gut 
gelöst. Bei der Notenvergabe geht es aber darum, ein auf Zahlen und 
Fakten basierenden Urteil nach den Regeln der KNAW abzugeben – und 
das Kriterium dafür lautet: Publikationen in akademischen Journalen. 

Im Prozess der Notengebung tritt deshalb die spannungsreiche Rolle 
der Gutachterinnen offen zutage – einerseits wollen sie dem Institut ein 
hilfreiches Feedback geben, andererseits liefern sie der KNAW Infor-
mationen, die die Grundlage für weitere Förderentscheidungen bilden. 
Aus diesem doppelten Auftrag entstehen bei der Notenvergabe Un-
sicherheiten: 

 
„We were clear that we were producing a report for the academy and the academy 

would decide on its funding level for INSTITUT and its policies with respect to 

its shared services and infrastructure, so we supplied them with the evaluation 

that they needed. But it wasn’t in the context, it wasn’t a comparative evaluation, 

[…] and perhaps a comparative evaluation was not relevant I don’t know, but un-

doubtedly there would be a Royal Academy committee would sit with a pot of 

money for its member institutions and they would be distributing that money and 

they’ll have all these separate individual reports, using the same set of evaluation 

guidelines and criteria and they would have to put them together, but as we dis-

cussed you know maybe they wanted a bit more metric to go with that.“ (Thomas, 

SEP) 

 

Thomas (die „Fachwissenschaftlerin“) reflektiert hier darüber, was wohl 
mit den Ergebnissen passiert, die die Kommission liefert – ausgelöst 
durch die Debatten über die Notengebung speziell im Falle der Publi-
kationsleistung. Interessant ist dabei, wie sich Bezugspunkt und damit 
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auch Rollenverständnis anlässlich der Benotungssituation verändern. Ihre 
Sorge gilt der Frage, ob die Informationen, die ihre Kommission liefert, 
gut genug sind für Verteilungsentscheidungen. Bisher war die ganze 
Aufmerksamkeit der „Fachwissenschaftlerin“ auf das Institut und dessen 
Verbesserungspotenziale gerichtet, erst mit der Ergebnisformulierung 
wird ihr der wissenschaftspolitische Auftrag deutlich. 

Eine ähnliche Dynamik – allerdings mit veränderten Vorzeichen – 
lässt sich am deutschen Beispiel nachvollziehen. Auch hier ist neben dem 
ausführlichen Bericht und den Empfehlungen eine notenähnliche Bewer-
tung zu vier Aspekten vorgesehen. Auch hier haben die Gutachterinnen 
sich offenbar nicht von Beginn an von diesen Kriterien leiten lassen, 
sondern nehmen sie erst am Ende des Prozesses und zudem als „von au-
ßen“ gesetzt wahr: 

 
„Es kam nachher raus, dass sich-, dass ich sag’ jetzt mal die Leibniz-Gesellschaft 

als evaluierende Instanz oder als vorgebende Instanz, dass sie eigentlich drei 

Teilbereiche haben wollte, was den Gutachtern aber erst gar nicht so richtig klar 

war und dem Institut offensichtlich auch nicht, weil die Gruppierung, wie uns das 

Institut vorgestellt wurde, zum Teil anders gemacht wurden und die Einteilung 

der Gutachter auch nicht klar auf diese drei Bereiche gezielt war. Also es ist na-

türlich einfacher, jetzt beurteilen sie bitte in dem Bereich A [...] folgende zehn 

Kriterien und geben dem spezielle Noten. Wenn das alles so ein bisschen diffus 

ist, ist das natürlich sehr schwierig, eine Gesamt-, man kann natürlich einen Ein-

druck wiedergeben, aber das ist ja nicht kongruent zu dem, was […] die Kommis-

sion sich vorgestellt hatte, wie wir begutachten sollten.“ (Neubach, WGL) 

 

Die Kommission hat dieser Darstellung zufolge bei der Begehung auf ih-
re (je) eigenen Kriterien geachtet und zu spät, nämlich bei der Bewertung 
erfahren, dass sie sich auf andere, von der Leibniz-Gemeinschaft gesetzte 
Kriterien zu beziehen hat. Insofern kommt in diesem Statement Unzu-
friedenheit über die schlechte Informationspolitik zum Ausdruck. Dar-
über hinaus sehen wir wieder, wie (erst) in dieser Abschlussrunde die 
wissenschaftspolitische Rolle ins Bewusstsein der Gutachterin und in den 
Vordergrund tritt. Ihre Sorge gilt der Frage, ob die Ergebnisse eine ange-
messene Grundlage für Verteilungsentscheidungen bieten. 
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Das angesprochene Missverhältnis zwischen den eigenen Kriterien 
und den von der WGL vorgegebenen Kriterien kam offenbar am Ende 
des ersten Abends zum ersten Mal zum Vorschein. Neben der bereits er-
wähnten Unsicherheit der Gutachterinnen darüber, ob sie bisher eigent-
lich inhaltlich das Richtige bewertet hatten, entstand auch eine erhebliche 
Unsicherheit über die Aussagen der Notenwerte: 

 
„Das heißt, also wo ist das eigentlich einzuschätzen und wenn wir nachher ein 

,gut‘ in ein-, für uns auch als ,gut‘, es ist ein gutes Institut vergeben hätten und 

uns das vorgeschwebt hatte, und auf der anderen Seite das aber gar nicht als ,gut‘ 

sondern als ,mangelhaft‘ interpretiert worden wäre, weil die Skala einfach ganz 

anders aufgebaut wäre …“ (Neubach, WGL) 

 

Als deutlich wurde, dass offenbar die Skala der WGL anders aufgebaut 
war als die der Gutachterinnen, entstand eine „kritische Situation“: 

 
„Und das war einfach so diese Unsicherheit und dann wird auch-, kommt ein 

Unmut in der Gutachtergruppe auf, die zum Glück dann aufgefangen werden 

konnte durch einfach konstruktives noch mal Zusammensetzen, aber man hört 

dann einfach, dass dann-, das geht eigentlich gar nicht und da müssen wir jetzt 

aufhören und solche Sachen so-, [...] Dann droht so was tatsächlich zu kippen das 

Ganze, wobei man dem Institut dabei ja natürlich nichts antun möchte, [...] an 

dem ersten Abend da war so ne ganz kritische Situation.“ (Neubach, WGL) 

 
Diese Aussagen machen deutlich, wie sehr die Kriterien und die Noten-
skala der WGL hier als etwas Fremdes im Prozess wahrgenommen wer-
den. Dennoch sind die Gutachterinnen bereit, in ihrer Notenvergabe den 
Definitionen der WGL zu entsprechen, denn man „möchte dem Institut ja 
auch nichts antun“. So wird zum Ende der Begehung der wissenschafts-
politische Aspekt ihrer Aufgabe zentral, das zuvor geäußerte breite Spek-
trum an offener Kritik verengt sich auf die Abwägung, welche förde-
rungspolitischen Konsequenzen mit der eigenen Aussage verbunden sein 
könnten: 

 
„Wir haben die ganze Zeit sehr offen geredet, was uns gefällt, was uns nicht ge-

fällt und dann ging es an die Bewertung und dann wurde uns gesagt, wir sollen-, 
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wir dürfen nicht schlechter als gut, also sozusagen gut-, also wenn es schlechter 

als gut ist, würde es bedeuten, dass das Institut in Gefahr ist und das heißt, wir 

mussten alle unsere ganzen Bewertungen verschieben natürlich [...].“ (Minkus, 

WGL) 

 

Eine andere Gutachterin, die dem Institut von vornherein positiv gegen-
überstand, beschreibt diese Entwicklung eher beobachtend: 

 
„Ja. Lustigerweise waren auch Leute, die sehr viel Kritik geäußert haben, aber 

zum Ende gesagt haben aber sehen wir klar, dieses Institut ist schon gut, ja. […] 

Es handelt sich schlussendlich um das Leben und Arbeiten von so vielen Leuten, 

nicht, und es handelt sich um die Erhaltung eines Kompetenzzentrums in einem 

Forschungsgebiet, wo es vielleicht fehlt, so, es gibt auch andere politische Aspek-

te, so sozialpolitische Aspekte.“ (Sabert, WGL) 

 
Die Bezüge der Gutachterinnen verändern sich also zum Ende des Ver-
fahrens hin. Mit der Formulierung des Ergebnisses wird den Gutachter-
innen ihre wissenschaftspolitische oder sogar politische Verantwortung 
bewusst und sie stellen die eigene Kriterien und Maßstäbe zurück zugun-
sten einer klaren politischen Botschaft zur Weiterförderung. Dies gilt je-
denfalls für den Teil des Abschlussberichtes, in dem Noten vergeben 
werden müssen. Wie im niederländischen Beispiel hatten die Gutachter-
innen darüber hinaus auch im deutschen Beispiel durchaus die Möglich-
keit, ihre Einschätzungen im Bericht noch in anderer Form auszudrü-
cken.  

Diese Möglichkeit gibt es im Falle der RAE nicht. Hier besteht das 
Ergebnis aus einem Notenprofil, in das alle Bewertungsüberlegungen 
und -bezugnahmen der Gutachterinnen einfließen, so unterschiedlich sie 
auch sein mögen. Das legt zunächst die Annahme nahe, dass es sich bei 
dieser Abschlussbewertung um eine reine Zusammenfassung handelt. 
Schließlich ist der Prozess so organisiert, dass alle Einzelleistungen mit 
einer Note versehen werden, die dann nur noch aggregiert und in ein Pro-
fil für eine Institution übertragen werden müssen. Aber auch im Falle der 
RAE stellt sich heraus, dass in der Ergebnisformulierung nicht mehr al-
lein auf diverse fachliche oder individuelle Kriterien und Maßstäbe Be-
zug genommen, sondern in erster Linie auf strategisch-politische Überle-
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gungen respondiert wird. Allerdings ist im Unterschied zu den Beispielen 
aus den Niederlanden und aus Deutschland den Gutachterinnen der wis-
senschaftspolitische Anteil ihrer Aufgabe von vornherein deutlich prä-
senter. Schließlich haben alle jahrelange Erfahrung damit, dass mit ihren 
Beurteilungen unmittelbaren Konsequenzen verbunden sind. So be-
schreibt die Leiterin unseres Panels gleich zu Beginn des Gesprächs die 
Zielsetzung des Verfahrens:  

 
„The primary objective of it is really funding, it’s to find out where, which places 

are really good, in particular subjects and to, if you like use the research, the re-

sults of the research exercise to preferentially fund areas of excellence, that’s its 

fundamental objective.“ (Urban, RAE) 

 
Mit dem Wissen um die weitreichenden finanziellen Konsequenzen ihrer 
Beurteilung orientieren sich die Gutachterinnen von Anfang an bei der 
Ergebnisfindung an strategischen Überlegungen, wie uns ein Mitglied 
des Gremiums beschreibt: 

 
„And we were rather concerned that we might be disadvantaging our own group 

so we did use the chair, […] and I think the chairs of the sub-panels met so that 

when we were looking at our distribution of grades we were not way out. For ex-

ample we started off by something like five percent of four stars and then we 

heard that you know PANELX has fifteen or twenty percent, well you can’t have 

this. So we sort of moved ourselves, and that’s when we discovered that we were 

not giving fours because in our system if you were averaging three marks, even 

though we were on a four point scale, to get a four was impossible as soon as 

you’ve got one person who marks them down, so it was then that we decided 

where our boundary had to be and therefore how many four stars we would get at 

the end of the day, so. And then that worked out quite well.“ (Gardner, RAE) 

 

Am Ende geht es also bei der Notenvergabe nicht mehr darum, ob einzel-
ne Leistungen des zu beurteilenden Instituts tatsächlich weltweit bahn-
brechend sind, sondern darum, was die anderen Panels tun. Die Gutach-
terinnen erweisen sich dabei auch als Interessenvertretung ihrer Diszip-
lin, die vermeiden wollen, dass ihr Fach schlechter dasteht als andere. 
Diesen Hintergrund erläutert die Leiterin der Gruppe: 
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„A curious feature about the RAE is that […] the way it’s used both by HEFCE 

and for government in the funding science, and the way it’s used internally in 

universities and by the media in developing league tables, means that the past ex-

perience of RAE is, is that the information is severely misused in all sorts of 

ways, used, not used for the purpose it was intended, and that’s quite understand-

able, and that means that it’s actually quite important for any given subject disci-

pline, that the range of quality is similar to other subject disciplines, […] that’s in 

practice what happened, because there is no way of saying history is in Britain, 

academic history, is better or worse than physics or French studies or social poli-

cy or whatever it is, there isn’t, and certainly the RAE is not a process to establish 

whether history is much better than earth science or physics you know, the pro-

cess does not lend itself to that comparison. And so a consequence of that is that 

all the panels, both overtly and I suppose intuitively realise that they had to pro-

duce profiles, that the results had to look rather similar in the different subjects 

and that’s of course what happened. And there’s a very good reason for that be-

cause if every panel had worked in a complete vacuum and produced its own 

quality profile, you’d have had much more spread and then universities and prob-

ably newspapers and, would have used this to say that ‚Well actually, look, histo-

ry is, you know, thirty percent of the work in history in the UK is four star, but 

you know physics, they’ve only got ten percent, so physics must be rubbish, so 

well let’s shut down all the physics departments, so we’ll save a lot of money‘.“ 

(Urban¸ RAE) 

 

Urban stellt heraus, dass das Evaluationsverfahren zwar nicht auf einen 
Vergleich zwischen verschiedenen Disziplinen abzielt, dafür aber durch-
aus missbraucht wird, und zwar sowohl von allen an dem Verfahren Be-
teiligten als auch von den Universitäten und Medien. In ihrer Rolle als 
wissenschaftspolitische Akteurin und Interessenvertreterin muss sie (ob 
sie möchte oder nicht) auf diesen wahrgenommenen Missbrauch respon-
dieren, weil sie sonst in letzter Konsequenz die Existenz ihres eigenen 
Fachbereichs aufs Spiel setzt. Und die angemessene response, wie sie 
wohl von allen gewählt wird, ist gegenseitige Anpassung.   

In allen drei dargestellten Evaluationsverfahren, so die Kernaussage, 
wird also die Rolle und Situationsdeutung der wissenschaftspolitischen 
Akteurin dann dominant, wenn es um die Darstellung der Ergebnisse 
geht. Während die einzelnen Gutachterinnen im Laufe der je unter-
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schiedlichen Verfahren noch sehr unterschiedliche Rollen wahrnehmen, 
folgen sie am Ende alle der gleichen Rationalität, auch wenn die spezifi-
schen Antworten innerhalb dieser Situationsdeutung je nach Verfahrens-
rahmen unterschiedlich ausfallen. Während es etwa den Gutachterinnen 
im niederländischen Fall vor allem darum geht, die Kriterien der KNAW 
angemessen zu bedienen, vertreten die Gutachterinnen im deutschen Fall 
am Ende die Interessen des Instituts gegenüber dem Förderer und in 
Großbritannien im Rahmen der RAE die Interessen der jeweils eigenen 
Disziplin.  

 
 

5. AUSBLICK 
 
Was passiert, wenn Bewertungen der Wissenschaft im Rahmen wissen-
schaftspolitischer Initiativen stattfinden? Dieser Frage wurde nachgegan-
gen, indem die Perspektive aktueller Debatten umgedreht wurde: Nicht 
nach den Folgen wissenschaftspolitischer Initiativen wurde gefragt, son-
dern, worauf Gutachterinnen sich beziehen, worauf sie antworten bei der 
Bewertung von Wissenschaft. Diese Perspektive ermöglicht eine empi-
risch offene Rekonstruktion der Grundverständnisse von Wissenschaft 
sowie der Rollenverständnisse von an Bewertungsverfahren beteiligten 
Wissenschaftlerinnen. 

Drei unterschiedliche Bewertungsprozesse wurden analysiert, einer 
fand im Rahmen einer Evaluation nach dem SEP in den Niederlanden 
statt, einer im Rahmen der WGL in Deutschland und einer im Rahmen 
der RAE in Großbritannien. In allen drei Verfahren waren Peers, also 
wissenschaftliche Fachkolleginnen, die bewertenden Hauptakteure. Zu-
gleich handelt es sich in allen Fällen um eine offene, von Spannungsver-
hältnissen geprägte Handlungssituation: Jeweils ging es sowohl darum, 
ein Feedback an die zu bewertenden Forschungseinheiten zu geben, als 
auch darum, wissenschaftspolitisch motivierte Ressourcenentscheidun-
gen zu informieren. 

Drei zentrale Befunde können abschließend herausgestellt werden: 
1) Bei aller Heterogenität der Verfahren, Kriterien, Zusammenset-

zung der Gutachterinnengruppe und Dynamiken im Prozess beziehen 
sich die beteiligten Gutachterinnen auf bemerkenswert einheitliche und 
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konsistente Bilder guter Wissenschaft: Gute Wissenschaft ist internatio-
nal publizierte Grundlagenforschung, sie lässt sich durch gutes Manage-
ment herstellen und in internationalen Ranglisten messen. 

2) Im Laufe der Bewertungsprozesse beziehen sich die Gutachterin-
nen auf höchst unterschiedliche Rollenverständnisse, wobei alle drei von 
Torka (in diesem Band) eingeführten Responsivitätstypen vertreten sind: 
Die Fachwissenschaftlerin antwortet auf die neue Handlungssituation 
durch Rückgriff auf bekannte Routinen. Die Organisationsberaterin zeigt 
ein hybrides Antwortverhalten, indem sie bekannte Routinen mit neuer 
Ausrichtung kombiniert. Das Aufsichtsratsmitglied schließlich steht für 
eine Neuausrichtung, sie bricht mit Routinen der Wissenschaftlerinnen-
rolle und bewertet nach bis dahin der Wissenschaft fremden Kriterien. 

3) Im Moment der Ergebnisformulierung werden die bis dahin hete-
rogenen Rollenverständnisse in der Rolle der wissenschaftspolitischen 
Akteurin vereinheitlicht. Die wissenschaftspolitisch gerahmte Hand-
lungssituation wird nun prägend für die Handlungen der beteiligten Gut-
achterinnen. 

In und mit der Evaluation verhalten sich also Wissenschaftlerinnen 
politisch-strategisch, spätestens mit der Ergebnisformulierung handeln 
sie nicht mehr als reine Fachkolleginnen. Die Befunde der Studie legen 
damit einerseits nahe, dass sich eine neue Rationalität im Wissenschafts-
system durchsetzen kann, die auch zur Bildung einer neuen „akademi-
schen Elite“ (Musselin 2013) beiträgt. Andererseits zeigt sich, dass die 
Gutachterinnen ihre Entscheidungen nicht strategisch im Sinne des je-
weils eigenen individuellen Nutzens treffen. Am deutschen Fallbeispiel 
wird vielmehr deutlich, dass die Gutachterinnen sich strategisch vor das 
Institut stellen und es so auch vor Entscheidungen aus der Politik schüt-
zen. Ähnlich ist im Beispiel der RAE erkennbar, wie hier die eigene Dis-
ziplin vor Benachteiligung durch politische Entscheidungen geschützt 
werden soll. Die Gutachterinnen nehmen also die strategische Hand-
lungssituation an, bleiben aber zugleich Interessenvertreterinnen der 
Wissenschaft – schließlich auch im Sinne der Autonomie der Wissen-
schaft. 

Mittel- und langfristig in Frage steht sicherlich, inwiefern künftig die 
hier gezeigte Heterogenität der Rollenverständnisse in Bewertungspro-
zessen erhalten bleibt. Wie gezeigt, waren manche der Gutachterinnen 
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am Ende der Verfahren beinahe überrascht vom wissenschaftspolitischen 
Auftrag, den sie mit der Ergebnisformulierung zu erfüllen hatten. Anzu-
nehmen ist, dass dieser Effekt in dem Maße an Bedeutung verliert, in 
dem die Verfahren weiter etabliert und insbesondere für nachkommende 
Wissenschaftlerinnengenerationen unhinterfragte Selbstverständlichkeit 
werden. 

Diese langfristigen Entwicklungen lassen sich heute kaum abschät-
zen. Die folgenden Kapitel in diesem Band machen aber nachvollziehbar, 
ob und inwiefern die wissenschaftspolitisch-strategische Logik von Eva-
luierungsverfahren heute bereits Eingang gefunden hat in die Füh-
rungslogik in wissenschaftlichen Organisationen (Flink/Simon), in die 
Wissenschaft im Übergang zur Verwertung (Wentland/Knie) oder in 
wissenschaftliche Karrieren (Matthies). 

 





Responsivität beim Organisieren 

von Wissenschaft  

TIM FLINK, DAGMAR SIMON  

 
 
 

1. WANDEL WISSENSCHAFTLICHER 

ORGANISATIONEN ALS ZUNAHME 

GESELLSCHAFTLICHER RESPONSIVITÄT?  
 
Dieser Beitrag befasst sich mit der Frage, in welcher Weise neue Anfor-
derungen der Außenwelten – hier der Wissenschaftspolitik – von Hoch-
schulleitungen aufgenommen, zurückgewiesen, integriert oder auch igno-
riert werden. Am Beispiel extern induzierter Profilbildung deutscher Hoch-
schulen soll gezeigt werden, wie Universitätsleitungen sich zwischen ge-
sellschaftlichen und wissenschaftspolitischen Erwartungen sowie den Nor-
men und Standards der Profession Wissenschaft positionieren, an welchen 
Referenzsystemen sie sich orientieren und in welcher Weise sie multiple 
Erwartungen an die Hochschulen austarieren. Dieses Verhalten werden wir 
in Folge Responsivität nennen. 

Seit etwa zwei Dekaden, so die Beobachtungen aus den Higher Educa-
tion Studies, der Wissenschaftssoziologie und der auf die empirischen Ge-
genstände Forschung und Bildung bezogene Governanceforschung, seien 
Hochschulen in Deutschland vor allem aufgrund sich verändernder exter-
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ner Rahmenbedingungen unter Druck geraten.1 Diese für Hochschulen 
neue Situation mag sich noch dadurch verschärfen, dass den ehemals ge-
sichtslosen und polyvalenten „Problemorganisationen“ (von Wissel 2007) 
seit geraumer Zeit eine beträchtliche Aufmerksamkeit zuteil wird. Außer-
dem treten zu den zahlreichen unterschiedlichen Funktionszuschreibungen, 
mit denen Hochschulen seit jeher konfrontiert sind, neuerdings noch wei-
tere hinzu: Hochschulen haben – um nur einige dieser Anforderungen zu 
nennen – einen allgemeinen Bildungsauftrag zu erfüllen, die Produktion 
gesellschaftlichen nützlichen Wissens sowie wissenschaftlich basierter 
Innovationen zu gewährleisten, gute Lehre und wissenschaftliche Nach-
wuchsförderung zu betreiben und in jüngster Zeit verstärkt auch noch ei-
gene Profile und eine prominente internationale Sichtbarkeit herauszu-
bilden.2 Die multireferentiellen Funktionszuschreibungen an die Univer-
sität scheinen sich auch im Zuge höherer medialer Aufmerksamkeit zu 
verschieben (Bora 2001: 171)3, allerdings ist nicht ganz klar, in welche 
Richtung und mit welchen Konsequenzen für die Organisation. Auch kann 
umgekehrt gefragt werden, welche Auswirkungen solche Organisations-
veränderungen auf das Funktionssystem der Wissenschaft beziehungsweise 
auf die an ihm beteiligten Professionsmitglieder haben.  

                                                             
1 Angesichts der als radikal beschriebenen Veränderungen am Hochschulwesen 

europa- und weltweit (Paradeise/Lichtenberger 2009; Frank/Gabler 2006) 

wird der deutsche Fall gerne als „latecomer“ (Schimank/Lange 2009) be-

schrieben. 

2 Im sozialwissenschaftlichen Diskurs werden die Veränderungen an und um 

die Organisation entlang der klassischen gesellschaftlichen Funktionen von 

Erziehung und Forschung (Luhmann 1990) beobachtet, an die die Universität 

gekoppelt ist. 

3 So attestiert auch Bernd Kleimann (2014: 102) in seiner Habilitationsschrift 

Universität und präsidiale Leitung, dass die Wahrheitskommunikation durch 

die zunehmende Drittmittelabhängigkeit von Wissenschaftlern stärker auf den 

„kennzahlengestützten Nebencode Reputation“ übergegangen sei. Dies habe 

dazu geführt, dass im „medialen Kampf um öffentliche Aufmerksamkeit“ ei-

ne Verlagerung „vom Einzelforscher auf die Organisation (vor allem im Kon-

text der Exzellenzinitiative)“ beobachtbar sei, die „auch in immaterieller Hin-

sicht an Bedeutung gewonnen“ habe.  
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Bei der Beschäftigung mit Universitäten als Organisationen, die zwi-
schen unterschiedlichen gesellschaftlichen Funktionssystemen stehen, ist 
zu berücksichtigen, dass Wissenschaft – als ein Funktionssystem – sich 
durch eine Entwicklungsgeschichte der Abgrenzung und Andienung ge-
genüber anderen Sozialsystemen konstituiert (stellvertr. für viele Gieryn/ 
Bevins/Zehr 1985; Calvert 2006; Weingart 2001). Welche Mittel in der 
Wissenschaft zum Einsatz kommen und welche Zwecke damit verfolgt 
werden, entscheidet sich den Beobachtern der Wissenschaft zufolge da-
bei oftmals in einem dreifachen Spannungsfeld aus Freiheits-, Nützlich-
keits- und Rechenschaftserwartungen (philosophisch Wilholt 2012; sozi-
ohistorisch z. B. Kaldewey 2013a). In diesem Zusammenhang schreiben 
Studien zum Verhältnis von Wissenschaft zu anderen funktionalen Teilsys-
temen der Gesellschaft Organisationen eine Sonderform sozialer Koordi-
nierung zu (z. B. Gibbons et al. 1994; Guston/Keniston 1994; Schimank 
1995; Vaughan 1999). Demnach bilden Wissenschaftsorganisationen eine 
Vermittlungsinstanz zwischen dem gemeinschaftlich organisierten Wer-
tekanon ihrer Professionsmitglieder 4  (vgl. Hackett 1990; Oevermann 
2005) und den an sie herangetragenen politischen, wirtschaftlichen und 
anderen gesellschaftlichen Erwartungen. Dabei können besonders die 
Hochschulen als zentrale Organisationen der Wissenschaft auf eine er-
staunliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Kaum eine andere Organisa-
tion kann von sich behaupten, es auf das beachtliche Alter von über fünf-
hundert Jahren gebracht zu haben, zumal in einer derart großen Populati-
onszahl – von wenigen Ausnahmen wie der Kirche einschließlich ihrer 
Brauereien und einigen Handelsbanken und Reedereien einmal abgese-
hen (Kerr 2001: 115; zit. nach Krücken 2013: 83); paradoxerweise, denn 
„[i]n kaum einer anderen Organisation sind die Mitglieder so deviant, ist 
eine gemeinsame Verpflichtung auf ein Organisationsziel so schwierig 
wie in der Hochschule“ (Wilkesmann 2012: 199). 

                                                             
4 Nachdem der Laborkonstruktivismus (v. a. Latour/Woolgar 1985) den My-

thos universalistischer Wissenschaftsnormen (Merton 1990 [1942]) zu ent-

zaubern drohte, scheint ein Teil der Wissenschaftsforschung eine institutiona-

listische Wende (vgl. Schimank 1995) vollzogen zu haben, in der unter ande-

rem die soziale Bindekraft von Organisationen reaffirmiert wird. 
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Veränderungen in den Funktionszuschreibungen von Universitäten 
stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den bereits im einleitenden 
Beitrag benannten drei zentralen Diskurssträngen zur Governance der 
Wissenschaft: Wettbewerb, Nützlichkeit und Kontrolle, die allesamt un-
mittelbar mit den hochschulpolitischen Reformen des New Public Ma-
nagement (NPM) verbunden sind beziehungsweise auf dessen Instrumen-
tarium verweisen. Zwar ist Wettbewerb sowohl auf individueller als auch 
auf institutioneller Ebene ein seit langem etabliertes Instrument der Kon-
textsteuerung der Wissenschaft (vgl. Gläser/Schimank 2014), aber der 
Wettbewerb um Ressourcen vor allem in der Forschungsförderung hat in 
den letzten Dekaden erheblich an Bedeutung gewonnen. Das Argument 
der Wettbewerbsstärkung ist im wissenschaftspolitischen System seit 
staatlichen Bürokratiereformen unter dem Stichwort des New Public Ma-
nagement positiv konnotiert (Dunleavy/Hood 1994). In Deutschland eng 
verbunden mit dem Wettbewerbsdiskurs ist der Exzellenzdiskurs, ausge-
löst durch das wettbewerbliche Förderprogramm „Exzellenzinitiative“, 
dem eine Differenzierungs- beziehungsweise Stratifizierungslogik um die 
Qualität und Sichtbarkeit von Forschung und von Forschungsorganisatio-
nen zugrunde liegt, insbesondere von Universitäten (erste Ansätze finden 
sich z. B. in den Beiträgen von Hartmann 2006; Matthies/Simon 2008; An-
germüller 2010; Hazelkorn 2011; Peter 2013, Rogge et al. 2013). Partiell 
folgt der Exzellenzdiskurs in seinem Differenzierungsausdruck einer all-
umfassenden Reform des öffentlichen Sektors (v. a. Hazelkorn 2011), und 
zwar über ein Zusammenfallen beziehungswiese eine Vermischung von 
Wettbewerb um wissenschaftliche Ersterkenntnis und jenen um die Ver-
teilung von Ressourcen (Popp Berman 2012), die zwar von Personen an-
geworben, aber immer auch von der Organisation zur Selbstinszenierung 
höherer Qualität relational zu anderen Organisationen genutzt werden 
können.  

Die Debatte um die Nützlichkeit von öffentlich finanzierter Wissen-
schaft ist ebenfalls nicht ganz neu (vgl. Kaldewey 2013a), gewinnt je-
doch wellenmäßig immer wieder an Bedeutung, so auch in den letzten 
Dekaden (vgl. Knie/Simon/Flink 2010) im Bereich der universitären For-
schung, die „exzellent“ und „nützlich“ sein soll. Universitäten scheinen 
politisch angehalten, schrumpfende Investitionsmargen von global kon-
kurrierenden Unternehmen für Forschungs- und Entwicklungsmaßnah-
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men zu kompensieren (stellvertr. für viele siehe Pavitt 1991; vgl. Sal-
ter/Martin 2001). Hierunter kann eine Konkretisierung des Diskurses um 
die Nützlichkeit von Wissenschaft verstanden werden, der an die Univer-
sitäten herangetragen wird: Es soll das Wissen ihrer Forscher/innen mög-
lichst unmittelbar in ökonomisch verwertbare Produkte und Dienstleis-
tungen transferiert werden. Die Nützlichkeitserwartungen an die Organi-
sation Universität wird auch auf andere akademische Organisationsfor-
men übertragen, seien es akademische Ausgründungen (Shinn/Lamy 
2006; Knie/Simon/Flink 2010) aus universitätsansässigen Science Parks, 
Formen der Verbund- und Auftragsforschung (Mirowski/van Horn 2005; 
kritisch Bryson 1999) unter Beteiligung universitärer Wissenschaftler/in-
nen oder gar die wirtschaftspolitische Konstruktion eines neuen Typus des 
unternehmerischen Forschers (Torka/Borcherding 2008). Mit dem Diktum 
von der wissenschaftspolitisch erwünschten Ausdifferenzierung der Hoch-
schullandschaft – prominent angeregt durch die wettbewerblich eingesetz-
ten Förderinstrumente der Exzellenzinitiative – ist der Diskurs maßgeblich 
über die Figur der „unternehmerischen Hochschule“ (vgl. Etzkowitz 1998) 
als einem Typus von Hochschule verbunden.  

Im Zuge von NPM5 wurden auch die Wissenschaftsorganisationen 
zur Selbstverwaltung aufgerufen (v. a. Brinckmann 1998).6 In Deutsch-

                                                             
5 Bogumil et al. (2010: 20) mahnen eine differenzierte Verwendung des Kon-

zeptes von NPM an. Es könne an deutschen Hochschulen nicht von einer Pri-

vatisierung ehemals öffentlicher Aufgaben die Rede sein, wie diese etwa in 

den USA oder in Großbritannien vollzogen wurde. 

6 Der Rückzug des Staates und damit einhergehend die anteilige oder vollstän-

dige Privatisierung beziehungsweise Vermarktlichung ehemals öffentlicher 

Aufgaben einschließlich der Umstellung von Bürokratie auf Dienstleistung 

sind selbstverständlich für die Bereitstellung einer Vielzahl öffentlicher Güter 

beobachtet und durch unterschiedliche Begriffe umschrieben worden: Der 

„Gewährleistungsstaat“ (Schuppert 2001), „schlanker Staat“ (Naschhold/Bo-

gumil 2000), „aktivierender Staat“ (vgl. Schuppert 2002), „Netzwerkstaat“ 

(Castells 2003: 355ff.) oder auch Teilkonsequenzen wie Prozesse der „Zerfase-

rung“ (Hurrelmann et al. 2008) sind nur einige wenige zu nennende Schlag-

worte zur Erfassung einer sich verändernden Staatlichkeit, in welcher neben 

der hierarchischen Steuerung und Bereitstellung von Gütern vermehrt netz-
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land fällt hierunter nicht nur die Umstellung von bisherigen Input-Vor-
gaben durch die Landesministerien auf eine quasi-vertragliche Einrich-
tung von in der Regel jährlichen Zielvereinbarungen, welche der Logik 
einer Output-orientierten Rechenschaftslegung folgen (vgl. Bogumil et 
al. 2013). Auch wurden vermehrt wettbewerbliche Verfahren zur Ein-
werbung gesunkener Landesmittel etabliert, um die die Wissenschafts-
einrichtungen, allen voran die Hochschulen, nunmehr konkurrieren müs-
sen. Gekoppelt an diese beiden Aspekte des NPM, sprich organisationale 
Selbststeuerung und Wettbewerb, sind flächendeckende, fachspezifische 
und organisationale Evaluationen (stellvertr. für viele Schiene/Schimank 
2006, Simon/Knie 2013). Mehr Autonomie für wissenschaftliche Einrich-
tungen wird mit einer stärkeren Output-Kontrolle erkauft, die sich im 
Kontrolldiskurs widerspiegelt. Der Autonomiegewinn der Hochschulen 
wird mit einer direkten Steuerung über Anreize und einer indirekten über 
Wettbewerbsverfahren kompensiert (Gläser/Schimank 2014: 54). Bei 
Evaluationen ist etwa zu beobachten, dass Universitäten weitgehend auf 
die Erwartungen von Ministerien reagieren (Gläser/Schimank 2014, Glä-
ser/von Stuckrad 2013). Die vielfältigen Kontroll- und Bewertungs-
instrumentarien wissenschaftlicher Leistungen, nicht nur an den Hoch-
schulen – seien es nun Rankings, Ratings, institutionelle Evaluationen, 
Kosten- und Leistungsrechnungen und vieles mehr –, sind darüber hinaus 
Ausdruck eines generellen Misstrauens von Gesellschaft und Politik ge-
genüber den Selbststeuerungsinstanzen der scientific communities, selbst 
wenn sie sich selber immer wieder des zentralen Instruments – des Peer 
Reviews – bedienen (Simon/Knie 2013). 

In Hinblick auf die komplexen Anforderungen an eine Hochschul-
governance ist ferner zu beachten, dass unter den Schlagworten der Bil-
dungsexpansion (vgl. Enders 2010), im angelsächsischen Raum der 
„massification“ (Teichler 1998) und gar einer „McDonaldization“ höhe-
rer Bildung (Hayes/Wynyard 2002), Hochschulen sowohl kapazitär als 
auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Erwartungen an ihre institutio-
nellen Bildungsaufgaben überfordert werden. Nicht nur sollen mehr Stu-
dierende in den Genuss einer universitären Bildung kommen, sondern 

                                                                                                                      
werk- und marktförmige Koordinationsmechanismen (stellvertr. für viele 

Benz 2004) beobachtbar sind.  
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diese sollen zugleich auch noch schneller studieren, interdisziplinär aus-
gebildet, international erfahren, mehrsprachig, mit Schlüsselqualifikatio-
nen jenseits des vermittelten Fachwissens ausgestattet und stante pede 
für den Arbeitsmarkt hier und allerorts einsetzbar sein. In Deutschland 
fand diese kapazitäre Überlastung allerdings kaum richtungsweisende 
Antworten. Weder konnte die Einführung der Fachhochschulen den An-
sturm auf höhere Bildung abmildern noch wurden innerhalb des Hoch-
schultyps „Universität“ Lehrkräfte in ausreichender Zahl eingestellt.7  

Seit fast zwanzig Jahren diskutieren mit Universitätsreformen befass-
te Forschungsarbeiten aus der Organisationssoziologie, den Higher Edu-
cation und Governance Studies sowie der Wissenschaftsforschung das 
Ausmaß organisationaler Veränderungen und umgekehrt die Konsequenz 
dieser organisationalen Veränderungen für die Funktionssysteme und de-
ren Reichweite. Im Kern geht es dabei um die Frage, inwieweit Organisa-
tionen des Wissenschaftssystems unter dem Einfluss veränderter gesell-
schaftlicher Erwartungen an die Wissenschaft ihren Charakter als „specific 
organisation“ verlieren und zu „normalen“ oder „kompletten“ Organisatio-
nen umgebaut werden (z. B. Gornitzka/Kyvik/Larsen 1998; Brunsson/Sah-
lin-Andersson 2000; Meier 2009; Musselin 2007b: 63). 

Auffällig an dieser Diskussion in den beschriebenen Forschungsfel-
dern ist allerdings, dass sowohl aus dem Diskurs um die veränderte Re-
levanz von Hochschulen als auch bereits aus den formalen Veränderun-
gen von Organisationsstrukturen schnell – möglicherweise vorschnell – 
eine derart starke Hierarchisierung und Rationalisierung abgeleitet wird, 8 
dass die einzig mögliche Schlussfolgerung daraus eine Erosion intramura-

                                                             
7 Dieses Vorgehen ist insofern interessant, als deutsche Hochschulen pekuniär gar 

nicht von ausländischen Studierenden profitieren, so wie dies etwa in Großbri-

tannien, den USA und Australien der Fall ist (vgl. Cantwell/Taylor 2013; Hazel-

korn 2011; Altbach/Knight 2007). 

8 Zu Letzteren zählen die Einrichtung von Metastrukturen zur Flankierung von 

Exzellenzclustern oder Hochschulrektoraten beziehungsweise -präsidien (Rog-

ge et al. 2013), die bereits angesprochenen Evaluationen (Simon/Knie 2013) 

und hieran gekoppelt die Einführung leistungsorientierter Bezahlung (Biester 

2013; Flink/Simon 2014; Biester/Flink 2014), die Einrichtung von zum Teil 

auf die Organisation einflussreiche Hochschulräte (Hüther 2009).  
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ler Selbstbestimmung der akademischen Profession zu sein scheint. Mög-
licherweise hat sich der sozialwissenschaftliche Diskurs in Hinblick auf 
die Reichweite des Wandels von Wissenschaftsorganisationen und dessen 
Konsequenzen aber verschätzt. Denn bei genauerem Hinsehen müssen 
Zweifel aufkommen, ob sich die Organisationswerdung der Universität 
zumindest in Deutschland in der vor einigen Jahren noch vorhergesagten 
Radikalität vollzogen hat. So ist fraglich, inwieweit die folgende für Pro-
fessor/innen dystopisch klingende Diagnose aus dem Jahre 2005 zu den 
Auswirkungen des NPM auf die Hochschulen nach nunmehr fast zehn 
Jahren heutigen empirischen Beobachtungen noch standhalten kann:  

 
„Da der Staat lediglich seine Rolle verändert, aber so einflussreich bleibt wie zu-

vor und Marktkräfte sowie organisatorische Hierarchien sehr viel stärker werden, 

gibt es in diesem Schauspiel, das wir gerade erleben, nur einen großen Verlierer: 

die akademische Profession. Ihre Schwächung ist es, um die sich beim ‚new pub-

lic management‘ alles dreht, auch wenn dieses Ziel nirgends explizit formuliert 

ist.“ (Schimank 2005: 152)  

 

Gewiss sind Diagnosen wie die obige nicht als Absolutum, sondern als 
Tendenzaussagen zu verstehen, die zum Teil als Mahnungen gelesen wer-
den wollten: Politische Reformen können mitunter so starke Veränderun-
gen an der Organisation Hochschule bewirken, dass das Prinzip der aka-
demischen Selbstbestimmtheit zumindest in Gefahr gerät beziehungsweise 
„wissenschaftliche Sachorientierung nun einer unspezifischen Erfolgs-
orientierung“ (Flink/Simon 2014: 137) im Dienste der jeweils unterstell-
ten Organisation weicht. Allerdings muss sich die mit der Organisations-
werdung von Universitäten befasste Forschung die Frage gefallen lassen, 
wie hart sie ihre These, Universitäten werden zu vollständigen Organisa-
tionen, überhaupt verstanden haben will. So überlegt selbst noch im Jahr 
2012 der Soziologe Uwe Wilkesmann (2012: 363), „ob sich die Hoch-
schule von einer Institution hin zu einer Organisation entwickelt“ (Her-
vorhebungen T.F./D.S.).  

Grundsätzlich ist in diesem Kontext zu klären, wie das „Spezifische“ 
der Organisation Universität gefasst wird. Entscheidend scheint, dass in 
diesen Organisationen zunehmend Steuerungskompetenzen – also Macht 
– von den Professionals an die Hochschulleitungen übertragen wurden, 
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die nunmehr Prozesse der Leistungserzeugung und Leistungsbewertung 
bestimmen und kontrollieren. Hinzu kommt, dass sich die Leistungser-
zeugung durch unclear technologies auszeichnet, die eine Standardisie-
rung und Kontrolle nicht ermöglichen. Das Problem wird insbesondere 
an der immerwährenden Diskussion über die „Messung“ der Leistungen 
der professionellen Arbeit (Mintzberg 1975; Simon 2013) deutlich; un-
eingeschränkte Anerkennung findet bislang nur das Peer-Review-Ver-
fahren als Auslagerung der Bewertung an die Professionals, also an die 
Fachkollegen (vgl. Matthies/Simon 2008), auch wenn sich in jüngster 
Zeit Kritik daran gemehrt hat (z. B. Reinhart 2010: 12; Hirschauer 2004). 
Die Organisation Universität verfügt demnach über zwei Integrationsme-
chanismen: die professionellen Normen und Standards auf der einen Sei-
te und bürokratische Regeln auf der anderen. In Universitäten als Organi-
sationstypen gedacht wird überdies eine Vielzahl von professionellen 
Standards durch die Disziplinen zusammengebracht. An dieser Grund-
struktur hat sich auch durch hochschulpolitische Reformen der letzten 
Dekaden nichts geändert und „die lose Kopplung der Autoritätsstruktur 
ist demnach ein Resultat der Integration von Professionals in formal-bü-
rokratische Organisationen“ (Hüther 2009: 150).  

Kritisch hinterfragt werden kann aber nicht nur der Härte- bezie-
hungsweise Präzisionsgrad der oben angesprochenen forschungsleiten-
den Thesen. Hinzu kommt noch, dass die empirische Beweisführung in 
der Frage organisationalen Wandels und seiner immerzu negativen Aus-
wirkungen auf die Profession der Wissenschaftler von einem Eklektizis-
mus geprägt zu sein scheint. Bereits vor zehn Jahren mahnten David 
Frank und Jay Gabler (2006: 4), dass „[s]till the contours of change re-
main almost totally undocumented in systematic empirical terms […] so-
ber analyses of the university’s evolving priorities are few and far be-
tween“. Den mit der Organisation Universität befassten Studien mag zwar 
zugutegehalten werden, dass sie es mit einem moving target zu tun haben, 
jedoch scheint die oben zitierte Kritik an Gültigkeit noch nicht eingebüßt 
zu haben: Jüngst kritisierte Christine Musselin (2013: 1165), ein Großteil 
der bisherigen Forschungsarbeiten über die Beziehung zwischen staatli-
chen Instanzen, akademischer Profession und höheren Bildungseinrich-
tungen komme vorschnell zu dem Schluss, dass wissenschafts- und 
hochschulpolitische Reformen die traditionell starke Selbstbestimmtheit 
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der akademischen Profession beiseiteräumten.9 Musselin zufolge blendet 
ein zu starker empirischer Fokus auf formale Managementeinrichtungen 
und -praktiken in Universitäten andere entscheidende Entwicklungen aber 
schlichtweg aus, wie etwa die Rolle von Peer-Review-basierten Evaluatio-
nen, die durch nationale Forschungsfördereinrichtungen und Evaluation-
sagenturen gestärkt worden sei (Simon/Knie 2013). Ebenso seien for-
schungsstarke Wissenschaftler/innen in Universitäten durchaus als Gewin-
ner/innen der Reformen zu betrachten und avancierten geradezu zu einer 
neuen „akademischen Elite“ (Musselin 2013: 1168) innerhalb der Professi-
on Wissenschaft (vgl. bereits Münch 2007; Martin/Whitley 2010: 65–67).10  

Mit einer durch den Einzug neuer Managementprinzipien und dem 
für das Management verantwortlichen Personal11  verursachten starken 
Erosion professoraler Autonomie scheint es an den deutschen Universitä-
ten demnach nicht allzu weit her zu sein. Damit nicht genug: Selbst die 
Diagnose eines Organisationswerdungsprozesses von Universitäten als 
Folge staatlicher Einflussrücknahme bedarf, zumindest für den deutschen 
Fall, einer differenzierten Betrachtung bezüglich der intraorganisationa-
len Wirkungen. 

 
 

                                                             
9 Handlungstheoretisch wird dies aktuell von Jochen Gläser und Uwe Schi-

mank (2014: 43ff.) unter dem Begriff der „Autonomie“ diskutiert. 

10 Allerdings könne man eine Kollusion, also ein Scheingeschäft, beobachten, in 

dem wissenschaftliche Qualität opak mit Managementqualität zusammenfällt 

(ebd.: 1169). Die Konsequenz: „part of the traditional influence of academics 

is sidelined, while another part is reinforced by the recent changes“ (ebd.: 

1171). 

11 Zwar beobachten Blümel et al. (2010) einen ganzen Professionalisierungs-

schub des deutschen Hochschulmanagements, allerdings ist dieser primär auf 

formale Kriterien und berufliche Karrieren von Hochschulmanager/innen un-

terhalb der Positionen von Präsident/innen beziehungsweise Rektor/innen 

ausgerichtet. Auch für Bogumil et al. (2013) ist bereits zu schnell ausge-

macht, dass Hochschulleitungen die Personifikation einer auf Modernisierung 

abzielenden Organisationswerdung darstellen. 
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2. RESPONSIVITÄT DER HOCHSCHULLEITUNG: 
EINE FUNKTIONSAMBIVALENZ IM WANDEL? 

 
Die in diesem Beitrag diskutierte Profilbildung von Hochschulen, jeden-
falls dort, wo sie als solche ausgeflaggt wird, interessiert die dort jeweils 
tätigen Professor/innen kaum: Von rund 2.500 als forschungsstark identi-
fizierten Professor/innen gaben gerade einmal drei Prozent an, dass das 
Profil ihrer Universität12 für eine Festlegung und Weiterentwicklung ih-
rer Forschungsarbeit von Relevanz sei (Flink et al. 2012: 5); die Unter-
schiede zwischen Professor/innen an Universitäten und an Fachhoch-
schulen sind dabei nur gering. Hingegen antworteten über 90 Prozent der 
Befragten, ihr persönliches Forschungsinteresse sei leitorientierend für 
ihre aktuelle und zukünftige Forschungsarbeit; immerhin trifft dies auch 
für rund 85 Prozent der Befragten an Fachhochschulen zu. Auf dem 
zweiten Platz der Relevanz für die aktuelle und zukünftige Forschung 
rangieren für die Befragten Diskussionen in der angestammten wissen-
schaftlichen Community: Mehr als 40 Prozent der Universitätsprofessor/in-
nen können dieser Aussage zustimmen, unter den Fachhochschulprofes-
sor/innen sind es fast 30 Prozent. Diese Antworten entsprechen beinahe 
dem Bild einer ideellen Wissenschaftsberufung, das sich aber relativiert, 
wenn Probleme der finanziellen Realisierungen angesprochen sind. Im-
merhin knapp ein Drittel der Professor/innen richtet die eigene aktuelle 
und zukünftige Forschungsarbeit an den zur Zeit der Befragung verfüg-

                                                             
12 Historisch eingeordnet ist die relative Indifferenz von Mitgliedern einer sich 

ideell als kosmopolitisch verstehenden Gelehrtengesellschaft gegenüber der 

Organisation Hochschule aber auch insofern nicht weiter verwunderlich, als 

die Bindungskraft vor allem von den Wissenschaftssozietäten und Akademien 

ausging (z. B. Crawford et al. 1993: 9ff.) und Forschungsreisen oder ein häufi-

ger Wechsel des Standortes eher die Regel als die Ausnahme waren, ebenso die 

translokale Kooperation an gemeinsamen Forschungsfragen (Daston 1991:372, 

377f.). Die dauerhafte Bindung des Wissenschaftlers an eine Universität ist vor 

allem ein Phänomen, das auf private und auf Mäzenatentum gegründete Hoch-

schulen in den USA zutreffen mag, weniger aber auf den Ordinarius des 19. 

Jahrhunderts (Osterhammel 2010:1135–1137). 
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baren Drittmitteln aus, mit etwas schwächerer Ausprägung gilt dies auch 
für deren Aussicht auf eventuelle Drittmittel 13 (siehe Abb. 1).  

Die Wirkungen potenzieller Organisationswerdungsprozesse können 
aber auch bereits an weitaus früherer Stelle hinterfragt werden: Bedeutet 
Organisationsformalisierung der Hochschulen etwa immer auch schon, 
dass von neu geschaffenen Rationalisierungs- und Hierarchisierungsopti-
onen tatsächlich und weitreichend Gebrauch gemacht wird? Diese Frage 
wird im Folgenden anhand der Responsivität von Hochschulleitungen 
auf extern induzierte Anforderung eines stärker ausdifferenzierten Hoch-
schulsystems und damit einer wie auch immer gearteten universitären 
Profilbildung diskutiert. 

Hochschulleitungen stehen im Zuge der jüngeren Reformprozesse 
des deutschen Hochschulsystems als Akteure im Fokus, was sich nicht 
zuletzt daran zeigt, dass ihr Amt auch zunehmend in den öffentlichen 
Diskurs vordringt (Kleimann 2014). Nach traditionellem Verständnis und 
verankert in den Universitätsverfassungen hat der Rektor beziehungswei-
se Präsident als primus inter pares (vgl. Krücken 2011) zu gelten, der der 
akademischen Selbstverwaltung der Hochschule vorsteht und dessen 
Aufgabe darin besteht, eine vorwiegend vermittelnde oder moderierende 
Rolle in Bezug auf die universitätsinternen Akteure, in erster Linie also 
die Professorenschaft, einzunehmen. Als Erster unter Gleichen (Professo-
ren/innen) hat er keine Richtlinienkompetenz gegenüber der Professoren-
schaft, sondern muss um die Zustimmung der Kollegen werben und Kon-
sens durch Kommunikation und Kooperation erzielen, also durch Ver-
mittlung und durch die Einbindung des Kollegiums in Entscheidungspro-
zesse.14  

                                                             
13 Die finanziell hohe Ausschüttung der dritten Förderlinie der Exzellenzinitia-

tive scheint allerdings einen Unterschied bezüglich der Antworten von Pro-

fessor/innen zu machen, die an diesen Universitäten arbeiten: Nur 20 Prozent 

der Befragten richten ihre aktuelle und zukünftige Forschungstätigkeit auf vor-

handene oder potenziell verfügbare Drittmittel aus.  

14 In diesem Sinne haben sich Präsident/innen in den letzten Jahren informelle 

Beratungsgremien mit in der jeweiligen Universität anerkannten „starken“ 

Professoren/innen zugelegt, um etwa Prozesse einer Profilbildung etc. besser 

durchsetzen zu können (vgl. Rogge et al. 2013).  
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Abb. 1: Aspekte bei der Festlegung und Weiterentwicklung  
  von Forschungsthemen 

 
Quelle: Flink et al. 2012: 5 

 
Als den Hochschulen im Zuge der NPM-Reformen ein stärkerer Akteurs-
status zugewiesen wurde (Bogumil 2007; Lange 2010), vor allem mit 
Blick auf die Außenvertretung, um als einheitliche und rechenschafts-
pflichtige Organisationen darstellbar zu sein (beispielsweise in Verhand-
lung mit den Ministerien), wurden Hochschulleitungen als handelnde Ak-
teure nach außen, aber auch nach innen stärker in die Verantwortung ge-
nommen: „Der Rektor oder Präsident fungiert an Stelle der schwer greif-
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baren Gesamtorganisation als Adressat gesellschaftlicher Erwartungen“ 
(Kleimann 2011: 202, Hervorhebung T.F./D.S.). Relational zu anderen 
Universitätseinheiten wie dem akademischen Senat oder den Fakultäten 
gingen viele Hochschulleitungen formalrechtlich gestärkt aus dem Pro-
zess hervor, unterstützt in der Regel durch den Aufbau von zusätzlichen 
Stabsstellen im Präsidialamt. Bedingt sowohl durch den zunehmenden 
Wettbewerb als auch die erhöhte Medienaufmerksamkeit, hat sich aller-
dings der Druck auf die Hochschulleitungen verstärkt, ihre Hochschule 
nach außen zu profilieren – man erinnere sich an die vielen stolzen Presse-
mitteilungen aus den universitären Pressereferaten anlässlich der Ergeb-
nisverkündungen in der Exzellenzinitiative.  

Mit dem organisationssoziologischen Hinweis auf den Trend des 
Umbaus von Hochschulen zu vollständigen Organisationen liegt es zu-
nächst nahe, synchron auch von einem Übergang traditioneller Hoch-
schulleitung zu neuem Management auszugehen. Gegen eine solche Eng-
führung sind aber berechtigte Zweifel vorgebracht worden: Weder verfü-
gen Hochschulleitungen nach innen gerichtet über ausreichend Sankti-
ons- oder Anreizinstrumente15, um eine möglicherweise der Organisation 
zuteilwerdenden Reputation in eine Professionsreputation umzusetzen – 
zumal sich die Mitglieder einzelner Fachgemeinschaften auf ganz eigen-
willige Weise Reputation zuteilen (kritisiert von Kleimann 2014) –, noch 
können Hochschulleitungen nach außen gerichtet ohne Weiteres die wis-

                                                             
15 Dass selbst die leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM), ein eher schlechter 

als probater Anreizmechanismus, funktioniert, wurde von Biester (2013) an-

hand eines Vergleichs der LOM-Systeme an über achtzig Universitäten illus-

triert. Flink/Simon (2014) sowie Biester/Flink (2014) haben zudem die Wir-

kungsweise des in Deutschland wohl am weitesten entwickelten Systems zur 

Messung und Bewertung universitärer Leistungen untersucht. Problematisch 

ist hierbei weniger, dass das installierte Leistungserfassungssystem keine, 

sondern welche Wirkung es zeitigt, sprich, dass die möglicherweise mit guten 

Absichten gesetzten Anreize und ein allgemeingültiges Leistungserfassungs-

system von den Professor/innen als Panoptikum verstanden werden. Insofern 

reicht ihre Reaktion von Protest, Misstrauen und Loyalitätsentzug der Hoch-

schulleitung über deviantes Verhalten bis hin zu einer auf das gesamte Wis-

senschaftssystem bezogenen Enttäuschung. 
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senschaftliche Reputation ihrer Mitglieder in eine Organisationsreputati-
on ummünzen. 

Fest steht, dass Hochschulleitungen im wissenschaftlichen Diskurs 
eher mitbehandelt werden, so etwa entlang der Fragen, welche Effekte ei-
ne formale Stärkung der Leitungspositionen nach innen und außen haben 
könnte, mit welchem Sanktionspotenzial Hochschulleitungen tatsächlich 
ausgestattet sind, ob es einen neuen managerialen Typ von Hochschullei-
tungen gibt, das heißt, ob insbesondere Präsident/innen und Rektor/innen 
ein neues Verständnis von ihren Aufgaben, Rollen und Funktionen ent-
wickeln oder ob sie eher eine Rollenkonfusion erleben, die nach wie vor 
auf eine starke Multireferentialität der Organisation zurückzuführen ist 
(z. B. Hüther 2009; Gläser/Schimank 2014: 54f.). 

Mit der Frage nach der Responsivität von Hochschulleitungen soll an 
dieser Stelle markiert werden, dass die Personen jenseits formaler Festle-
gungen in den Hochschulgesetzen und anderer (rechtlicher) Rahmenbe-
dingungen16 in einem relativ „offenen Handlungsraum“ agieren: Als ge-
wählte oder bestellte Leiter von Universitäten vermitteln sie zwischen 
externen Anforderungen und Innenerwartungen, die sowohl konkret als 
auch diffus oder gar unausgesprochen sein können. Durch die Reformen 
der 1990er Jahre hat sich dieser Handlungsraum rechtlich, finanziell und 
personell verändert; beobachtbar ist eine Erweiterung der „vom Amt ver-
langten Steuerungsfähigkeit“ (Schimank 1995: 246). „Der Koordinati-
onsmechanismus der Hierarchie wird auf der Ebene der Kompetenzen in 
fast allen Bundesländern gestärkt, aber er ersetzt in der Regel die Kolle-
gialität nicht vollständig“ (Hüther 2010: 437). Für die Hochschulleitungen 
ist somit ein neuer Spielraum für die Art und Weise entstanden, in der sie 
ihre veränderte Rolle wahrnehmen. Gewöhnlich wird hier zwischen einem 
managerialen und kollegialen Modell in unterschiedlichen Ausprägungen 

                                                             
16 Hierzu gehören Fragen der Rekrutierung – können Präsident/innen und Vize-

präsident/innen hauptamtlich tätig sein, wer wählt oder bestellt sie (z. B. Hoch-

schulräte und Hochschulrätinnen, vgl. Nullmeier 2001; normativ Nickel/Ziegele 

2006), wie lange kann eine Amtszeit dauern, ist eine Wiederwahl möglich usw. 

– Fragen der Befugnisse, wie Vetorechte bei Haushaltsangelegenheiten und 

Berufungen, und Fragen der Ressourcenausstattung beziehungsweise deren Re-

organisation (Krücken et al. 2009: 18ff.). 
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unterschieden (vgl. Kleimann 2014)17, um damit die Bandbreite der Hand-
lungsoptionen zu benennen. Damit soll ausgedrückt werden, an welchen 
Rollen sich Leitungen in ihrem Selbstverständnis vor allem orientieren: 
eher an der eines Managers einer Universität, der sich stärker an Außen-
anforderungen orientiert und die Universität verändern will, oder eher an 
der eines modernen primus inter pares, der sich primär an Professoren 
und damit den zum Teil diffusen Interessen der Professorenschaft aus-
richtet (siehe Abb. 2).  

Das heißt letztendlich, dass die Grundspannungen, Widersprüche und 
Inkompatibilitäten, die dem Amt der Hochschulleitung innewohnen, nicht 
„geglättet“ werden, sondern sich möglicherweise noch verschärfen.  

 
Abb. 2: Determinanten für das Selbstverständnis von Hochschulleitungen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Eigene Darstellung 

 
Die Identifizierung der Responsivitätstypen von Hochschulleitungen soll 
Antworten liefern auf die Frage, wovon Hochschulleitungen sich in ih-

                                                             
17 Kleimann (2014) geht davon aus, dass sich letztendlich das kollegiale Modell 

durchgesetzt hat.  
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rem Handeln leiten lassen, an welchen Vorbildern und Modellen sie sich 
also orientieren, und in welchem Zusammenhang ihre Handlungen mit 
extern geforderten Umstrukturierungen stehen.18 Wir grenzen unsere em-
pirische Überprüfung von Responsivität der Hochschulleitungen auf die 
hochschulpolitischen Forderungen nach „Profilbildung“ ein. In der Regel 
werden mit dieser Kategorie inhaltliche und strukturelle Schwerpunktset-
zungen begründet und zugleich an einer Universität beheimatete Diszip-
linen, Fakultäten oder funktionale Ausrichtungen für obsolet erklärt.19 
Mithin berühren Profilbildungsprozesse das Grundverständnis von Hoch-
schulleitungen über ihr Amt, über die Art und Weise, in der sie Außenan-
forderungen einerseits und die Integration von (unterschiedlichen) Inte-
ressen der Professorenschaft andererseits austarieren und zu einem Er-
gebnis oder einer Entscheidung führen, die auch eine Nicht-Entscheidung 
sein kann.  

Besonders geeignet für die Zwecke unserer Untersuchung von Re-
sponsivitätsmustern der Hochschulleitungen ist die Forderung nach Pro-
filbildung aber vor allem aufgrund ihrer Deutungsoffenheit. Außenanfor-
derungen können etwa als konkreter Handlungsanlass aufgefasst werden; 
ein Beispiel dafür wären gekürzte Etats, die die Universitätsleitungen zu 
erheblichen Spar- und Umbaumaßnahmen zwingen. Als solche können 
Leitungspersonen auf sie respondieren, selbst wenn mit ihnen gar keine 

                                                             
18 Die Anforderung nach distinkten Profilen ist im Diskurs an eine stärkere Orga-

nisationsformalisierung von Hochschulen (vgl. Rogge et al. 2013) gekoppelt 

beziehungsweise ein verändertes Management- und Leitungsmodell scheint die 

Voraussetzung dafür darzustellen, dass Hochschulen Profilbildungsprozesse ei-

genverantwortlich in Gang setzen können. 

19 Bernd Kleimann (2011: 203ff.) fasst die Dimensionen, auf die Profilbildung 

insgesamt Bezug nimmt, entlang von Dichotomien zusammen: So geht es um 

„Betrieb versus Verwaltung versus Körperschaft“, „Forschung versus Erzie-

hung“, „Heteronomie versus Autonomie“, „[l]ose versus feste Kopplung“, 

„Hierarchie versus kollegiale Entscheidungsstrukturen“, „Transparenz versus 

Intransparenz“ der organisationsinternen Prozesse, die Frage der Vereinbar-

keit ortsungebundener Wissenschaftskommunikation mit ortsgebundener Or-

ganisationssituiertheit und schließlich die Dichotomie von „Multidisziplinari-

tät versus fachliche[r] Profilbildung“. 
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konkreten Anforderungen an die Universität vermittelt werden. Aufgrund 
dieser Opazität kann Responsivität auch immer die Form antizipativen 
Handelns annehmen. Das Ausfüllen dieses „offenen Handlungsraumes“ 
übersteigt dabei die Vorstellung, dass Hochschulleitungen lediglich poli-
tische Außenanforderungen an das Organisationsinnere, sprich an Wis-
senschaftler/innen, transferieren oder umgekehrt Forderungen universitä-
rer Statusgruppen beispielsweise an ein Landesministerium vermitteln. 
Hochschulleitungen personifizieren also nicht einfach nur eine Art Re-
lais, um Anforderungen unterschiedlicher Systeme miteinander in Ein-
klang bringen zu können, um das eine die Antwort auf das andere werden 
zu lassen usw. Dieses „Mehr“ mag auch darauf zurückzuführen sein, 
dass Hochschulleitungen als in der Regel (ehemalige) Wissenschaftler/ 
innen eine neue Rolle einnehmen, wobei die Frage ungeklärt ist, ob sie 
vormals eingeübte Schemata nach einiger Zeit oder jemals verlassen kön-
nen, ganz nach dem Motto: Gestern war ich Wissenschaftler, heute bin 
ich Manager.20  

Das Forschungsdesign ist wie folgt angelegt. Da die Exzellenzinitia-
tive des Bundes und der Länder als ein prominentes Beispiel dafür ange-
sehen werden kann, dass Hochschulen auch der politischen Erwartung 
folgten, sich als geschlossene, zurechenbare Organisationen ein (interna-
tional) sichtbares Profil zu geben, wurden Präsidenten beziehungsweise 
Rektoren (zumeist Vizepräsidenten/-rektoren für Forschung) an insge-
samt dreizehn Universitäten im Rahmen dieser Initiative im Zeitraum von 
Juli bis Oktober 2011 interviewt. Eine der dreizehn Hochschulen kann als 
große Verliererin in der Exzellenzinitiative bezeichnet werden, alle ande-
ren wurden in der ersten Phase mit mindestens einem Antrag gefördert. 
Sechs Universitäten wurden mit dem Urteil „exzellent“ ausgezeichnet, da 

                                                             
20 So stellt sich im Sinne Schütz‘ (2004 [1932]: 242) die Frage, ob und wie Hoch-

schulleitungen eine „Personenvertauschung“ vornehmen können. Denn das 

angediente Steuerungsvermögen mag Hochschulleitungen gerade deshalb feh-

len, weil sie zuvor in der Profession der Wissenschaftler/in sozialisiert wurden. 

Abgesehen davon mag sich der/die ein/e Hochschulpräsident/in ausrechnen, 

nach einer gewählten Amtszeit zurück in ein Kollegium zu kommen, das 

möglicherweise nicht alle von ihm oder ihr zuvor getroffenen Entscheidungen 

begrüßt hat.  
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sie jeweils in allen drei Förderlinien erfolgreich waren. Der Fokus der 
halbstrukturierten leitfadengestützten Interviews lag allerdings nicht auf 
der Exzellenzinitiative selbst, sondern eben auf dem Aspekt der Profil-
bildung. Den Befragten wurde ausreichend Raum für Deutungen gelas-
sen, ebenso wurden sie nach den Anforderungen an ihrer Amtsausübung 
befragt.  

 
 

3. RESPONSIVITÄTSTYPEN  
DER HOCHSCHULLEITUNGEN 

 

Typus 1: Der Traditionalist 
 
Bevor wir Hochschulleitung in ihrer Responsivität gegenüber mehr oder 
weniger kontingenten Anforderungen als Traditionalisten bezeichnen, ist 
auf zwei Aspekte des Begriffs der Tradition hinzuweisen. Das dem Be-
griff inhärente Verständnis eines kulturellen Erbes (Dittmann 2004) stellt 
auf soziale Institutionen, also kollektiv stabilisierte Erwartungen, ab und 
würde dem Träger des kulturellen Erbes – also dem Traditionalisten – 
tendenziell Passivität zuweisen. Im Hinblick auf die Tradierung, also den 
Prozess der Überlieferung selbst, kommt dem Traditionalisten hingegen 
eine aktive Konstruktionsleistung zu: Er reinterpretiert das zu Tradieren-
de (ebd.: 126–130), ohne es grundlegend abzulehnen. Ob er mithin kon-
servativ das auf Tradition Bestehende bewahren will, ist empirisch zu re-
konstruieren (ebd.: 22ff.).  

Im Fall von Hochschulleitungen zeichnet sich der Typus des Traditi-
onalisten dadurch aus, dass er bestehende Strukturen der Organisation 
selbst dann nicht ändern würde, wenn er über die formalrechtlich und po-
litisch abgesicherten Handlungskompetenzen dazu verfügte. Vielmehr 
hält er, so gut es geht, am Bestehenden fest – hier das Kollegialitätsprin-
zip unter einer organisational recht unabhängigen Professorenschaft, die 
bisher in Fakultäten organisierten wissenschaftlichen Disziplinen sowie 
die aufeinander bezogenen Kernfunktionen universitärer Forschung und 
Lehre. Unter dem Stichwort der Profilbildung werden lediglich Metastruk-
turen der Organisation hinzugefügt, die den professionellen Kern nicht 
schwächen und eben nach außen eine Veränderung signalisieren. Fragt 
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man allerdings die Hochschulleitung vor dem Hintergrund dieser Profil-
bildungsanforderungen nach dem „spezifischen“ Profil ihrer Universität, 
so vermag der Traditionalist keine Alleinstellungsmerkmale zu nennen: 
„Also grundsätzlich verstehen wir uns als eine klassische Universität… der 
Mensch (steht) im Zentrum im allgemeinen großen Gefüge von Geist, Na-
tur, Körper“ (Schulz, Hochschulleitung). 

Im Lichte einer reformdiskursgetriebenen Profilbildung wirkt die 
Aussage wie ein kollektiver Schwur auf ein neuhumanistisches Credo in 
Anlehnung an Johann Gottfried Herder: Als spezifisch werden weder die 
Organisation noch bestimmte Forschungsschwerpunkte noch beispiels-
weise ein hoher Anteil weiblicher oder ausländischer Wissenschaftler 
ausgeflaggt. Die Betonung liegt auf der Entfaltung des Menschen inner-
halb der Gemeinschaft. Der Interviewpartner scheint sich normativ auf die 
Selbststeuerung der Wissenschaft als Gemeinschaft von Gleichgesinnten 
zu beziehen und seine Steuerungsverantwortung als Manager auf das Kol-
lektiv auszulagern, das erst in einer ortsbezogenen Wertegemeinschaft, ei-
nem großen Gefüge, eben einer „klassische[n] Universität“ („Geist“ er-
fährt „Natur [und] Körper“) seine Einheit findet. „Wir sind eine Volluni-
versität…und haben eine ganz besonders große inhaltliche und themati-
sche Breite von Lehrangeboten und Forschungsvorhaben“ (Bergmann, 
Hochschulleitung). 

Ähnlich reagiert der zweite Interviewpartner: Der Hinweis, „Wir sind 
eine Volluniversität“ suggeriert eine erst im „Wir“ erlebbare Einheit. Damit 
ist zugleich auf das Paradox verwiesen, dass die Spezifizität der Organisa-
tion – vor dem Hintergrund der wissenschaftspolitischen Debatte um Aus-
differenzierung und dem Leitbild, einzigartige Einrichtungen zu schaffen – 
gerade eben in ihrem vollen Leistungsumfang von Lehrinhalten und For-
schungsfeldern liegt: kein Wort von Internationalität, Nachwuchsförde-
rung, Inter- beziehungsweise Transdisziplinarität oder dergleichen.  

Andere Hochschulleitungen scheinen gar Probleme zu haben, die Or-
ganisation überhaupt als Einheit zu präsentieren, und sichern sich durch 
Rückfragen ab, so zum Beispiel der folgende Fall: „Sie meinen das Ge-
samtprofil? Sie meinen die Struktur? Die Fakultäten meinen Sie?“ (Kla-
ger, Hochschulleitung) 

Dem Interviewten scheint es prinzipiell unmöglich oder zumindest 
sehr voraussetzungsvoll, die Universität als organisationale Einheit dar-
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zustellen, obwohl die Frage auf Strukturen fokussiert und erkennbar ma-
nagerialen Charakter hat. Auch er greift den wissenschaftspolitischen Dis-
kurs um Profilbildung – obschon vor den Interviews erläutert – erst gar 
nicht auf, sondern richtet seinen Blick ausschließlich auf die Binnen-
strukturen der Organisation. Andere Hochschulleitungen scheinen sich 
sogar von vornherein nicht zuständig für die Profilbildung zu fühlen, wie 
dies in folgender Aussage deutlich wird: „Profilbildung … (ergibt) sich 
schon immer über die Leistungsfähigen der einzelnen Departments“ (Of-
fenbach, Hochschulleitung). 

Die Zuschreibung an die Hochschulleitung, es liege in ihrem Ver-
antwortungsbereich, organisationale Distinktion herzustellen, wird mit 
dieser Aussage prinzipiell zurückgewiesen und an die „Leistungsfähi-
gen“ (Wissenschaftler) adressiert, denen die Hochschulleitung in dieser 
Hinsicht Grundvertrauen entgegenbringt. Kennzeichnend für den Tradi-
tionalisten scheint damit eine abwehrende Haltung gegenüber der Anfor-
derung, aktiv zu werden. Diese Anforderung wird an unspezifische Ei-
genschaften der Forschung delegiert, die für die notwendige Reputation 
der Organisation schon sorgen werde:  

 
„Was – nun das gilt natürlich auch intern – die Reputation einer Universität an-

geht, da habe ich überhaupt keine Zweifel, dass Forschung dort die entscheidende 

Rolle spielt. Das ist so national und das ist international auch so.“ (Klager, Hoch-

schulleitung) 

 

In der Aussage wird eine Differenz zwischen der Universität in ihrer Ei-
genschaft als Organisation innerhalb eines institutionellen Feldes und als 
kollektive Akteurin in der Binnenperspektive markiert. Reputation hat 
die Universität (als korporative Akteurin), aber dies ist von den Reputati-
onsordnungen innerhalb der Universität („das gilt natürlich auch intern“) 
zu differenzieren. Der Forschung kommt somit eine doppelte Funktion 
zu. Dies mag zunächst trivial klingen, bringt aber die Überzeugung der 
Hochschulleitung zum Ausdruck, Forschung solle nicht nur im Dienste 
des organisationalen Ansehens gefördert werden. Die Hochschulleitun-
gen sind sich der Bedeutung von Reputation als funktionsspezifischem 
Nebencode beziehungsweise als Produkt der Anerkennung unter Wissen-
schaftler/innen bewusst, vor allem aber ihres eigenen geringen Spiel-
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raums, im Sinne organisationaler Ziele auf die Reputationsordnungen der 
Profession Wissenschaft – und somit auf deren Machtpositionen inner-
halb der Universität – einzuwirken.  

Während die Hochschulleitungen der Forschung also sowohl für die 
Profession der Wissenschaftler/innen als auch für die Organisation eine 
zentrale Funktion in der Verteilung von Reputation zuweisen, greifen sie 
andere aus dem wissenschaftspolitischen Diskurs ableitbare Aufgaben 
nur oberflächlich auf: „Wir versuchen natürlich auch im Sinne eines 
Transfers von Wissen und Technologie auf diese Great Challenges zu re-
agieren, wir wollen uns aber programmatisch auch nicht darauf verengen 
lassen“ (Bergmann, Hochschulleitung).  

Im wissenschaftspolitischen Diskurs thematisierte organisationale 
Aufgaben der Universitäten, wie Wissens- und Technologietransfer oder 
Innovationsförderung, scheinen den Traditionalisten unter den Hoch-
schulleitungen allenfalls ein zu vernachlässigendes Addendum zu sein. 
Wenn der Begriff der Profilbildung aufgegriffen werden muss, dann allen-
falls, um die Teilnahme am Exzellenzwettbewerb zu legitimieren (Klager), 
aber nicht als Wert oder Zielprämisse an sich. So zum Beispiel wird 
Transdisziplinarität, immerhin ein entscheidendes Leitmotiv der Exzel-
lenzinitiative, abgelehnt. Der von uns befragte Präsident einer in der Ex-
zellenzinitiative erfolgreichen Universität betont etwa:  

 
„[…] wir brauchen disziplinenförmige Professuren, weil wir auch disziplinenför-

mig ausbilden. Zu frühe Interdisziplinarität ist ein Sitzen zwischen allen Stühlen, 

also ein Umfallen und Nichts-Substantielles-Haben. Das halte ich für falsch und 

deswegen ist es wichtig, dass man Disziplinenförmigkeit erhält.“ (Kluge, Hoch-

schulleitung) 

 

Ein anderes Ziel der Exzellenzinitiative, der Vergleich mit international 
renommierten Universitäten („Flagschiffen“) interessiert diesen Typus 
Hochschulleitung ebenfalls nur am Rande. Internationales Benchmarking 
wird allenfalls als zeremonielle Außendarstellung wertgeschätzt und nicht 
einmal auf diesem Feld für besonders relevant gehalten. Wenn schon Ver-
gleiche, dann mit jenen deutschen Hochschulen, mit denen man sich hin-
sichtlich organisationaler Kennzahlen, wie Studierendenzahlen, das Fä-
cherspektrum, das Präfix „Technische“ Universität oder eine In- und 
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Output-basierte Platzierung der DFG, messen lassen kann: „Ich würde 
sagen also für unsere Universität sind… Vergleichsmöglichkeiten Göttin-
gen oder Münster“ (Schulz, Hochschulleitung). 

Um extern an die Hochschulen herangetragenen Anforderungen nach-
zukommen, werden entweder bestimmte in der Reputationshierarchie 
obenstehende Fächer oder universitäre Institute als profilbildend ausge-
flaggt oder neue Metastrukturen, beispielsweise „Centers of Advanced Stu-
dies“ (Bergmann, Hochschulleitung), geschaffen, die aber die interne Uni-
versitätsstruktur nicht maßgeblich verändern. Den befragten Hochschullei-
tungen zufolge werden damit zwar zusätzliche Organisationsstrukturen ein-
gerichtet, die aber das Selbstorganisationsprinzip der Wissenschaftler/in-
nen nicht in Frage stellen. Dem entspricht auch die Einschätzung der Lei-
tungen, dass der durch wettbewerbliche Programme und wissenschaftspoli-
tische Vorgaben eingeleitete Prozess als organisationaler Wandel nur be-
grenzte Wirkung zeigt.  

Somit bleibt zusammenzufassen, dass für den Typus des Traditiona-
listen das Austarieren unterschiedlicher Interessen innerhalb der Univer-
sität als Handlungsmodus im Vordergrund steht. Selbst neuere wissen-
schaftspolitische Entwicklungen, die der Hochschulleitung Möglichkei-
ten einräumen, organisational – also formalisierend und rationalisierend – 
zu gestalten, nimmt dieser Typus Hochschulleitung nicht in Anspruch. 
Mehr noch, einige der Befragten weisen allein schon die Wahrnehmung 
zurück, dass ihre Universität wissenschaftspolitischen Veränderungspro-
zessen ausgesetzt sei (Klager, Hochschulleitung). Entsprechend führt die 
im Hochschulgovernance-Diskurs konstatierte Stärkung der Machtbe-
fugnisse des Rektorats oder des Präsidiums bei diesen Leitungen auch 
nicht zu einem Selbstverständnis, nun intern „durchregieren“ zu können. 
Ihre eigene Aufgabe sehen diese Hochschulleitungen in der Vermittlung 
oder Mediation und weniger in der aktiven Gestaltung.  

Neue Steuerungs- und Koordinationsinstrumente, wie leistungsorien-
tierte Mittelvergabe, Indikatorengestützte Anreizmodelle und Qualitäts-
sicherungs- und Kontrollinstrumente, werden äußerst kritisch beäugt o-
der in ihrer Bedeutung relativiert. Wenn überhaupt mit Indikatoren (Pub-
likationen, Drittmittel) gearbeitet wird, dann müssen diese an die diszip-
linären Ausrichtungen angepasst werden. Indikatoren für die gesamte 
Hochschule ohne disziplinäre Differenzierung werden abgelehnt. Auch 
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gegenüber dem „Hype“ der Drittmitteleinwerbung als Selbstzweck – ei-
ner der mittlerweile wichtigsten Leistungsindikatoren im Hochschulsys-
tem – herrscht Skepsis: „[…] dass Drittmittel zunächst einmal Input und 
nicht Output sind, woran wir natürlich interessiert sind, Output im Sinne 
von Forschung im Sinne von Erkenntnis wissenschaftlicher Resultate“ 
(Schulz, Hochschulleitung). 

Bei diesem Typus von Hochschulleitungen wird darüber hinaus deut-
lich, dass der Diskurs um Wettbewerb, Kontrolle und Nützlichkeit nur 
sehr begrenzt auf Widerhall stößt. Die befragten Hochschulleitungen ge-
ben zwar an, dass die von ihnen geleiteten Organisationen sich an wett-
bewerblichen Verfahren zur Einwerbung von Drittmitteln – prominent: 
die Exzellenzinitiative – beteiligen und auch neue Steuerungs- und Ko-
ordinationsinstrumente einsetzen, aber diese Instrumente werden nicht 
oder nur sehr marginal zur Profilierung der Organisation eingesetzt. Inso-
fern lässt sich Responsivität beim Typ des Traditionalisten nicht als 
Übersetzung der Sinninhalte mehr oder auch weniger konkreter Außen-
anforderungen in eine gleichgemeinte Programmatik nach innen aufde-
cken. Geradezu das Gegenteil ist der Fall: Sofern der normative Kern der 
Profession erhalten werden kann, ohne die Organisation zu schädigen, 
erscheinen die selbstbeschriebenen Handlungen der Leitungen konserva-
tiv. Zugleich kommen in den Äußerungen dieser Hochschulleitungen auf 
zwei Ebenen Ambivalenzen zum Ausdruck, die sie versuchen aufzulö-
sen. Auf der einen Ebene wird Ambivalenz aus dem klassischen Schisma 
der Profession versus Organisation ersichtlich. Handlungen werden im 
Sinne der Profession ausgeführt, Außenerwartungen an die Organisation 
eher zeremoniell bedient, während im Inneren das Selbstorganisations-
prinzip der Wissenschaftler/innen bewahrt wird. Das auf Anerkennung 
ausgerichtete Wir-Gefühl des Typus einer traditionalistischen Hochschul-
leitung orientiert sich primär an der angestammten Peer Group der Profes-
sor/innen.  

 

Typus 2: Der Gestalter  
 
Den zweiten Typus, den „Gestalter“, treibt die Herausforderung an, Ver-
änderungsprozesse zu initiieren und zu implementieren. Dieser Verände-
rungsdrang erzeugt Flexibilität und zielt auf eine Vielzahl von Verände-
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rungen ab – zugespitzt formuliert: Hauptsache Gestaltung! –, ohne dass 
ein klares Frage-und-Antwort-Muster zu erkennen wäre. Damit zeigt der 
zweite Typus ein stärkeres Maß an strategischer Beobachtung von orga-
nisationsexternen und -internen Prozessen als Typus 1, der Traditionalist, 
wobei das nicht zwangsläufig bedeutet, dass seine Beobachtungen auch 
immer in konkrete Konditionalprogramme übersetzt werden. Dem stehen 
unter Umständen die Mitglieder der Profession entgegen, über die sich 
auch der Typus des Gestalters in seiner Rolle nicht hinwegsetzen kann 
(vgl. Kleinmann 2014: 263). Dass hinter diesem Gestaltungswillen letzt-
lich der Wunsch steht, die eigene Rolle mit Sinn auszufüllen, zeigt die 
folgende „Um-zu“-Aussage in geradezu paradigmatischer Weise: „Um 
einfach sozusagen auch aktiv mitzugestalten, weil sonst sind sie eigent-
lich nur Controller oder eigentlich noch weniger, … eigentlich nur Be-
obachter“ (Müller, Hochschulleitung). 

Somit kommt der Gestalter dem Schumpeterschen Typ des Unterneh-
mers nahe, den eine „Freude am Werk, an der Neuschöpfung als solcher 
(Schumpeter 1964: 138) auszeichnet. Der Verweis „einfach […] mitzuge-
stalten“ setzt allerdings ein Mindestmaß an Kollektivitätsverständnis vo-
raus, während die Phrase „sozusagen auch aktiv“ einen Apologismus 
markiert: Man kann nicht anders, man muss handeln, und als Entschuldi-
gung dafür, dass überhaupt gestaltet wird, reduziert der Sprecher die 
Handlung auf die Mitgestaltung. Ferner kommt eine gewisse Unsicher-
heit („sozusagen“) hinsichtlich dessen zum Ausdruck, was zu tun sei. 
Das schmälert aber nicht den Drang des Gestalters, etwas zu tun. Noch 
mehr als Typus 1, der sich (noch) als Teil der Profession der Wissen-
schaft sieht und sehen kann, sucht der Gestalter den Sinn des eigenen 
Tuns im unternehmerischen Gestaltungstrieb, teilt aber mit der Figur ei-
nes Unternehmers nicht dessen konstitutive Bereitschaft zu Investitions-
risiken (ebd.). Auch das Objekt der Gestaltung wirkt klarer konturiert als 
bei Typus 1: „Eine Volluniversität mit einem Schwerpunkt Grundlagen-
forschung… mit einem in den letzten zehn Jahren international besonders 
stark wahrgenommen Feld von Humanities, die die Grundlage unserer 
Exzellenz bilden“ (Kluge, Hochschulleitung).  

Die Organisation, deren Gestaltung in Frage steht („Eine Volluniver-
sität“), setzt für den Gestalter im Unterschied zum Traditionalisten zu-
nächst kein kollektives „Wir-Erleben“ voraus, sondern definiert sich über 
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ihre Inhalte „Humanities [als] die Grundlage unserer Exzellenz“. Des 
Weiteren sind Leitungen des zweiten Typs willens, spezifische Merkma-
le der Organisation zu beschreiben, und in der Lage, auf den Sinn wis-
senschaftspolitischer Begriffe wie Profilbildung hin zu reagieren und zu-
mindest versuchsweise Alleinstellungsmerkmale festzumachen, mit de-
nen sie sich identifizieren können:  

 
„Forschung, ganz klar! Exzellenz in der Forschung ist natürlich ein Punkt, dann in 

der Lehre und eben das ist dieses dreischenkelige Dreieck sozusagen, das Unter-

nehmertum, das heißt Technologietransfer, das bei uns auch zum typischen Profil 

gehört. Im Bereich der Forschung definiert sich die (Universität A) zumindest 

(durch) deutschlandweit spezifische Fächerportfolio […] gibt’s in Europa eigent-

lich nur noch das London College [...].“ (Müller, Hochschulleitung) 

 
In der Handlungsstrukturierung des Gestalters spielen ferner Vergleichs-
momente eine größere Rolle („deutschlandweit spezifisch“; „gibt’s nur 
noch das London College“). Neben Forschung und Lehre betont die in-
terviewte Person in diesem Fall auch die „unternehmerische“ Funktion 
der Organisation, von der sie konkrete Vorstellungen hat. Im Zentrum 
steht aber die Forschung, und hier zeigen Hochschulleitungen dieses 
Typs ein stark ausgeprägtes Kollektivverständnis: „[I]ndem wir zuneh-
mend interdisziplinäre Brücken zwischen Disziplinen bauen.“ (Müller, 
Hochschulleitung).  

Interessant ist an der Aussage, dass Interdisziplinarität keiner Zweck-
setzung folgt, außer dass es „vom Portfolio ein typisches [Universitäts-
name]-Profil [ist], das uns auszeichnet“. Demnach zeigt der Typus Ge-
stalter im Vergleich zum Typus des Traditionalisten ein genuines Ver-
ständnis von „Profilbildung“ – Forschung und Lehre, Wissens- und 
Technologietransfer, die Förderung von unternehmerischem Handeln etc. 
werden nicht nur als Funktionen der Hochschule markiert, sondern poli-
tische Relevanzentwicklung hin zu diesen Funktionen wird beobachtet 
und es wird versucht, die Universität nach außen an diesen Funktionen 
auszurichten und nach innen organisational umzubauen. Die Exzellenz-
initiative dient dem Gestalter gewissermaßen als Katalysator und liefert 
seiner Handlungslogik äußere Anlässe, die er aufgreifen kann, um ent-
weder medienwirksam darauf hinzuweisen, seine Hochschule habe im-
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mer schon eine bestimmte Funktion par excellence ausgefüllt, oder be-
reits bestehende Funktionen nach außen hin als neue auszuflaggen.  

Der Nützlichkeitsdiskurs findet auch bei dieser Gruppe von Hoch-
schulleitungen nur einen sehr begrenzten Widerhall. Auch wenn sie auf 
Verfahren und Instrumente des New Public Management zurückgreift, 
geschieht dies mit Respekt vor den Eigenlogiken von Fakultäten und 
Disziplinen: 

 
„Trotz zahlreicher Stärkungsanstrengungen […] kommt es in der Praxis nicht zu 

einer voll entfalteten Ausprägung eines manageriellen Modells universitärer Füh-

rung, das durch eine durchgängige, starke zentrale Steuerung universitärer Pro-

zesse gekennzeichnet wäre.“ (Kleimann 2014: 10) 

 

Vielmehr kann von einem Bewusstsein der Professionsstandards bei der 
Hochschulleitung ausgegangen werden. So fördert dieser Typ zwar Stan-
dardisierungen im Sinne organisationaler Rationalisierung und Formali-
sierung, etwa bei Berufungsverfahren, in denen die Hochschulleitung hö-
here Interventionsmöglichkeiten erhält, nimmt dabei aber ganz bewusst 
Rücksicht auf fachkulturelle Idiosynkrasien. Akzeptanz unter den Profes-
sor/innen ist demnach auch für den Gestalter relevant, weil er – dies ist 
trivial – sonst nicht gestalten könnte:  

 
„[…] ich glaub, was man braucht, gerade im Bereich der Forschung ist ein Ver-

ständnis für die verschiedenen Fachkulturen […] auch so die Wertvorstellungen 

der vielen Fachkulturen zu verstehen […] denn nur wenn Sie das können, kann 

man auch von der Hochschulleitung aus, sozusagen mal Lücken identifizieren.“ 

(Müller, Hochschulleitung) 

 

Auch ein Bewusstsein über die Grenzen von Steuerungs- und Anreizin-
strumenten21 ist vorhanden: „Das mit der Qualitätsbewertung ist im Grunde 

                                                             
21 Auffällig an diesem Typus ist die bei bestimmten Personen nahezu inflationär 

verwendeten Codes und Passwords eines – zumal durch Anglizismen ange-

reicherten – Managementjargons. Instrumente, wie SWOT – Stärke-Schwä-

chen-Analysen –, die Einrichtung von Competence Centers, Performanceba-

sierte Mittelzuweisungen nach Kriterien universitärer Strategien, Benchmar-
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genommen nur über Peer-Review-Journale machbar. Aber das kann das 
Rektorat nicht“ (Gegenbauer, Hochschulleitung). In der Ausdifferenzie-
rung der Hochschullandschaft wird Gelegenheit zu strategischen Gestal-
tungsoptionen gesehen: „weil es keine (Hochschule) sich leisten kann 
[…] und es nicht erreichen wird, dass sie in allen Feldern, die sie in ih-
rem Portfolio hat, wenn sie sozusagen alles gleichmäßig anbietet, Welt-
spitze sein kann“ (Müller, Hochschulleitung). 

Es wäre allerdings falsch, den Typus des Gestalters – in seiner eige-
nen Wahrnehmung – als rein individuell Handelnden aufzufassen. Viel-
mehr versteht sich die befragte Person als jemand, der in der Gruppe ge-
staltet, in der sie durch ihr gestalterisches Tun Anerkennung gewinnt und 
sich als Manager/in entfalten kann:  

 
„Und es gibt das zweite Modell, wo sage ich mal die Leitung sich wesentlich 

stärker an einem Managementprozess orientiert, […] wo ich mich als Hoch-

schulmanager bezeichnen würde […] und du hast eine völlig anderes Verantwor-

tungsprofil an die Personen.“ (Krüger, Hochschulleitung) 

 

Im Unterschied zu den Zitaten, die auf ein hohes Maß an Sensibilität für 
die idiosynkratische Normprägung der Profession Wissenschaft hindeu-
ten, gibt das letzte Zitat zu erkennen, dass die Personen immer noch ein 
traditionelles Bild eines Präsidenten oder Rektors vor Augen haben, vor 
dem sie sich allerdings („es gibt das zweite Modell“) ein wenig abzulö-
sen versuchen.  

Der Gestalter tendiert im Unterschied zum manchmal heraufbeschwo-
renen Bild vom „Alleinherrscher“ eher zur Mitgestaltung. Er zeichnet sich 
dadurch aus, dass er wissenschaftspolitische Anforderungen für die be-
rufliche Praxis des Gestaltens zu internalisieren in der Lage ist, also krea-
tiv in einen sinnhaften Handlungsrahmen überführen kann. Sein Gestal-
tungswille stößt allerdings da auf Grenzen, wo Verwerfungen mit Wis-
senschaftler/innen riskiert werden müssten; die Grundstruktur der Uni-
versität wird demnach nur inkrementell verändert.  

                                                                                                                      
king mit den internationalen Spitzenuniversitäten (MIT, IDEA League etc.) 

und „die Leute strategisch pushen zu publizieren“ sollen hier als Beispiele 

aus den Interviews genügen.  
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Typus 3: Der Macher 
 
Beim dritten Typus lassen sich nur wenige, mit Blick auf die Radikalität 
der Veränderungsintentionen allerdings entscheidende Differenzen zum 
Typus des Gestalters festmachen. Der Typ des Machers orientiert sich 
weitgehend am Unternehmertum, insofern seine Handlungsmotive „um-
fassendere Lebens- und Alltagspraxisentwürfe“ (Brosziewski 1994: 216) 
zu überbrücken scheinen. Im Unterschied zum Gestalter sind beim Ma-
cher die Handlungsmodi Kontrolle und Planung besonders stark ausge-
prägt, er handelt nicht risikoreich „in offene Horizonte“ (Hitzler 1998: 
10) hinein. Während der Gestalter bei seinem Tun inhaltsunabhängig ver-
fährt, geht es dem Macher – in Anlehnung an ein weiteres Motiv von 
Schumpeters „Unternehmer“ – bei seinem gestalterischen Tun darum, er-
folgsorientiert Macht auszubauen: 
 

 „Kämpfenwollen einerseits, Erfolghabenwollen des Erfolgs als solchen wegen an-

dererseits“ (Schumpeter 1964: 138). Mit dem Gestalter teilt der Macher hingegen 

die zweckunabhängige Motivation „des Änderns und Wagens“, möglicherweise 

gerade „[…] der Schwierigkeiten willen.“ (ebd.) 

 
Der Typus des Machers hat demnach insgesamt radikalere Vorstellungen 
vom Umbau der Universität hin zu einer durchplanbaren Organisation als 
der Gestalter. Auch wenn er bei der Planung von Organisationen und Or-
ganisationsprozessen hie und da an Grenzen stößt, bleibt er deutlich kon-
trollorientierter als Typ 2 und überlässt nichts dem Zufall oder der Selbst-
organisation der Wissenschaftler/innen. Dabei nimmt er durchaus in Kauf, 
dass die Einrichtung neuer Planungszentren oder wirksame Signale, wie 
der Übergang des Denominationsrechts an die Hochschulleitung, die dann 
eigens neue Professuren einsetzt, „als Entmachtung der Fakultäten oder 
Entmachtung des Senats wahrgenommen wurde“ (Trostmann, Hochschul-
leitung). Die Legitimität bezieht er daraus, dass auch wenn eine solche 
Maßnahme „natürlich Governance heißt“ (ebd.), es im Kern darum gehe, 
„gegen verkrustete Strukturen auch mit bestimmten Maßnahmen“ vorzu-
gehen (Trostmann, Hochschulleitung).  

In Hinblick auf die zu organisierenden Kernfunktionen der Hoch-
schule findet sich bei Hochschulleitungen dieses Typus fast durchgehend 
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die Überzeugung von Forschung und Lehre als den zentralen Elementen 
der Profilbildung, allerdings unter häufigen und zentralen Rückgriffen 
auf Begriffe wie „gesellschaftliche Verantwortung“ und „Innovation“, 
die neben Forschung und Lehre selbst als Mittel zu einem nicht näher be-
stimmten Zweck angesehen werden: 

 
„Wir haben unsere Themen, unsere Visionen schon sehr dargelegt, eben diese 

drei großen Säulen unsrer Kompetenz: Forschung, Lehre, Innovation. Wobei wir 

bei der Forschung uns eben auf große Themenbereiche konzentrieren. Wir sagen 

zum Beispiel Energie. Wir sind das Zentrum in Deutschland!“ (Schmidt, Hoch-

schulleitung) 

 
Überhaupt verweist der Passus auf manageriale Planungssemantiken. 
Obwohl an der Universität selbstbestimmt agierende Wissenschaftler/in-
nen anzutreffen sind, die komplexes Wissen und eine Haltung zum Wis-
senserwerb (Sozialisation) vermitteln sowie konstitutiv mit Entschei-
dungsunsicherheiten umgehen (also Forschung betreiben), trennt die 
Hochschulleitung diese Sachverhalte nicht nur in künstlicher Weise von-
einander („Säulen“), sondern bringt sie auch auf den Begriff „Kompe-
tenz“. Auf Personen in Organisationen übertragen, wird daraus abgelei-
tet: Man sei verpflichtet, im Planungssinne zu lehren, zu forschen und 
Innovationen, also marktfähige Produkte und Dienstleistungen, zu entwi-
ckeln.22 Mit der Konzentration auf vorgegebene „große Themenbereiche“ 
macht der Befragte zudem Anleihen beim alten Leitbild einer in Abtei-
lungen organisierbaren „Großforschung“, einer Fließbandarbeit für Wis-
sens- und Technologieproduktion (vgl. Umstätter 2000), die sich quer zu 
den Disziplinen nun um gesellschaftsrelevante „Themenbereiche“ küm-
mern soll.  

Wenig überraschend ist, dass Vertreter des Typus Macher exzessiv 
Gebrauch von wissenschaftspolitischen Begrifflichkeiten machen, wie 

                                                             
22 Der Begriff der Innovation scheint hier in alltagsprachlicher Weise auf ein li-

neares Innovationsmodell – typisch für planerisches Denken – hinzudeuten. 

Man forscht, kommt auf diesem Weg zu Erfindungen, die schließlich verkauft 

werden können (vgl. die einhellige Differenzierung von Braun-Thürmann 

2005). 
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Profilbildung, Differenzierung, Exzellenz, oder auf die allseits beliebten 
Semantiken aus dem Kanon des New Public Managements beziehungs-
weise der „Governance“ zurückgreifen: „Gut, dann wissen Sie, dass wir 
von 2007 bis 2009 ungefähr eine strategische Entwicklungsplanung ge-
macht haben. Grundlage war eine SWOT-Analyse.“ (Häger, Hochschul-
leitung, auch Schmidt, Hochschulleitung) 

Während Managementmaßnahmen wie die zitierte SWOT-Analyse 
oder Umstrukturierungen wie ein interdisziplinärer, interfakultärer „Brü-
ckenbau“ von Hochschulleitungen des Typus 2 noch als etwas Besonde-
res dargestellt werden, wirken sie beim Typus Macher bereits als etwas 
geradezu Banales, das eben zu Organisation gehöre: Mit diesen Maß-
nahmen respondiert die Hochschulleitung auf mehr oder weniger konkre-
te Vorgaben aus der organisationsexternen Umwelt (z. B. die ausgelobte 
„Energiewende“), analysiert Lücken, „legt Themen und Visionen dar“, 
plant Forschung und Lehre strategisch vor und strukturiert die Organisa-
tion nach dieser Maßgabe. Auch Kooperationen werden strategisch von 
der Hochschulleitung geplant, um die organisationale Reputation auf- 
beziehungsweise auszubauen und nichts dem Zufall zu überlassen. 

Allerdings kann die Hochschulleitung in ihren Planungen nicht gänz-
lich am Inhalt und vor allem an der Profession der Wissenschaftler/innen 
vorbei handeln, wie sich ironischerweise am desaströsen Ergebnis einer 
Evaluation durch das Beratungsunternehmen Roland Berger Consulting 
zeigt, bei der sich die Handlungsgrenzen der Macher und nicht die der 
Organisation Hochschule offenbarten:  

 
„Das war einfach Absurdistan […] Deswegen kann man das [Consulting] als ge-

scheitert betrachten, insbesondere, weil dann versucht wurde, intern im Sinne von 

Aufbau der Naturwissenschaften, Abbau der Geisteswissenschaften umzusteuern, 

ausgehend von einem sehr tradierten Verständnis moderner Dienstleistungsgesell-

schaft.“ (Häger, Hochschulleitung)  

 
Im Unterschied zu Hochschulleitungen des Typus 2, die wohl spätestens 
durch ein externes, der Sache nicht angemessenes Consulting zum Um-
denken hätten bewegt werden können, zeigt sich an unserem Beispiel 
mangelndes Problembewusstsein oder vielmehr die Überzeugung von 
Hochschulleitungen des Typus Macher, die Funktionen der Universität 
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seien tatsächlich marktliche. Das Problem: Handlungslogisch können For-
schung und Lehre wohl allenfalls als quasi-marktliche Funktionen, nicht 
aber als wirkliche Marktfunktionen betrachtet werden. Entsprechend ha-
be die Beratungsfirma den potenziellen, ökonomischen Dienstleistungs-
wert der Geistes- und Sozialwissenschaften nicht erkannt:  
 
„Wissensbasierte Dienstleistungen wurden gar nicht im Kontext mit den Sozial-

wissenschaften und den Geisteswissenschaften gesehen. Jahre später war erkenn-

bar, dass gerade Beratungsunternehmen exzellent ausgebildete Absolventinnen 

und Absolventen der Geisteswissenschaften mit Handkuss nehmen.“ (Trostmann, 

Hochschulleitung) 

 
Interessanterweise gilt bei diesem „unternehmerischen“ Typ von Hoch-
schulleitung wie bei den beiden anderen als wichtigstes Mittel der Profil-
bildung die Einrichtung von fakultätsübergreifenden Forschungszentren, 
die in einem Bottom-up-Prozess unter starker Einbeziehung der Fakultä-
ten ins Leben gerufen wurden. Als sich bereits die beim ersten Anlauf 
aufgebauten Parallelstrukturen zu den Fakultäten in einer Hochschule als 
Fehler erwiesen, der korrigiert werden musste, wollte man wieder auf die 
Unterstützung der Professoren zählen (Trostmann, Hochschulleitung).  

Hochschulleitungen des Typus Macher orientieren sich für die Orga-
nisation der Universität am Vorbild moderner Wirtschaftsunternehmen 
und verstehen Leitung dementsprechend als Managementprozess bezie-
hungsweise sogar selbst als Management. Es überrascht daher nicht23, 
dass sie bei der Schilderung ihres Tätigkeitsbereichs auch gerne Paralle-
len zur Leitung von Wirtschaftsunternehmen – im folgenden Zitat ist ei-
ne quantitativ-basierte leistungsorientierte Mittelvergabe (untersucht von 
Flink/Simon 2014; Biester/Flink 2014) angesprochen – ziehen: „[…] oh-
ne dass man die Universität zu einem Wirtschaftsunternehmen werden zu 
lassen … aber bestimmte Prozesse, die kann man sich durchaus dort ab-

                                                             
23 In dieser Gruppe der Hochschulleitungen finden sich auch Leitungspersonen, 

die Erfahrungen aus der Industrie mitbringen, entweder durch Arbeit in einem 

oder durch langjährige intensive Kooperationen mit einem Unternehmen.  
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gucken und sind auch für die Universität vorteilhaft“ (Krüger, Hoch-
schulleitung). 

Dabei werden besonders häufig eine Optimierung von Manage-
menttechniken und die Einrichtung von entsprechenden „Support-Struk-
turen“, insbesondere zur Ermöglichung von Wissens- und Technologie-
transfers, betont.  

Dennoch bestehen auch neben diesen Elementen managerialen Den-
kens Bewahrungstendenzen eines herkömmlichen Universitätsmodells fort: 
Zusatzleistungen gelten eben als Zusatzleistungen und werden von Kern-
aufgaben abgekoppelt (Schmidt, Hochschulleitung): „Denn die vornehm-
ste Aufgabe einer Universität ist die Grundlagenforschung. Deswegen sind 
das hier primär grundlagenorientierte Forschungsthemen.“(Häger, Hoch-
schulleitung) 

Daher weist die Hochschulleitung, die überzeugt von der Einsetzung 
des „New Public Management“-Instrumentariums ist, darauf hin, dass 
sich erst in einigen Jahren zeigen wird, ob dies auch tatsächlich der rich-
tige Weg gewesen sei. Denn trotz aller eingeführter Managementstellen 
und bei einem veränderten Verständnis der Aufgaben einer Hochschul-
leitung hält der befragte Vizepräsident daran fest, dass eine ausgewiesene 
Reputation als aktiver und anerkannter Forscher für ihn ein wichtiges 
Desiderat ist (Häger, Hochschulleitung). 

 
 

4. HOCHSCHULLEITUNGEN IM WANDEL – 
ABER WELCHER WANDEL? 

 
Im Zuge einer veränderten Formalstruktur von Hochschulen infolge wis-
senschaftspolitischer Herausforderungen und institutioneller Differenzie-
rungsprozesse der Wissenschaftslandschaft respondieren Hochschullei-
tungen auf Forderungen nach Profilbildung, und dies in sehr unterschied-
licher Weise. Die hier dargelegten Aussagen repräsentieren differente 
Vorstellungen von Leistungen und Funktionen einer Universität einer-
seits und von Rollenzuschreibungen für das Rektoren- oder Präsidenten-
amt andererseits. Dementsprechend unterscheiden sich die von uns be-
fragten Hochschulleitungen auch hinsichtlich der Handlungsaufforde-
rung, die sie aus Sachverhalten inner- wie außerhalb der Universität her-
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auslesen: Der „Traditionalist“ versteht sich weiterhin als primus inter 
pares, der vorhandene neue Handlungsoptionen zwar nutzt, aber nicht 
zum „Durchregieren“. Vielmehr steht bei ihm das Austarieren universitä-
rer Interessenskonstellationen im Vordergrund; Außenerwartungen an 
die Hochschule bedient er dagegen eher symbolisch.  

Der „Gestalter“ betrachtet es im Unterschied zum Traditionalisten als 
willkommene Herausforderung, interne Gestaltungsprozesse zu initiie-
ren, und greift dafür etwa auf NPM-entlehnte Steuerungsinstrumenten 
zurück. Bei ihm finden wir eine – sei es auch unspezifische – Vorstellung 
davon, dass Profilbildung zur Gestaltungsaufgabe von Leitungen gehört; 
dennoch bleibt Respekt vor der Profession und Wissenschaft bestehen, 
einschließlich vor ihren disziplinären Idiosynkrasien.  

Während diese beiden Typen von Hochschulleitungen sich einig sind, 
dass die Kernaufgabe einer Universität in Forschung und Lehre besteht, 
übersetzt der dritte Typus des „Machers“ wissenschaftspolitische Forde-
rungen nach einer innovationsorientierten Universität in unternehmeri-
sches Handeln: Er betrachtet sich als Manager eines Wirtschaftsunter-
nehmens, lebt seine gestärkte Rolle als Führungsperson aus und nimmt 
dafür notfalls auch Konflikte mit der Professorenschaft in Kauf. Aus die-
sen unterschiedlichen Rollenverständnissen der Hochschulleitungen 
ergibt sich, dass es trotz einer generellen Stärkung ihrer Position nicht 
bundesweit zu einer konsequenten einheitlichen Managerialisierung ge-
kommen ist (vgl. u. a. Hüther 2010).  

Anders verhält es sich bei der organisationalen Umsetzung einer Pro-
filbildung in Programme und Strukturbildung der Hochschulen – hier 
findet sich ungeachtet der genannten Unterschiede eine weitgehend ho-
mogene Praxis: die Bildung von zumeist interdisziplinären Forschungs-
einheiten als Metastrukturen in der Universitätsorganisation quer zu den 
Fakultäten, um damit Letztere in ihrer Deutungsmacht nicht zu bein-
trächtigen (Rogge et al. 2013). Die Bezugnahme auf die Interessen der 
Professionals ist zwar bei dem „Traditionalisten“ stärker als beim „Ge-
stalter“ und „Macher“ ausgeprägt, aber auch Letztere stoßen hier an ihre 
Grenzen ihres Gestaltungswillens. Hinzu kommt, dass die paradoxe Situ-
ation entstehen könnte, dass  
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„aufgrund der vergleichsweise starken Verpflichtung der Universitäten auf be-

sondere Forschungsleistungen durch die Exzellenzinitiative die Intensivierung des 

politisch gesteuerten forschungsfixierten Quasi-Wettbewerbs zu einer Schwä-

chung der Universitätsorganisation führt, da die Akkumulation organisationaler 

Reputation der Hochschulen in Deutschland erst noch in den Anfängen steckt und 

die Universitäten die Professoren daher für besondere Forschungsleistungen nicht 

in der Währung Reputation belohnen können.“ (Kleimann 2014: 256)  

 

Eine von der Wissenschaftspolitik erhoffte Profilbildung mit einer Schwer-
punktsetzung – etwa auf Forschungstypen, Lehre, Internationalisierung, 
regionale Kooperationen, Entrepreneurship und damit eine tatsächliche 
Ausdifferenzierung der Hochschullandschaft – erscheint somit schwierig 
zu realisieren. Wenn schon Profilbildung durch Schwerpunktsetzungen in 
der Universität, dann orientieren sich alle drei Typen von Hochschullei-
tungen vor dem Hintergrund einer noch verschärften Multireferentialität 
ihrer Handlungssituation im unterschiedlichen Ausmaß an der herrschen-
den Reputationsordnung der wissenschaftlichen Gemeinschaften; der Typ 
des Machers fällt hier gelegentlich heraus.  

Der in den Higher Education Studies diagnostizierte beziehungsweise 
prognostizierte radikale Wandel der Hochschullandschaft scheint sich 
daher in der Praxis in einem weit geringerem Maß zu vollziehen als ge-
meinhin angenommen, und zwar sowohl im Sinne einer Neuausrichtung 
der Universität als auch in einem grundlegend veränderten Selbstver-
ständnis von Hochschulleitungen als Manager. Das legt die Vermutung 
nahe, dass sich ein halbgares New Public Management – zumal ohne ge-
naue Zielvorstellungen – wohl kaum einer Organisation von „Professio-
nals“ (Mintzberg 1983, 1989) verordnen lässt, noch dazu, wenn deren 
Handeln weder zentral gesteuert noch kontrolliert oder sanktioniert wer-
den kann. Erst recht gilt dies für ehemalige Professionals, die mitunter 
Jahrzehnte wissenschaftlich sozialisiert sind. Im Sinne von Responsivität 
können Hochschulleitungen zwar neue Anforderungen und Ansprüche 
von externer Seite prinzipiell aufnehmen und sie gestalten, aber nicht als 
neue Kernaufgaben der Universität verankern. Hierzu bedürfte es eines 
Wandels universitärer Strukturbedingungen – und auf diesen Wandel fo-
kussiert nicht einmal die Wissenschaftspolitik. 
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1. WIRTSCHAFTLICHE VERWERTUNG IN DER 

AKADEMISCHEN FORSCHUNG UND IHRE 

WISSENSCHAFTSPOLITISCHE BEDEUTUNG 
 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tragen ihre Forschung und de-
ren Ergebnisse oft aktiv über ihre disziplinäre Gemeinschaft hinaus in 
kommerzielle Anwendungskontexte. Staatliche Förderprogramme unter-
stützen solche Aktivitäten umfassender und systematischer als noch vor 
einigen Jahrzehnten. Das erklärte Ziel: Neben Vorträgen, Papieren und 
Büchern sollen aus den heutigen Forschungseinrichtungen mit der glei-
chen Selbstverständlichkeit auch Erfindungen und Firmenideen hervor-
gehen. In diesem Kapitel betrachten wir Forscherinnen und Forscher, die 
sich – aus sehr unterschiedlichen Beweggründen – in diesem wissen-
schaftspolitisch stimulierten Verwertungsraum bewegen. Wir gehen der 
Frage nach, mit welchen Konzepten sie auf die Herausforderungen in 
diesem neuen Handlungsfeld antworten. Welche typischen Responsivi-
tätsmuster bilden Forschende im Verwertungsraum aus? 

Mit dem Begriff Verwertungsraum beschreiben wir das heterogene 
Handlungsfeld an der Grenze des institutionellen Bereichs der Wissen-
schaft, in dem wissenschaftliches Wissen in Zusammenhang mit nichtak-
ademischen – in erster Linie wirtschaftlichen – Aktivitäten gebracht 
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wird. Gegenstand unserer Betrachtung sind also Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger, die sich durch ihr Handeln in eine ambivalente, instabile 
Rolle hineinbegeben. Für sie möchten wir wissen: Was motiviert sie, sich 
in diesen Grenzbereich zu wagen? Wie versuchen sie ihre Erkenntnisse 
im wirtschaftlichen Umfeld umzusetzen? Welche Strategien verfolgen 
sie und worauf respondieren sie? Dabei möchten wir einen wichtigen 
Punkt vorwegnehmen: Die Forschenden verfolgen Motive, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Mal sind es materielle Vorteile in Form 
von Forschungsmitteln oder durchaus auch persönlichem Gewinn, mal 
sind es aber auch epistemische Gründe, wenn beispielsweise theoretische 
Modelle unter neuen Bedingungen getestet werden sollen. Wir rekonstru-
ieren jedoch keine Innovationsprozesse aus der Forschung, sondern das 
Antwortverhalten von Menschen im akademischen Betrieb, von wo aus 
sie ihre Überlegungen und Konzepte zur Verwertung von Wissenschaft 
entwickeln.1 Die analysierten Muster des Antwortens stellen wir in den 
jeweiligen Handlungskontext, um zu analysieren, worauf die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrem Handeln Bezug nehmen und 
warum sie das tun.  

Jedes individuelle Handeln wird von einer Vielzahl von institutionel-
len Rahmenbedingungen und Erwartungen im Wissenschaftssystem mit-
geprägt, zu denen nicht zuletzt auch die jüngsten Reformbemühungen 

                                                             
1 Nicht betrachtet werden Forscher und Entwicklerinnen, die unmittelbar nach 

ihrem akademischen Abschluss eine Anstellung in einem Unternehmen ge-

sucht und gefunden haben. In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt 

bleiben, dass der Wirtschaftssektor den Löwenanteil aller Forschungsmittel 

zur Produktion von neuem Wissen und neuen Technologien verausgabt sowie 

die Mehrheit des Personals im Bereich Forschung und Entwicklung (FuE) stellt. 

Firmen in Deutschland haben laut Innovationsbericht des BMBF (2014a: 18) im 

Jahr 2011 49,5 Milliarden Euro in FuE investiert, während Bund und Länder im 

selben Jahr rund 21,2 Milliarden Euro ausgegeben haben. Die Personalseite 

zeigt ein ähnliches Bild: Von knapp 575.000 in Deutschland registrierten 

Vollzeitkräften waren 357.000, also 62 Prozent, in Unternehmen beschäftigt 

(ebd.: 99). Allerdings sind die Handlungsbedingungen für Wissenschaftler 

und Wissenschaftlerinnen in privaten Unternehmen deutlich andere als die 

geschilderten in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen. 
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der Wissenschaftspolitik zählen könnten. So wird in der aktuellen Wis-
senschaftspolitik häufig die Forderung nach einer „nützlichen Wissen-
schaft“ postuliert. Gemeint ist in erster Linie die kommerzielle Verwert-
barkeit von Forschungsergebnissen in Form von technischer, zunehmend 
aber auch sozialer Innovationen (Callon 1980; Braun-Thürmann 2005; 
Howaldt/Schwarz 2010). Zwar gilt auch weiterhin eine an den Standards 
der Disziplinen orientierte Grundlagenforschung als höchster Ausdruck 
exzellenter Wissenschaft, doch macht sich parallel dazu ein steigender 
Rechtfertigungsdruck gegenüber gesellschaftlichen Erwartungen der 
Nützlichkeit bemerkbar. In diesem Sinne lässt sich in den letzten Jahren 
ein intensiv geführter Diskurs zur Bedeutung akademischer Forschung 
für die Innovationsfähigkeit einer Volkswirtschaft und der damit verbun-
denen Arbeitsplätze, globalen Marktanteile und Zukunftsperspektiven 
feststellen (Knie/Lengwiler 2008; Sharif 2009; Rammert 2013). 

Wissenschaftspolitische Akteure sehen die Wissenschaft also zuneh-
mend in der Pflicht, ihre Nützlichkeit in Form von – möglichst messba-
ren – ökonomisch ausgerichteten Verwertungsaktivitäten unter Beweis 
zu stellen (Schubert/Schmoch 2010). Auch die Forderung nach mehr 
Wettbewerb und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Forschung steht in 
diesem Zusammenhang und ist ebenfalls vor dem Hintergrund einer Le-
gitimationsbeschaffung der Forschungsausgaben zu sehen. Allgemein 
gewünscht werden eine höhere Effizienz und eine höhere Effektivität der 
akademischen Erkenntnisse. Stimuliert werden soll zum einen die Kon-
kurrenz zwischen Ideen, Personen und Standorten, um Fördermittel und 
Titel wie „Exzellenzuniversität“ (siehe Gülker und Flink/Simon in die-
sem Band). Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich mit 
ihren jeweiligen Lebensläufen und Organisationen auf Grundlage wis-
senschaftlicher Kriterien behaupten können, um Zugang zu den knappen 
Forschungsressourcen zu erhalten (Krücken 2008; Schimank 2010; Si-
mon 2014). Zum anderen wird seitens der Wissenschaftspolitik vielfach 
angenommen, dass ein akademischer Verteilungswettbewerb auch die In-
novationsfähigkeit des wissens- und technologieorientierten Wirtschafts-
standorts Deutschland im internationalen Wettbewerb stärken würde 
(BMBF 2014a, 2014b). Als Beleg gelten dabei häufig Hinweise auf die 
wettbewerbsintensive akademische Landschaft der USA. Hinter dieser 
Diskussion steckt immer wieder das Bedürfnis seitens des Bundes und der 
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Länder, die öffentlichen Ausgaben in die Forschungslandschaft stärker als 
bisher zu konditionieren, sprich, die Ausgaben besser als bisher auf ihre 
Wirksamkeit hin zu kontrollieren. 

In immer wiederkehrenden Wellenbewegbungen (Knie/Hård 2010) 
schlägt sich diese paradigmatische Verbindung zwischen Nützlichkeits-
diskurs, marktwirtschaftlichen Entwicklungen und wachsenden staatli-
chen Kontrollansprüchen in öffentlichen Forschungs- und Innovations-
programmen nieder. Auf europäischer Ebene gehört hierzu die im Jahr 
2000 verabschiedete Lissabon-Strategie. Darin werden die einzelnen 
Mitgliedstaaten aufgefordert, den Anteil der öffentlichen und privaten 
Investitionen für Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt 
bis 2010 auf drei Prozent zu steigern. Die Nachfolgerin der Lissabon-
Agenda ist das Wirtschaftsprogramm „Europa 2020“. Daran angelehnt ist 
das 80 Milliarden Euro umfassende achte Forschungsrahmenprogramm 
der Europäischen Kommission „Horizon 2020“. Ziel dieser Initiativen ist 
es, Europa zum weltweit wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wis-
sensgestützten Wirtschaftsraum zu machen. In Deutschland manifestiert 
sich die Innovationsprogrammatik unter anderem in der Hightech-Strate-
gie der Bundesregierung, die in ihren verschiedenen Auflagen gezielt 
kommerziell erfolgversprechende Forschungszweige von den Lebenswis-
senschaften bis zur Elektromobilität fördert (Canzler et al. 2011). Die 
Themensetzung bedient einerseits die Semantik sozialer, ökonomischer 
und ökologischer Herausforderungen („grand challenges“), die nur glo-
bal und intersektoral adressiert werden können. Zugleich spiegeln sich in 
den vorgeschlagenen Lösungsansätzen nationale Wirtschaftsprofile und 
politische Opportunitäten wider. 

Ob und wie dieser wirtschaftliche Verwertungsdruck an Bedeutung 
gewinnt und akademische Orientierungen und Reputationsordnungen be-
einträchtigt, wird je nach Fach und nationalem Bezugsrahmen sehr unter-
schiedlich interpretiert. Ein wissenschaftsweit einheitlicher Trend lässt 
sich nur schwer bestimmen. Allerdings finden sich insbesondere in der 
internationalen Betrachtung vermehrt Hinweise darauf, dass es sich nicht 
mehr nur um Übergangsphänomene, sondern tatsächlich um eine dauer-
hafte Neukonfiguration der Wissensordnung an der Schnittstelle zwi-
schen Forschungseinrichtungen und wirtschaftlichem Verwertungskon-
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texten ähnlich dem US-amerikanischen Wissenschaftssystem handelt 
(Knie/Simon 2006; Whitley et al. 2010; Meier/Krücken 2011). 

 
 

2. HANDLUNGSBEDINGUNGEN  
IM VERWERTUNGSRAUM 

 
In Anbetracht der oben skizzierten politischen Debatten und Reform-
bemühungen erscheint uns die Frage nach den beobachtbaren Responsi-
vitätsmustern im Verwertungsraum nur umso lohnender. Um sie empi-
risch beantworten zu können, liegt es nahe, im ersten Schritt die Hand-
lungsbedingungen der Akteure und die daraus eventuell resultierenden 
Spannungen zu charakterisieren. Wie eine Vielzahl von Untersuchungen 
gezeigt hat, gehören Interaktionen mit Unternehmen oder in Non-Profit-
Praxisfeldern zum Alltag von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
an akademischen Forschungseinrichtungen (Slaughter/Rhoades 2004; 
Dörre/Neis 2010; Schmoch 2000; Zißler 2011; Bagdassarov 2012). Vor 
allen Dingen in den Natur- und Technikwissenschaften sind größere For-
schungsprojekte mit wirtschaftlicher Beteiligung üblich, sofern sie den 
wissenschaftlichen Ansprüchen der jeweiligen Disziplinen genügen. Die 
selbstverständliche Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft 
zeigt sich deutlich in unserer Studie zu den Lebenswissenschaften in 
Deutschland (Wentland et al. 2012). Dienstleistungen für Unternehmen, 
gemeinsame Projektanträge und extern finanzierte Doktorandenstellen 
zählen in diesem Fachbereich zum Aufgabenrepertoire von Forscherin-
nen und Forschern. Über 60 Prozent der Befragten in der Wissenschaft 
arbeiten an einem gemeinsamen Projekt mit einem Unternehmen. Im-
merhin 37 Prozent der Grundgesamtheit publizieren gemeinsam, wäh-
rend informelle Kontakte sogar von fast 80 Prozent gepflegt werden. 
Solche Anteile können freilich nicht für alle Disziplinen verallgemeinert 
werden. Jedoch lassen sie sich mit einem generellen Trend in Verbin-
dung bringen: Da die Budgets vieler Institute in Relation zu den zu er-
bringenden Leistungen stagnieren, müssen Drittmittel zunehmend als 
notwendige Finanzierungsquelle die Lücke füllen (Schmoch 2004; Schu-
bert/Schmoch 2010). Die Antragsstellenden müssen dabei nicht selten 
berücksichtigen, dass die Beteiligung von Unternehmen in verschiedenen 
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staatlichen Förderinitiativen eine Voraussetzung ist, um überhaupt an-
tragsberechtigt zu sein.2 

Über die Grenzen einzelner Einrichtungen hinaus bringen themenspe-
zifisch ausgerichtete Technologiecluster und Innovationsnetzwerke das 
akademische Personal in Kontakt mit der Wirtschaft. In diesem Zusam-
menhang wurden durch Bund und Länder Anstrengungen unternommen, 
die deutsche Forschungslandschaft nach amerikanischem und britischem 
Vorbild zumindest in Teilen zu reformieren. Hierzu gehören Public-pri-
vate-Partnerships (PPP), die Kooperationen mit Unternehmen für öffent-
lich-rechtliche Forschungseinrichtungen attraktiver machen sollen, sowie 
Technologiecluster und Inkubatoren nach den Modellen des Silicon Val-
ley und Massachusetts Institute of Technology (MIT), laut denen For-
schung und Entwicklung in konkreten Forschungsfeldern durch räumli-
che Nähe angeregt werden kann. Gemeinsame Zielvereinbarungen und 
interaktionsorientierte Cluster-Designs sollen den Druck zur tatsächlich-
en Kollaboration erhöhen. Der seitens der Wissenschaftspolitik gewün-
schte Effekt solcher heterogenen „Kooperationen im Niemandsland“ (Strü-
bing et al. 2004) geht dabei über die Umsetzung eines konkreten For-
schungsziels hinaus. Aus der gemeinsamen Anstrengung sollen robuste 
persönliche Netzwerke auf Grundlage komplementärer Interessen entste-
hen, die den oft angenommenen kulturellen Graben zwischen der akade-
mischen Forschung und Produktentwicklung verkleinern.  

Hinzu kommen Anreize für die Gründung von Firmen aus dem aka-
demischen Umfeld heraus, sogenannte Spin-offs (Mustar et al. 2006; 
Knie/Simon 2006; Braun-Thürmann et al. 2010). Hochschulen sind mit 
Blick auf solche wünschenswerten Ausgründungen dazu angehalten, ne-
ben ihren traditionellen Funktionen als Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen auch verstärkt unternehmerische Aktivitäten zu forcieren (Etzko-
witz 1998; Krücken 2003; Bonaccorsi/Daraio 2007), selbst wenn sich 

                                                             
2 Allerdings werden von staatlicher Seite selbst im Bereich der Hochtechnolo-

gien häufig Vorhaben gefördert, die keine unmittelbare außerakademische 

Verwertung mit sich bringen (Hinze 2010). So finanziert beispielsweise das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) aus ordnungspoliti-

schen Gründen offiziell keine Produktentwicklung, auch nicht in technologie-

intensiven Anwendungsfeldern.  
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viele von ihnen nur als „token endeavors“ (Knie/Lengwiler 2008) her-
ausstellen, da sie auf dem Papier zur Reputation der Einrichtungen bei-
tragen, wirtschaftlich jedoch kaum ins Gewicht fallen.  

Insgesamt lässt sich neben einzelnen Hightech-Gründungen seit eini-
gen Jahren die stetige Verdichtung von intermediären und integrativen 
Strukturen zwischen akademischer Wissenschaft und Unternehmenswelt 
beobachten. Seit der Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs sind Uni-
versitäten und Hochschulen dazu gezwungen, eigene Verwertungsstrate-
gien zu entwickeln. So helfen in immer größerer Zahl aus staatlichen För-
dermitteln gegründete Stellen für Wissens- und Technologietransfer Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei der Patentanmeldung, wenn 
aus der Forschung greifbare Anwendungsszenarien hervorgehen (Guston 
1999; Krücken et al. 2007). Privatwirtschaftlich organisierte Verwer-
tungsagenturen suchen für Erfindungen gezielt nach Interessenten in der 
Wirtschaft und handeln mit ihnen – mit oft mäßigem Erfolg – Lizenzver-
träge aus (Mowery et al. 2001). Eine wachsende Zahl an Einrichtungen 
bietet für ihr Personal Seminare zu Patentanmeldung und Unternehmens-
führung an oder eröffnet „Innovation Labs“, in denen unerfahrene Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler von Praktikern in Verwertungsbe-
langen unterstützt werden.  

Wie wir sehen, wird insbesondere im hier beschriebenen Feld, wo 
sich die sozialen Welten von akademischer Forschung, Wirtschaft und 
Wissenschaftspolitik mit ihren divergierenden Normen, Deutungsmus-
tern und Reputationsordnungen überlappen, den Akteuren ein hohes Maß 
an wechselseitiger Antizipation und Anpassungsfähigkeit abverlangt 
(vgl. Etzkowitz 2003). Dabei darf nicht übersehen werden, dass viele 
Forscherinnen und Forscher von sich aus motiviert sind, in wirtschafts-
nahe Forschungskontexte vorzudringen, nicht etwa nur, weil dies oppor-
tun erscheint. In jedem Fall finden die Akteure dort eine sich stetig ver-
ändernde Gemengelage aus Anreizstrukturen, Restriktionen und Risiken 
vor. Während die Opportunitätsstrukturen innerhalb der gefestigten Dis-
ziplinen oft über längere Zeit relativ stabil bleiben, können neue Förder-
programme, Trendthemen oder kommerzielle Nachfrageschübe im Ver-
wertungsraum schnell Möglichkeitsfenster zur Realisierung epistemisch-
er Vorhaben oder Karriereziele öffnen. An Hochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen finden sich zunehmend Nischen und 
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vereinfachte Übergänge zum Verwertungsraum, die jedoch nicht selten 
Konfliktpotenziale gegenüber der Reputationsordnung der akademischen 
Wissenschaft mit sich bringen (Wentland et al. 2011). Erfolg in der Wis-
senschaft wird in der Regel nämlich gleichgesetzt mit der fachlichen Aner-
kennung, die eine Person in ihrem Forschungsfeld genießt. Es bleibt den 
Peers überlassen, den Wert von Forschungsleistungen zu beurteilen und 
Kriterien festzulegen, die über den weiteren Karriereverlauf entscheiden. 
Für Forschende, die ihre Zukunft in der Wissenschaft planen und sich da-
her im akademischen Reputationssystem behaupten müssen, können sich 
Aktivitäten im Verwertungsraum als zweischneidiges Schwert herausstel-
len. Denn die erfolgreiche Entwicklung eines Produktes bringt in den meis-
ten Disziplinen nur wenig Anerkennung. Eine offene Haltung gegenüber 
zwei unterschiedlichen institutionellen Welten erhöht also nicht nur die 
Zahl der strategischen Optionen, sondern unter Umständen auch die in-
dividuellen Risiken. 

Auf der anderen Seite stellt die Verwertung akademischer Forschung 
keine klar definierte Praxis dar, die sich unabhängig von den sie betrei-
benden Akteuren und ihren eigenen Definitionen beschreiben ließe. Wel-
che der skizzierten Sinnbezüge und Normen tatsächlich abgerufen wer-
den, stellt sich je nach Kontext unterschiedlich dar, vor allem, wenn sich 
die Erwartungen an die Wissenschaft im Wandel befinden oder ambiva-
lent sind. In unserer Analyse gehen wir deshalb auch im Hinblick auf das 
Verwerten von einem prinzipiell offenen Handlungsraum aus. Das be-
deutet nicht, dass institutionelle Bedingungen dem freien Agieren nicht 
immer auch Grenzen setzten. Wie diese Limitierungen wahrgenommen 
und gegebenenfalls intersubjektiv verfestigt werden, ist jedoch kontin-
gent. Aus diesem Grund suchen wir nach spezifischen Motivkonstellatio-
nen, die beispielsweise mit der Gründung eines Unternehmens oder dem 
Management institutioneller Übergänge zur Wirtschaft verbunden sind. 
Was treibt einige Forscherinnen und Forscher dazu, Patente anzumelden, 
Auftragsforschung zu betreiben oder selbst ein Start-up zu gründen, wäh-
rend andere, die in derselben Forschergruppe arbeiten, genau dies ableh-
nen? Wie unterscheiden sich die Motive auch derjenigen, die sich ähnlicher 
Mittel, beispielsweise einer Unternehmensbeteiligung, bedienen? Welche 
Ziele verbinden sie damit? 
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Im Folgenden stehen also nicht die umrissenen Dynamiken zwischen 
akademischer Wissenschaft und Kommerzialisierung im Vordergrund, 
sondern die Rekonstruktion des Antwortverhaltens von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern unter diesen Bedingungen. Ihre Strategien 
und die damit verbundenen Deutungsmuster sollen dabei weder auf pos-
tulierte Makrotrends zurückgeführt noch isoliert betrachtet werden. Un-
ser Ziel ist es, die verschiedenen interaktiven und sinnhaft konstruierten 
Beziehungen der individuellen Akteure zu ihrem institutionellen Umfeld 
mittels der im ersten Kapitel vorgeschlagenen Responsivitätsheuristik 
herauszuarbeiten. Solche Beziehungen bestehen unter anderem zu Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem eigenen Forschungsbereich, zu Fördermit-
telgebern, kooperierenden Industriepartnern, administrativen Stellen und 
angebundenen Spin-off-Unternehmen. Responsivität beschreibt in diesen 
Zusammenhängen die Interpretation und Umsetzung von vielgestaltigen 
Eigen- und Fremdansprüchen sowie die kreative Nutzung von impliziten 
Bezugskontexten durch eine dann gewählte und gelebte spezifische Ant-
wortstrategie. 

 
 

3. DREI TYPEN IM HANDLUNGSFELD 
 
Wir richten den Fokus nun auf die spezifischen Handlungsweisen der 
Forschenden im Verwertungsraum, vor allem aber darauf, wie sich diese 
zu den dort vorgefundenen Erwartungen und institutionellen Ausprägun-
gen verhalten. Oder einfach gefragt: Wie und warum handeln Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die die außerakademische Verwer-
tung ihrer Forschungsergebnisse bewusst vorantreiben – oder dies eben 
gerade nicht tun? Welche Beweggründe liegen diesen Aktivitäten zu-
grunde und wie gehen die Akteure dabei vor? 

Die Ergebnisse der „Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik“ haben 
wir zu einer Typologie verdichtet, die verschiedene für den Verwertungs-
raum typische Handlungsmuster herausstellt.3 Das heißt, die einzelnen 

                                                             
3 Dieses Kapitel basiert auf der Sekundärauswertung von insgesamt über 150 

Interviews und Fokusgruppen, die im Rahmen verschiedener Studien am 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) durchgeführt wor-
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Typen repräsentieren je spezifische Motivkonstellationen und Strategien 
der Verwertung, die nicht zwangsläufig deckungsgleich mit tatsächlichen 
Personen sind, sondern in der Empirie in dynamischen Misch- und Wech-
selverhältnissen auftreten. Sie stellen also gewissermaßen idealtypische 
Zuspitzungen einer Vielzahl von Phänomenen dar, die wir anhand eini-
ger prägnanter Ausprägungen illustrieren werden. Konkret identifizieren 
wir zum einen den Typus des Gelegenheitsverwerters, der auf die Mög-
lichkeiten außerakademischer Verwertung zurückgreift, um persönliche 
Vorteile zu erringen oder seine Position zu verbessern. Dies geschieht bei-
spielsweise in Form einer materiell oder karrieretechnisch bedingten Un-
ternehmensbeteiligung, was nicht automatisch bedeuten muss, dass diese 
Akteure die Wissenschaft dauerhaft verlassen möchten. Als zweiten Typus 
finden wir den Wissensvalidierer, dessen ausgeprägtes Anwendungs- be-
ziehungsweise Verwertungsinteresse epistemische Beweggründe hat. Re-
präsentantinnen und Repräsentanten dieses Typus sehen in Ausgründun-
gen eine Erweiterung ihrer Labore in praktische Kontexte und verbinden 
sie vor allem mit dem Ziel, dort Forschung zu betreiben, die in der aka-
demischen Welt nicht möglich gewesen wäre. Als dritten Typus konnten 
wir den Grenzmanager ausmachen. Die ihm zugehörigen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler sehen sich angesichts der verschiedenen 
heterogenen sozialen Welten, in denen sich verwertungsorientiert for-
schende Akteure bewegen müssen, in der Rolle, den Grenzverkehr zu den 
wahrgenommenen Außenbereichen der Wissenschaft zu kontrollieren und 
auszutarieren. 

                                                                                                                      
den sind. Aus folgenden Projekten wurden Daten verwendet: „Konkurrieren-

de Orientierungen? Wirtschaftliche und Wissenschaftliche Referenzen und 

Orientierungen in der Biotechnologie“ (Laufzeit: 2009–2011), „Production of 

Knowledge Revisited: The Impact of Academic Spin-Offs on Public Rese-

arch Performance in Europe (PROKNOW)“ (2006–2009), „Ausgründungen 

als Grenzüberschreitung und neuer Typ der Wissensgenerierung: Chancen für 

Innovationen, Risiken für die wissenschaftliche Qualität?“ (2004–2008), 

„Gründungskultur an Universitäten und Hochschulen – Evaluation des Förder-

programms EXIST III“ (2007–2008), „Wissenschaftsunternehmer: Typus, 

Merkmale und Erfolgsbedingungen von akademischen Grenzgängern“ (2007–

2008). 
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3.1 Die Gunst der Stunde ergreifen: 

der Gelegenheitsverwerter 
 
In unseren Interviews stellt sich häufig heraus, dass Forscherinnen und 
Forscher sich pragmatisch und strategisch auf die Möglichkeiten der 
wirtschaftlichen Verwertung einlassen, um Zugang zu Ressourcen zu be-
kommen oder ihre persönliche Lage zu verbessern. Wir bezeichnen die-
sen Typus, der sich gezielt und systematisch, wenn auch nicht aus voller 
Überzeugung, in den Verwertungsraum begibt, als Gelegenheitsverwer-
ter. Die Bezeichnung verweist auf zwei verschiedene Bedeutungen, die 
beide intendiert sind. „Gelegenheit“ bedeutet für diese Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler zum einen, die Gunst der Stunde zu ergrei-
fen, zum anderen aber auch die Einschränkung der kommerziellen Akti-
vitäten auf etwas „Gelegentliches“, das idealerweise nicht ihre ganze 
Aufmerksamkeit fordert. In vielen Fällen handeln die Akteure nicht als 
Unternehmerinnen, sondern als Wissenschaftlerinnen mit einem zweiten 
Standbein. Für die Forschenden dieses Typus sind das Patent oder die 
Firmenbeteiligung nicht das Ziel, sondern – durchaus gewollte – Neben-
produkte ihrer Arbeit. Wie wichtig solche Nebenschauplätze sind und ob 
aus ihnen irgendwann der Mittelpunkt des Geschehens wird, variiert von 
Fall zu Fall. Manchmal wird aus dem zweiten Standbein eine eigenstän-
dige Alternative zum Beruf Wissenschaft. Für jene, die den Weg des Ge-
legenheitsverwerters dauerhaft beschreiten, besteht die Herausforderung 
vor allem darin, stabile Rollenmuster in der Grauzone zwischen For-
schungszielen und Unternehmenserfolg zu entwickeln, was ein perma-
nentes Übersetzen verschiedener Anforderungen mit sich bringt. 

Selten beginnt die Laufbahn des Gelegenheitsverwerters gleich als 
Wissenschaftsunternehmer in einer eigens gegründeten Firma. Vielmehr 
gehen einer solchen Karriere meistens niederschwellige Schritte im Ver-
wertungsraum voraus, bei denen es in vielen Fällen dann auch bleibt. Bei 
unseren Befragten wurde als häufigste Verwertungsgelegenheit die Pa-
tentanmeldung genannt, ein Verfahren, das von technologiestarken Un-
ternehmen seit jeher zum Schutz ihres geistigen Eigentums praktiziert 
wird. Ein Grund für die Häufigkeit besteht darin, dass beim Patentieren 
Verwertungsinteressen und wissenschaftliche Reputationsorientierung 
dicht beieinanderliegen. Dies soll im Folgenden am Beispiel einer von 
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uns begleiteten Ausgründung gezeigt werden. In deren Mittelpunkt ste-
hen drei Postdocs aus dem Umfeld eines Max-Planck-Instituts (MPI), die 
in ihrem Werdegang und ihren Motiven den Typ des Gelegenheitsver-
werters repräsentieren. Bei allen drei Wissenschaftlern handelt es sich 
um Molekularbiologen, ihrem Selbstverständnis nach Grundlagenfor-
scher. Einer der drei Postdocs hat in seiner Dissertation mit innovativen 
Methoden vielfach anschlussfähige Ergebnisse über Pilzgifte erarbeitet. 
Daraus entstand die Idee für ein Verfahren, mit dessen Hilfe sich neue und 
bessere Herbizide für die Landwirtschaft entwickeln lassen. Im Nachhinein 
betrachtet, sei es die Patentanmeldung gewesen, die den Stein ins Rollen 
gebracht und zur Unternehmensgründung geführt habe: 

 
„So kam die Kooperation [Patentanmeldung mit dem Ideengeber] zustande. Da 

[der Ideengeber] erfolgreich war mit seiner Arbeit, konnte er das Problem lösen, 

wie dieses Pilzgift wirkt. Bevor die Veröffentlichung dann auf den Weg gebracht 

wurde, wurde ein Patent geschrieben, weil sich alle Beteiligten klar waren, dass 

sich dieser Wirkmechanismus kommerziell umsetzen lässt, oder besser gesagt, 

dass sich auf Grundlage des Wirkungsmechanismus Herbizide entwickeln lassen, 

die kommerziell ein hohes Potenzial haben.“ (Gründer 01)4 

 
Die Erfindung war hier wie in vielen Fällen weniger das Ziel der For-
schung als vielmehr Mittel zum Zweck der Problemlösung. Die Qualifi-
kationsarbeit wurde an einer Universität abgeschlossen, das Patent auf 
Anraten des Dissertationsbetreuers eingereicht. Bereits während der Pro-
motion kam der Erfinder über sein Institut mit den anderen beiden grün-
dungsinteressierten Kollegen in Kontakt, die eine unmittelbare Verwer-
tungsmöglichkeit in der Idee sahen.  

                                                             
4 Da die Zitate aus den Interviewbeständen verschiedener Projekte mit unter-

schiedlichen Systematiken stammen, wurde die Kennzeichnung für das vor-

liegende Kapitel vereinheitlicht. Die Bezeichnung gibt Auskunft darüber, in 

welcher primären Funktion die Person interviewt wurde, unabhängig davon, 

welche Funktionen sie zusätzlich ausübt. 
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Trotz ihrer ambivalenten Erfolgsbilanz5 sind Patente aus vielen For-
schungsbereichen kaum wegzudenken. Sie gehören zu der an die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler gerichteten Erwartung, die Früch-
te ihrer Arbeit unter Beweis zu stellen, selbst wenn kein direktes Verwer-
tungsinteresse besteht. Ein MPI-Direktor im Bereich der Chemie formu-
liert es in einem Interview wie folgt: 

 
„Ich hab’s [das Patent] einfach angemeldet, weil es alle von mir erwartet haben 

und ich auch mal ein Patent haben wollte. So richtig strategisch habe ich das gar 

nicht betrachtet. Es war einfach mal an der Zeit […]. Ich habe auch gar nicht da-

ran gedacht, das zu vermarkten […], das war eigentlich gar nicht wichtig und das 

war mir auch viel zu kompliziert, der formale Aufwand ist schon hoch, obwohl 

wir in der MPG eine gute Unterstützung haben.“ (Professor 01) 

 
Im Unterschied zum Typus des Grenzmanagers empfindet der Gelegen-
heitsverwerter es nicht als problematisch, neben seiner wissenschaftli-
chen Forschung auch Verwertungsaktivitäten nachzugehen, wenn sich 
dadurch bestimmte Erwartungen symbolisch erfüllen oder zusätzliche 
Vorteile sichern lassen. Er betrachtet kommerzielle Aktivitäten nicht als 
eine Bedrohung, die es einzudämmen und zu kontrollieren gilt, sondern 
als Chance. Die Überführung von Wissen in wirtschaftliche Zusammen-
hänge ist für diesen Typus allerdings auch kein Selbstzweck, wie dies 
beim Wissensvalidierer der Fall ist. Vielmehr geschieht das typischer-
weise „bei Gelegenheit“, und so kann sich auch aus einem Schritt der 
nächste in den Verwertungsraum ergeben. So entschied sich der Erfinder 
des Herbizid-Verfahrens etwa nach reiflicher Überlegung, gemeinsam 
mit seinen zwei MPI-Kollegen diese Neuerung in einem Unternehmen 
technisch umzusetzen, unter anderem deshalb, weil für ihn damit die Op-
tion einer Vollbeschäftigung verbunden war:  

                                                             
5 Patente können für die Beteiligten finanzielle Vorteile bringen, wenn es den 

Erfindern gelingt, sie entweder an ein Unternehmen zu verkaufen oder selbst 

in Form eines Produkts oder einer Dienstleistung am Markt zu platzieren, was 

beides aber nur sehr selten gelingt (Popp Berman 2008). Nur ein Bruchteil 

der angemeldeten Patente lässt sich tatsächlich kommerzialisieren, und das 

häufig auch nur unter Berücksichtigung langer Zeithorizonte. 
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„Ich habe [am MPI] meine Promotion gemacht und war auch zu dem Zeitpunkt, 

als [der Ideengeber] mich gefragt hat, hier als Postdoc angestellt. Aber in der 

Zwischenzeit ist mein Vertrag ausgelaufen. Sowohl [der Ideengeber] als auch ich 

haben uns um eine [Gründungsförderung des Landes] bemüht, die jungen Exis-

tenzgründern aus der Universität den Schritt in die Unabhängigkeit oder auf dem 

Weg zur eigenen Firma zu ermöglicht, indem sie die Personalkosten der Gründer, 

maximal drei Personen pro Projekt oder Ausgründung, für zwei Jahre übernimmt. 

Alternativ kann ihnen für zwei Jahre weiterhin eine halbe Stelle gezahlt werden. 

Da ein Professor einer Universität dieses Projekt unterstützen muss, um überhaupt 

zugelassen zu werden, hat man dann auch weiterhin Zugang zur Universität, weil 

man formal-juristisch Angestellter der Universität bleibt.“ (Gründer 01) 

 
Zur Ausgründung beigetragen hat also auch die zum Zeitpunkt der Grün-
dungserwägung äußerst unsichere berufliche Situation der Beteiligten. 
Der Promotionsbetreuer, gleichzeitig Direktor an besagtem MPI, ermu-
tigte und unterstützte die Gruppe. Alle drei Gründer bemühen sich da-
rum, trotz des Standbeins in der Wirtschaft ihren akademischen Status zu 
erhalten. Zwei haben weiterhin eine Teilzeitposition am MPI inne, wäh-
rend sich der andere aus dem Startkapital der Firma beziehungsweise aus 
der staatlichen Förderung finanziert. Wie in vielen anderen Fällen auch 
ist die Motivlage für die Gründung bei diesen Forschern durchaus ge-
mischt. Die Entscheidung dafür geht weder allein auf finanzielle Ambiti-
onen oder unternehmerischen Tatendrang zurück noch allein auf Not. 
Vielmehr kombinieren die Forscher aus den sich bietenden Möglichkei-
ten verschiedene Vorteile so miteinander, dass sie ihre fachlichen Inte-
ressen beibehalten und parallel dazu noch andere Karriereoptionen ver-
folgen können. Der berufliche Schritt in den Verwertungsraum erzeugt 
für den Gelegenheitsverwerter jedoch eine Kette von Entscheidungsprob-
lemen, vor allem, wenn diese Menschen eher eine Laufbahn in der Wis-
senschaft anstreben. So entwickelt sich im Fall der Herbizid-Firma aus 
dem nebenbei angemeldeten Patent eine Dynamik, die den Erfinder und 
seine Kollegen wegführte vom „gelegentlichen“ Verwerten. Die Chance, 
ihre Forschung unabhängig weiterzuführen, bot sich ihnen nun in der 
wirtschaftlichen Existenzgründung. Ihre akademische Verankerung am 
Institut wollte dennoch keiner der drei Gründer aufgeben. 
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Eine Voraussetzung für den Gelegenheitsverwerter ist fast immer ei-
ne staatliche Anschubfinanzierung, die zumindest die Vorbereitung und 
Frühphase einer Unternehmensgründung für einige Jahre tragen kann. 
Viele dieser Opportunitäten wurden in der Bundesrepublik erst in den 
letzten beiden Jahrzehnten geschaffen. Die staatliche Gründungsförde-
rung möchte Anreize setzen, die es für Forschende attraktiv machen, die 
Wissenschaft – vielleicht auch nur temporär – zu verlassen, um im eige-
nen Start-up-Unternehmen die Verantwortung für die Entwicklung eines 
Produkts oder einer Dienstleistung zu übernehmen. Oft zielen solche 
Förderprogramme direkt auf den akademischen Mittelbau ab, wie bei-
spielsweise im Rahmen der EXIST-Initiativen des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) oder – für spezifische For-
schungsbereiche – „GO Bio“ des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) in den Lebenswissenschaften (Egeln 2009). Auch bei 
den Herbizid-Erfindern trafen eine im Keim vorhandene Anwendungs-
idee und die mangelnde Aussicht auf eine langfristige Finanzierung in 
der Wissenschaft auf die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. 

Das Opportunitätsmoment „macht“ den Gelegenheitsverwerter. Er 
ergreift die Chance, die sich ihm bietet, und ist bereit, dafür Risiken ein-
zugehen. Hätte sich nicht die finanzierte Option für den Schritt „aus der 
Wissenschaft“ heraus ergeben, könnte der Gelegenheitsverwerter auch in 
der Wissenschaftskarriere seine berufliche Verwirklichung finden. In ei-
nigen dieser Fälle besteht dieses Ziel auch nach der Unternehmensgrün-
dung fort. Auf diese ambivalente Motivlage sind die meisten staatlichen 
Förderprogramme geradezu zugeschnitten. Weil zunächst weder Profit 
erwirtschaftet noch Kapitalgeber aus der Wirtschaft zufriedengestellt 
werden müssen, bieten diese Förderprogramme nicht nur die Aussicht 
auf eine Beschäftigungsperspektive, sondern ihren Nutzern auch das 
Versprechen beziehungsweise die Hoffnung, thematisch weiterhin nahe 
an der akademischen Forschung bleiben zu können. In einer derart geför-
derten Ausgründung finden sich aus Perspektive der akademischen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler also durchaus Freiräume für selbst-
bestimmtes Forschen, was für das Antwortverhalten des Typus Gelegen-
heitsverwerter entscheidend ist. Denn er erwägt einen direkten Wechsel in 
die Entwicklungsabteilung eines großen Unternehmens nur als „letzten 
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Strohhalm“, etwa wenn die eigene Firma gescheitert ist.6 Eher noch kann 
er sich die spätere Rückkehr in die Vollzeit-Wissenschaft vorstellen, auch 
wenn dieser Weg nicht immer einfach ist. Dies musste auch ein Material-
forscher nach der Insolvenz seiner Firma feststellen:  

 
„Ich hatte praktisch keine Chance mehr, ich wurde nicht mehr zu Vorstellungen 

eingeladen, zu praktisch gar nichts mehr. Ich konnte froh sein, dass mein alter 

Prof mir hier am Zentrum noch eine Postdoc-Stelle verschafft hat. Wissenschaft-

lich gesehen war das nix, raus, Ende, Schluss.“ (Gründer 02) 

 
Ein ehemaliger Gründer einer Biotechnologiefirma in Heidelberg be-
schreibt seine Versuche, wieder im akademischen Alltag Fuß zu fassen, 
ähnlich: 

 
„Es ist verdammt viel Risiko im Ausgründen – ich würde das heute so nicht mehr 

machen oder mich früher aus der Geschäftsführung zurückziehen oder mich als 

CSO [Chief Scientific Officer] zu retten versuchen – man verliert seine Kontakte, 

man verliert an Reputation und keiner dankt es einem, die gemachten Erfahrun-

gen kann man nicht wiederverwenden.“ (Gründer 03) 

 
Diese Aussagen schildern typische Erfahrungen von Gelegenheitsverwer-
tern, die sich aus ihrer Sicht zu weit von der akademischen Wissenschaft 
entfernt haben. Die Ernüchterungen resultieren dabei weniger aus wirt-
schaftlichen Misserfolgen – einige der von uns betrachteten Unterneh-

                                                             
6 An dieser Stelle möchten wir anmerken, dass nicht alle Personen im For-

schungsbetrieb das Ziel verfolgen, sich langfristig in der Wissenschaft zu be-

haupten. Ein erheblicher Teil des wissenschaftlichen Personals verlässt nach 

Erreichen der Promotion die Hochschule. Für diese „Übergangswissenschaft-

ler“ ist der Doktortitel in erster Linie eine Qualifikation für die Arbeit in der 

Wirtschaft oder im öffentlichen Sektor (Klecha 2007), zumal in einigen Dis-

ziplinen wie der Biologie oder der Physik die Promotion als übliche Voraus-

setzung für den Berufseinstieg gilt. Der Gruppe der Übergangswissenschaft-

ler sind auch Postdocs zuzurechnen, die ihre jeweiligen Forschungseinrich-

tungen als „Warte- und Wandelhalle“ nutzen, bis sich an anderer Stelle ein at-

traktives Angebot für sie auftut (Enders/Bornmann 2001: 99). 
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men waren sogar sehr profitabel – noch zeigten sich die berichteten Wi-
derstände nur bei Rückkehrern in die anwendungsferne Grundlagenfor-
schung. Selbst in den Ingenieurwissenschaften, in denen die Befragten 
eine höhere Durchlässigkeit und einen dichteren Grenzverkehr zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft vermuteten, trafen unternehmerische Aus-
flüge häufig auf nur wenig Anerkennung, wenn nicht parallel dazu auch 
akademische Erfolge erarbeitet worden waren. Das Problem scheint darin 
zu bestehen, dass nach akademischen Standards anerkennenswerte lang-
fristig angelegte, explorative Forschung in kleineren Unternehmen kaum 
zu realisieren ist. Spätestens in der zweiten oder dritten Finanzierungs-
runde schränken rigide Businesspläne und Auflagen der Kapitalgeber die 
ergebnisoffene Forschungsarbeit ein. Aus dem Gelegenheitsverwerter 
wird – im besten Fall – ein Gelegenheitsforscher, dem nach längerer 
Abstinenz in der Wissenschaft die ausgewiesenen fachlichen Leistungen 
fehlen, ohne die der erfolgreiche Wiedereinstieg kaum gelingen kann. 
Denn während die Kolleginnen und Kollegen an ihren Instituten ihren 
akademischen Lebensläufen Gewichte in Form von einschlägigen Publi-
kationen hinzufügen, gilt es in einem Start-up, den langfristigen ökono-
mischen Erfolg sicherzustellen. Doch die erfolgreiche Produktverwer-
tung bringt kaum Forschungsreputation, die Währung der akademischen 
Wissenschaft. Viele ehemalige Gelegenheitsverwerter distanzieren sich 
im Rückblick von ihrem Schritt in die Unternehmenspraxis, der anhal-
tende Spannung an der Schnittstelle zwischen beiden Handlungsfeldern 
mit sich brachte.  

Ein Professor an einer privaten Hochschule kommentiert seine eige-
nen Ausflüge in den Verwertungsraum resigniert:  

 
„Wenn ich heute so zurückblicke, würde ich das nicht mehr machen. Ich rate es 

auch keinem meiner Studenten. Man wird zerrissen. Man kann es keinem Recht 

machen. Man gerät immer zwischen die Mühlsteine, kommt richtig in die Man-

gel.“ (Professor 02) 

 
Offenbar bedarf es nicht nur verfügbarer Fördertöpfe, sondern auch eines 
bestimmten Persönlichkeitstypus, dem es gelingt, externe Erwartungen 
gleich zweier sozialer Welten in seine Handlungsstrategien erfolgreich 
zu integrieren, die der Wirtschaft und die der Wissenschaft, von denen 
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der Wissenschaftsunternehmer keiner ganz zugehört (Torka/Knie 2010). 
Diese teils widersprüchlichen Anforderungen und Referenzen müssen in 
den Handlungsmodus solcher Entwicklergruppen übersetzt werden, meis-
tens ungeachtet mangelnder Vorerfahrungen. Neben der Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit müssen Wissenschaftsunternehmer also Businesspläne 
ausarbeiten, Personalentscheidungen treffen und die Finanzen eines klei-
nen Unternehmens planen. In den Handlungsmustern zeigt sich dabei ei-
ne kreative Nutzung der vorhandenen Spielräume. Viele machen aus der 
Not der ambivalenten Rolle eine Tugend, um sich in dem unbekannten 
Neuland zu behaupten. Sie antworten etwa auf ökonomische Drucksitua-
tionen, indem sie sich gegenüber Kapitalgebern technischer beziehungs-
weise epistemischer Argumente bedienen: „Ich habe denen [den Kapital-
gebern] gesagt, dass wir [mit den Ergebnissen] noch nicht so weit sind, 
wir brauchen noch Zeit, wir waren wirklich noch nicht so weit. Wir wa-
ren einfach nicht sicher genug, ob das auch klappt“ (Gründer 04). So be-
schreibt ein Biotechnologe etwa seine damalige Ausgangslage.  

Aber es gibt auch durchaus Wissenschaftsunternehmer, die Entschei-
dungen über Forschungsziele und Arbeitsabläufe mit ökonomischen 
Notwendigkeiten forcieren, wie ein Informatiker verdeutlicht:  

 
„Wir mussten es machen, wir waren praktisch gezwungen mit dem Tool auf den 

Markt zu kommen, es lag in der Luft. Wir haben von großen Unternehmen gehört 

und andere sagten auch, ihr müsst das jetzt machen. Wir wussten aber wirklich 

nicht, wo wir tatsächlich standen.“ (Gründer 05) 

 
Unter den Gelegenheitsverwertern finden sich neben Forscherinnen und 
Forschern, deren Karriere sich ungeplant, aber stetig immer weiter der 
Wirtschaft annähert, auch solche, die unbeirrt von den eigenen kommer-
ziellen Aktivitäten konsequent auf den Erfolg in der akademischen Wis-
senschaft setzen. Diesen Forschenden erscheint eine Unternehmensgrün-
dung schlicht unrealistisch, weil sie entweder die eigene wirtschaftliche 
Kompetenz als zu gering einschätzen oder ihnen das Vertrauen in die 
Tragfähigkeit der Forschungsergebnisse fehlt. Nicht anders als die Grup-
pe der unternehmerisch tätigen Vertreter dieses Typus antworten sie da-
mit auf ihre subjektive Einschätzung der Risikoverteilung in der akade-
mischen Forschung und der Wirtschaft.  
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Doch im biografischen Verlauf verändern sich für beide Gruppen die 
jeweiligen Handlungsoptionen und damit verbundene Chancen. Es ent-
stehen Pfadabhängigkeiten, die nur schwer rückgängig zu machen sind. 
Dies gilt in beide Richtungen: Jene Forscherinnen und Forscher, die sich 
bewusst nur am Rande auf die wirtschaftliche Verwertung ihrer Ergeb-
nisse einlassen, richten mittelfristig ihre Aufmerksamkeit ganz auf die 
Wissenschaftskarriere. Das Gleiche gilt umgekehrt für die wirtschaftsaf-
finen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich überwiegend 
mit kommerziell ausgerichteten Projekten beschäftigten. In den meisten 
disziplinären Reputationsordnungen haben sie damit kaum Aussicht auf 
eine Hochschulprofessur – was den Anreiz, nach Gründungsmöglichkei-
ten Ausschau zu halten, nur noch vergrößert. 

Für den Gelegenheitsverwerter, so hat sich gezeigt, stellt sich der 
Möglichkeitsraum als gleichermaßen von individuellen Opportunitäten 
wie institutionellen Spannungsfeldern geprägt dar. Aktivitäten im Ver-
wertungsraum lassen sich somit als Antwort auf ambivalente Eigen- und 
Fremderwartungen verstehen. Dieses Muster tritt in allen von uns unter-
suchten Disziplinen auf. Wirtschaftliche Verwertung heißt für diesen Typ 
„eine Gelegenheit zu ergreifen“. Mit Blick auf die Responsivitätstypen 
(siehe Tabelle 1 und Torka in diesem Band) kommen hier zwei Modi der 
Responsivität zum Tragen:  

Zum einen handeln Gelegenheitsverwerter im Sinne des Bewahrens, 
da die eigene Position in der Wissenschaft ihre primäre Referenz ist. 
Diese versuchen sie so lange wie möglich zu halten, indem sie Aktivitä-
ten im Verwertungsraum so übersetzen, dass sie innerhalb der akademi-
schen Reputationsordnung anschlussfähig sind. Diese pragmatische Teil-
gruppe gibt Erfindungen zur Patentierung frei, forscht mit Unternehmen 
in gemeinsamen Projekten oder publiziert mit Kollegen aus privaten 
Entwicklungsabteilungen. Ihre Vorgabe für den – oft niederschwelligen – 
Eintritt in die Unternehmens-Option lautet, dass die eigene Forschungs-
arbeit darunter nicht allzu sehr leiden möge. Dahinter können sich ver-
schiedene Strategien verbergen, von der symbolischen Befriedigung in-
stitutioneller Erwartungen bis zum „Austesten“ neuer Möglichkeiten für 
alternative berufliche Szenarien. Dies kann dazu führen, dass der Gele-
genheitsverwerter in für ihn neue Bereiche vordringt, wo sich die bishe-
rige Verankerung löst, sodass zum anderen eine Neuausrichtung gemäß 
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den in der Wirtschaft herrschenden Anforderungen nötig wird. Hat die 
eigene Unternehmung kommerziellen Erfolg, dann geraten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sukzessive in den Sog von neuen 
Maßstäben, und aus Forschern werden allenfalls Gelegenheitsforscher. 
Wie wir versucht haben zu zeigen, wird ein solcher Sprung selten nur 
durch einen einzigen Grund oder Anreiz ausgelöst. Meist steht dahinter 
eine Gemengelage persönlicher Ambitionen, wissenschaftsinterner Be-
grenzungen und finanzieller Gelegenheiten. Nicht selten antwortet das 
akademische Personal im sogenannten Mittelbau mit der Flucht in die 
Selbstständigkeit auf schwierige Beschäftigungssituationen, entweder im 
Wissenschaftssystem oder an seinem Institut beziehungsweise in seinem 
Forschungsbereich. Ermutigt werden die Forscherinnen und Forscher da-
bei in der Regel von den Leitungspersonen ihrer Einrichtungen, die sie 
langfristig institutionell unterstützen. In vielen Fällen besteht weiterhin 
eine enge Anbindung an die Ursprungseinrichtung. Eine Rückkehr in die 
Vollzeit-Wissenschaft nach dem Aus für die eigene Firma, die sich viele 
Gelegenheitsverwerter wünschen, gelingt jedoch nur selten.  

 

3.2 Anwendung als epistemische Spielwiese: 

 der Wissensvalidierer 
 
Die Bedeutung des Verwertungsraums erschöpft sich selbstverständlich 
nicht in der Verfolgung beruflicher und materieller Interessen. So wird 
ein zweiter Forschertypus von der Aussicht auf die Überprüfung seiner 
wissenschaftlichen Erkenntnisse im Verwertungsraum angetrieben. Die-
ser Wissensvalidierer versteht Forschung und Entwicklung zu Verwer-
tungszwecken nicht als Einbahnstraße im Sinne der bloßen Anwendung 
von Wissen. Ihm geht es darum, die Wichtigkeit und Gültigkeit theoreti-
scher Modelle in außeruniversitären Kontexten zu überprüfen. Sein Ziel 
ist nicht die vermarktete Technik, sondern das Wissen, das aus dem Kon-
struktionsprozess hervorgeht und der Grundlagenforschung idealerweise 
neue Impulse gibt. Aus Sicht dieses Typus lässt sich nicht nur von der 
„Verwertung von Wissenschaft für die Praxis“, sondern auch umgekehrt 
von der „Verwertung der Praxis für die Wissenschaft“ sprechen. Damit 
geraten nun auch die Forschungsinhalte in den Blick, die für das Ant-
wortverhalten des Wissensvalidierers die maßgebliche Orientierung dar-
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stellen. Um den Zusammenhang zwischen Verwertungshandeln und Er-
kenntniszielen zu beleuchten, greifen wir den in der Wissenschafts- und 
Technikforschung etablierten Begriff der „epistemischen Praktiken“ auf 
(Knorr-Cetina 2002).7  

In unserer Empirie sind wir auf Fälle gestoßen, in denen Forschende 
außerakademische Wege der Erkenntnisarbeit gehen, da sie ihr Umfeld 
an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen als li-
mitiert empfinden. Die klassische Form dieser „Forschung im Cross-over-
Modus“ (Knie/Simon 2006) stellt die Ausgründung eines Forschungsun-
ternehmens aus der Wissenschaft dar.8 In einer Umfrage unter Lebenswis-
senschaftlern gaben die Befragten die Umsetzung der eigenen Forschungs-
ergebnisse als mit Abstand wichtigstes Motiv für eine Ausgründung an, 

                                                             
7 Als epistemische Praktiken bezeichnen wir all jene Handlungsmuster, „mit 

denen Methoden, Arbeitsverfahren, Handlungssequenzen, Gesprächsformen, 

Tricks etc. repliziert werden, die in den wissenschaftlichen Institutionen 

durch Unterweisung, Sozialisation, kollegialen Austausch und Erfahrung er-

lernt wurden“ (Braun-Thürmann et al. 2010: 135). Forschungspraktiken las-

sen sich in diesem Sinne nicht auf Einzelpersonen oder Einzelhandlungen re-

duzieren, da sie gebunden sind an eine epistemische Infrastruktur in Form 

von Apparaturen, Werkzeugen, Datenbanken, Simulationen etc. und zusätz-

lich eine Praxisgemeinschaft voraussetzen, durch die die Produktion von 

Wissen stimuliert, kontrolliert und reflektiert wird. 

8 In Bezug auf epistemische Praktiken handelt es sich bei Ausgründungen um 

Organisationen, in denen sich dann bestimmte Handlungen im responsiven 

Wechselspiel zwischen Wissensproduktion und Profitgenerierung abspielen. 

Der Wissensfluss verläuft dabei nicht von dem, was man gemeinhin als reine 

Grundlagenforschung bezeichnet, linear in Richtung kommerzielle Anwen-

dung. Diese als „Kaskadenmodell“ bezeichnete Vorstellung adressiert zwar 

treffend das Gefälle zwischen weitgehend ergebnisoffenen, disziplinären For-

schungskontexten und deutlich stringenteren Applikationsszenarien. Was je-

doch oft übersehen wird und in der empirischen Betrachtung zu einem fun-

damental anderen Bild führt, sind die Rückkoppelungen und rekursiven 

Schleifen zwischen den verschiedenen Stadien der Wissensproduktion. Für 

das Handeln des Wissensvalidierers im Verwertungsraum ist genau diese 

non-lineare Unübersichtlichkeit kennzeichnend. 



154 | ALEXANDER WENTLAND, ANDREAS KNIE 

noch deutlich vor attraktiveren Arbeitsbedingungen oder finanziellen An-
reizen (Wentland et al. 2012: 116). Der Reiz dieser Strategie liegt für den 
Wissensvalidierer im Gegensatz zum Gelegenheitsverwerter weniger in 
den persönlichen Vorteilen als in den Möglichkeiten, Forschungsprozes-
se im Kontext der Verwertung fortzusetzen. Der Rahmen, den sich der 
Wissensvalidierer dabei typischerweise sucht, ist geprägt von Interdiszip-
linarität, denn das Vorhandensein verschiedener Wissensbereiche und 
Wissensarten ist wichtig, sobald es um die Herstellung und Prüfung von 
Produkten oder Verfahren geht. Die epistemische Herausforderung liegt 
dann darin, unterschiedliche Zugänge zu integrieren. In einer unserer 
Fallstudien zu Gründungen im Bereich der pharmazeutischen Biotechno-
logie beschreibt ein promovierter Chemiker die fachliche Zusammenar-
beit in seinem forschungsintensiven Start-up wie folgt: 

 
„Ich mache die Wirkstoffe, die eine Krankheit heilen sollen. Aber ob die wirklich 

wirken, das kann nur die Biologie testen. Die gibt mir dann das Feedback und 

sagt, na, der war nichts, der war was, der war besser als der andere. Dann weiß 

ich, okay, in die und die Richtung muss ich vielleicht meine Moleküle mehr ma-

chen als die. Also die Biologie lenkt die Chemie und sagt, wie ich im Labor arbei-

ten muss. Ich kann alles machen theoretisch im Labor, sag ich mal, und die Bio-

logie muss mir sagen, geh in die und die Richtung. Das ist in der ganzen Pharma-

Forschung so.“ (Gründer 06) 

 
Die Bewegungen in dieser Kollaboration entsprechen nicht der klassischen 
Vorstellung eines linearen Technologietransfers aus einem wissenschaft-
lich erprobten Projekt, das in einem Unternehmen fortgeführt wird, son-
dern gleichen vielmehr der Verpflanzung der Laborsituation. Die Suchrich-
tung wird mithilfe von Fachkollegen und Experten ständig neu justiert. In 
einem derart in den Verwertungsraum ausgedehnten epistemischen Raum 
sucht der Wissensvalidierer nach Lösungen und neuen Fragestellungen, 
die nicht nur im Anwendungskontext, sondern auch für die grundlegende 
Erkenntnissuche relevant sein können. Ein Professor und Abteilungslei-
ter aus dem Bereich Polymerforschung an einem Helmholz-Zentrum er-
klärt sein Interesse an der kommerziellen Umsetzung seiner Forschungs-
arbeit beispielsweise wie folgt: 
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„Die Frage ist, wo man seine Ideen herbekommt. Man kann natürlich die Ideen 

dadurch beziehen, dass man Grundlagen wissenschaftlicher Artikel liest und wis-

senschaftlich diskutiert. Aber je mehr man über Anwendungspotenziale und –pro-

bleme [nachdenkt], bei Anwendungen grad muss ich sagen, je mehr Lösungsideen 

kommen […], desto mehr lernt man, warum bestimmte Anwendungen, die eigent-

lich der Markt gerne sehen würde, nicht realisiert werden. Das sind für uns die 

perfekten Anleitungen, wo man die Grundlagenforschung [hernehmen] muss. Da- 

durch, dass ich einigermaßen Einblicke hab in die Anwendung, habe ich einen 

Riesenvorteil gegenüber den Kollegen, die sich da nicht so drum kümmern.“ 

(Professor 03) 

 
Die Anwendung und Weiterentwicklung eines Prinzips oder Verfahrens, 
das im Labor unter sehr spezifischen und stabilen Bedingungen in sehr 
kleinen Maßstäben funktioniert, gilt in vielen Disziplinen als anspruchs-
volle technologische Forschung. Ziel ist dabei weniger das Schließen ei-
ner Lücke im eigenen Forschungsfeld als das Erreichen bestimmter Men-
gen und Effizienzgerade, die notwendig sind, um ein bestimmtes Produkt 
oder Verfahren zu realisieren. Der Wissensvalidierer unterscheidet sehr 
deutlich explorative Forschung und Anwendung als distinkte Problem-
kontexte, sieht jedoch in beiden eine ähnliche intellektuelle und techni-
sche Herausforderung. Der Charakter des im Verwertungsraum generier-
ten Wissens mag sich von dem theoretisch orientierten Wissen der meis-
ten Fachkulturen unterscheiden, wird deswegen aber als nicht weniger 
wertvoll angesehen, wie der bereits zitierte Helmholtz-Leiter, der auch zu 
medizinischer Nanotechnologie forscht, beschreibt: 

 
„Das Know-how und die Herausforderung sind nicht so ohne weiteres publikato-

risch-akademisch nutzbar. Es ist aber trotzdem ein ziemlich umfassendes Wissen. 

Beispielsweise allein die Notwendigkeit der Standardkonformen Produktion von 

Kleinserien, damit sie überhaupt entsprechend akzeptiert werden […] oder die 

Fähigkeit, statt einem Gramm Material fünf Kilogramm herzustellen: das sind 

nicht einfach Sachen, wo es heißt, jetzt machen wir mal tausendmal das eine 

Gramm, sondern man muss diesen Prozess umsetzen können, das ist mindestens 

noch mal die gleiche Herausforderung, wie dieses erste Gramm. Dafür brauchen 

Sie ein Team, das Erfahrung hat, um diesen Bogen [zwischen Grundlagen und 

Anwendung] zu spannen.“ (Professor 03) 
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Derartige auf Kontrolle und Skalierung ausgerichtete Forschungsziele kön-
nen an Hochschulen oft nicht hinreichend verfolgt werden. Es fehlt an den 
nötigen Ressourcen, materiell wie personell. Vor allem wenn ein ganzes 
Labor für eine längere Zeit auf eine einzige Zieltechnologie hin ausge-
richtet und optimiert wird, müssen im wahrsten Sinne des Wortes neue 
Räume geschaffen werden. Manche validierende Forschungspraktiken im 
Grenzbereich von Grundlagenforschung und Anwendung erfordern dem-
nach das Überschreiten organisationaler Grenzen, und sei es nur, indem sie 
aus dem Institut in außerakademische Infrastrukturen ausgelagert werden 
(Braun-Thürmann et al. 2010: 151). Im Fall des Polymerforschers, der an 
mehreren Firmen beteiligt ist, widmet das Forschungszentrum 20 Prozent 
projektungebundene Mittel der explorativen, aber problemorientierten 
Forschung, die dann wiederum in konkreten Anwendungsszenarien wei-
terverfolgt werden kann. Diesen weit aufgespannten epistemischen Raum 
zwischen Grundlagenwissen und praktischer Problemlösung bezeichnet 
der Forscher als „Spielwiese“, eine Metapher, die uns in den Interviews 
häufiger begegnet ist: 

 
„Sie haben in der Helmholtz-Gemeinschaft, und das ist halt das, was wirklich in-

teressant finde, Ihre Spielwiese, wo Sie etwas ausprobieren können. Sie haben 

auch die Möglichkeit, wenn Sie auf der Spielwiese was Tolles entdeckt haben, 

das mal auszutesten, einen größeren Wurf zu machen. Und da sehe ich im Prinzip 

auch die Notwendigkeit, wenn ich jetzt an weitere Gründungen denke. […] Also, 

man sollte nicht eine Firma gründen, wenn man die Idee hat, sondern man sollte 

die Firma dann gründen, wenn man auch schon weiß, wo die Idee anwendbar ist.“ 

(Professor 03) 

 
Für Validierungsprozesse wie in dem eingangs beschriebenen Pharma-
Start-up oder den Aktivitäten des Polymerforschers am Helmholtz-Zen-
trum suchen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann 
auch interdisziplinär zusammengesetzte Forschungsgruppen, die an den 
meisten akademischen Einrichtungen nicht vorhanden gewesen wären. 
Ungeachtet der ökonomischen und kulturellen Brüche, die auftreten, 
wenn Wissensvalidierer die vertrauten Gewässer ihrer Institute verlassen, 
sind Ausgründungen auch durch Kontinuitäten geprägt. Das Personal be-
steht in der Regel im Kern aus promovierten Spezialisten, die an kom-
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plexen, neuartigen Problemstellungen arbeiten. Viele Ausgründungen 
halten – zumindest am Anfang – engen Kontakt zu ihren Ursprungsinsti-
tuten, so das Beispiel einer Softwarefirma:  

 
„Wir haben uns gleich in den Institutsräumen eingenistet, das war praktisch, da 

bekam man auch immer mit, was so noch alles lief. Die meisten hatten ja auch 

noch ihren Vertrag am Institut, einige waren sogar noch am Lehrstuhl. Eigentlich 

konnte man das von außen gar nicht richtig erkennen. Die Firma war wie ver-

steckt. Wir hatten auch immer gleich mehrere Visitenkarten, je nachdem, wer ge-

rade kam.“ (Gründer 07) 

 
Gerade unter den Ideengebern eines Unternehmens, bei denen es sich 
nicht selten um verbeamtete Professorinnen und Professoren handelt, 
ziehen es viele vor, ihre akademischen Positionen zu behalten und statt-
dessen interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzuschicken. 
Wenn die Erwartungen beider Seiten in das Unterfangen erfolgreich ein-
gebaut worden sind und die Brücke zwischen Spin-off und Institut hält, 
besteht für sie eine wesentlich größere Chance rekursiver Wechselwir-
kungen in der Wissensproduktion. Durch diese Verbindung können auch 
die Forscherinnen und Forscher an den Mutterinstituten von technischen 
Entwicklungsprojekten ihrer Kolleginnen und Kollegen profitieren, wie 
das – mittlerweile nicht mehr existierende – Spin-off eines außeruniversi-
tären Forschungszentrums für Solarforschung zeigt, das sich zum Ge-
schäftsmodell gemacht hat, Dünnschicht-Solarmodule in einem physika-
lisch neuartigen Verfahren herzustellen. Einer der Gründer erläutert die 
Dimension der Rückübertragung wie folgt: 

 
„Es gab Zusammenhänge zwischen den Prozessschritten, die am [Institut] noch 

gar nicht bekannt waren. Das ist auch übrigens ein interessanter Effekt; also wir, 

wir haben eine ganze Menge inzwischen mehr verstanden oder Neues verstanden, 

was am Institut trotz zehn Jahren Forschung noch nicht bekannt war, einfach weil 

uns diese Themen nicht begegnet sind auf den kleineren Maschinen und unter den 

Rahmenbedingungen, die am Institut herrschen. Also von daher haben wir auch 

forschungsmäßig durchaus was geleistet und haben auch etliches oder einiges ans 

Institut zurückgegeben, also wissenschaftlich zurückgegeben, was die wiederum 

zu neuen Arbeiten und anderen Arbeiten angeregt.“ (Gründer 08) 
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Dieses Zitat repräsentiert die Motivlage des idealtypischen Wissensvali-
dierers, die eng mit der einer spezifischen epistemischen Antwortstrate-
gie verknüpft ist. Der Reiz der Ausgründung liegt nicht primär im Profit 
oder der eigenen Beschäftigungsperspektive, sondern im Verstehen von 
Aspekten eines physikalischen Phänomens, die im akademischen Kon-
text nur angekratzt werden konnte, weil die Ausstattung fehlte. Nicht zu-
letzt aufgrund der engen Rückbindung an die akademische Wissenschaft 
liegt diesem Typus der Austausch in beide Richtungen am Herzen. Das 
gegründete Solarunternehmen war also ähnlich wie das zuvor beschrie-
bene Pharma-Start-up kein reiner Produktionsbetrieb, sondern lässt sich 
deuten als Ausweitung des akademischen Laboratoriums über die Gren-
zen des institutionellen Bereichs der organisierten Wissenschaft hinaus. 
Ungeachtet dessen wird die Trennung zwischen Forschungsinstitut und 
Anwendungskontext weiterhin diskursiv markiert („ans Institut zurück-
gegeben“). Damit antwortet der Wissensvalidierer mit seinen Ausgrün-
dungen auf die von ihm wahrgenommenen institutionellen Barrieren 
zwischen akademischer Forschung und Anwendung und die aus seiner 
Sicht damit verbundenen Erkenntnislimitierungen. 

Neben institutionellen Hemmnissen wurden in unserer Befragung 
wiederholt vor allem die Grenzen der technischen Laborausstattung von 
staatlichen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen thematisiert. Die bereits beschriebenen Fälle aus der Biotechnologie 
und Materialforschung nutzten die Unternehmensgründung als kreative 
Strategie, ihre Forschungsinteressen auf eine neue Ebene zu heben. Noch 
offensichtlicher ist dieser Zusammenhang im Bereich der Ingenieurwis-
senschaften, wie ein Mechatroniker darlegt:  

 
„Wir haben am Lehrstuhl und auch im Institut schon super Voraussetzungen. 

Aber um das Konzept einer automatischen Parkgarage zu testen, reichte das nicht. 

Was macht man, wenn keiner anbeißt? Ich hab das mit meinem Professor durch-

gesprochen, wir haben dann einfach entschieden, wir bauen uns einfach eine. Ein-

fach so, um zu testen, ob die Idee geht. Mein Professor hatte die Kontakte. Wir 

haben eine Firma zusammen angemeldet und ich konnte dann zeigen, ob es geht, 

und es ging.“ (Gründer 09) 
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Oft genug sind bei umfassenden technischen Versuchsanordnungen die 
universitären Voraussetzungen zu beschränkt, um bestimmte Fragestel-
lungen experimentell angehen beziehungsweise eine Theorie in Form ei-
nes funktionierenden Artefakts validieren zu können. Selbst die ihrem 
Selbstverständnis nach anwendungsnahen Fraunhofer-Institute können 
nicht immer und in jedem Fall die notwendige Infrastruktur bieten, um 
ein Konzept zu testen. Eine Ausgründung kann für den Wissensvalidierer 
in solchen Situationen ein willkommenes Vehikel dafür sein, seine Inte-
ressen zu realisieren. Unter Umständen spielt dabei die wirtschaftliche 
Vermarktung der Erfindung („wenn keiner anbeißt“) nicht die alleinige 
Rolle, sondern die Herstellung eines „Realexperiments“ (Groß et al. 
2005) zu Testzwecken. 

Spannungen zwischen epistemischen und kommerziellen Anforde-
rungen, wie sie uns von vielen im Verwertungsraum aktiven Forscherin-
nen und Forschern geschildert wurden, müssen daher nicht immer im 
Desaster enden, solange die Beteiligten reflexiv damit umgehen. Ein Teil 
des Selbstverständnisses des Wissensvalidierers besteht darin, derartige 
Reibung auszuhalten oder sogar zu nutzen, oder wie ein Gründer aus der 
Meeresforschung es formuliert: „Da sind Spannungen da, aber die sind 
eher gesund, die sind sehr gesund“ (Gründer 10). Sein Unternehmen hat-
te sich zum Zeitpunkt des Interviews trotz langen Vorlaufs an einer Ein-
richtung der Leibniz-Gemeinschaft erfolgreich behaupten können und 
sogar Nachahmer aus dem eigenen Institut gefunden. Auch hier be-
schreiben die Forscher wie in vielen anderen Fällen den Verwertungs-
raum zwischen den beiden sozialen und epistemischen Welten, akademi-
scher Forschung und Wirtschaft, als große Herausforderung, die aber, 
wenn erfolgreich gemeistert, Potenziale für beide Seiten birgt. Aus dem 
Umfeld der Firma wurden an die Gründer immer wieder Vorstellungen 
davon herangetragen, was gute Forschung ist und wie das Unternehmen 
auszurichten sei. Sie antworteten darauf, indem sie die Erwartungen we-
der kategorisch zurückwiesen noch unreflektiert übernahmen, sondern 
für das eigene Handeln situationsangemessen einbetteten: 

 
„Es gibt schon Menschen unter uns, die eher wirklich jetzt nur die wirtschaftliche 

Ausrichtung vor Augen haben, die sich nicht scheren um, sag ich mal, wie [sie] es 

betrachten würden, ‚akademisches Geplänkel‘. […] Gleichzeitig gibt es aber auch 
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wirtschaftliche Argumente, warum man dem noch näher auf den Grund geht, weil 

eventuell damit ein Claim gesteckt wird, ein zusätzlicher, den man für die Ver-

marktung nachher ganz gut verwenden kann. So findet man meistens einen ge-

meinsamen Nenner. Beide haben etwas davon, weil die, sag ich mal, eher wissen-

schaftlich Orientierten und Arbeitenden, lernen auch mit der Zeit, dass wir einen 

gewissen Sachzwang haben, damit auch irgendwann Geld zu verdienen.“ (Grün-

der 10) 

 
Dieselbe Gruppe von Meeresforschern formuliert in der Rekonstruktion 
der Eigen- und Fremderwartungen bezüglich der Ausgründung aus der 
Wissenschaft starke biografische und ideelle Motive, die auch für andere 
Forschende kennzeichnend waren. Ein wichtiges Charakteristikum des 
Wissensvalidierers ist neben der epistemischen Expansion und Herausfor-
derung, das Bedürfnis die als isoliert empfundenen akademische Welt zu 
verlassen und Wissenschaft für die Gesellschaft zu betreiben: 

 
„Die persönliche Motivation war, aus diesem Elfenbeinturm Universität rauszu-

kommen, um das, was man dort gelernt hat, ein bisschen direkter in die Gesell-

schaft hineinzutragen. […] Die inhaltliche Motivation war, die Ökologie und 

Ökonomie zusammenzubringen, also jetzt nicht nur einseitig zu schauen, was ist 

Meeresumweltschutz, sondern auch zu gucken, was kann man mit dem Meer 

nachhaltig anfangen. […] Das war die Motivation, wo wir gesagt haben, diese 

Idee des Integrierten Küstenzonen-Managements, wollen wir nun ganz gerne 

nicht weiter abstrahieren und nicht weiter politisch drüber diskutieren, sondern 

nun mal versuchen, konkrete Projekte voranzutreiben, um zu demonstrieren, wie 

das funktioniert.“ (Gründer 10) 

 
Aus Sicht der Gründer wurde das spezifische Feld an der Schnittstelle 
Umwelt-Naturwissenschaften von den Universitäten nicht besetzt, ob-
wohl diese über praxisrelevante Expertise und Methodenkenntnisse ver-
fügt hätten. Ihre Initiative lässt sich als eine Antwort auf diesen Umstand 
deuten. Für die Gruppe von Wissensvalidierern war es einerseits der Wett-
bewerbsaspekt im wissenschaftlichen Reputationssystem, der dem Perso-
nal an den Hochschulen „gewisse Grenzen auferlegt“. Auf der anderen 
Seite störte die Gründer die aus ihrer Sicht fehlende Motivation ihrer 
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Kolleginnen und Kollegen, die eigene Forschung in die Gesellschaft ein-
zubringen.  

Der Typ des Wissensvalidierers ist also in erster Linie dadurch gekenn-
zeichnet, dass er die außerakademische Verwertung nicht nur als Bereiche-
rung, sondern als einen notwendigen Bestandteil der Wissenschaft selbst 
empfindet. Diese Motivlage unterscheidet ihn von den anderen beiden 
Typen. Anders als der Gelegenheitsverwerter, der nach Opportunitäten 
sucht, wenn innerakademische Karrierewege versperrt bleiben oder der 
Verwertungsraum persönliche Vorteile verspricht, weisen die Ambitio-
nen des Wissensvalidierers sowohl eine starke epistemische als auch eine 
ideelle Komponente auf. Das diesem Typus am ehesten entsprechende 
grundlegende Responsivitätsmuster (siehe Torka in diesem Band) ist das 
der Hybridisierung von akademischen und wirtschaftlichen Kontexten. 
Patente, Kollaborationen und vor allem die Ausgründung aus der Wis-
senschaft sind für den Wissensvalidierer keine Notlösungen, sondern 
wichtige epistemische Schauplätze, die er parallel zur vertrauten Labo-
rumgebung bearbeitet. Die Schaffung solcher Orte ist typischerweise ei-
ne Antwort auf die institutionellen und technischen Limitierungen in der 
akademischen Wissenschaft. Im Idealfall wird der Forschergeist nicht 
aufgegeben, sondern kreativ auf praktische Sachverhalte und Problemla-
gen angewendet. Zugleich soll die Öffnung des akademischen „Elfen-
beinturms“ gegenüber der Gesellschaft vorangerieben werden, wie sich 
vor allem in den Fällen der Meeresbiologen und des Polymerforschers 
gezeigt hat. Der Wissensvalidierer weiß um die fundamentalen Unter-
schiede der Welten, zwischen denen er oszilliert, bemüht sich jedoch, die 
daraus resultierenden Widersprüche produktiv zu nutzen und langfristig 
abzubauen. Aus seiner Sicht transzendieren epistemische Praktiken die 
institutionelle Grenze der Wissenschaft. Um den Fortschritt und den 
Nutzen von Wissenschaft zugleich voranzutreiben, versucht der Wis-
sensvalidierer die Grenzen möglichst langfristig und verlässlich zu öff-
nen. Bleibt ihm dieser radikale Weg verschlossen, bemüht er sich nach 
Möglichkeit, Elemente beider Welten situativ zu kombinieren, um seinen 
Zielen näherzukommen. 
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3.3 Das richtige Maß finden: der Grenzmanager 
 
Gerade die enge Rückkoppelung zwischen vielen Spin-offs und ihren Ur-
sprungsinstituten sorgt regelmäßig für epistemische und institutionelle Irri-
tationen, wie der Abschnitt zum Wissensvalidierer gezeigt hat. Je durchläs-
siger die situativ-dynamische Grenze zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft ist, desto häufiger trifft man auf einen dritten Handlungstypus, den 
Grenzmanager (siehe zu „boundary work“: Gieryn 1983; Guston 1999; 
Strübing et al. 2004). Gemeinsam ist den Wissenschaftlern dieses Typus 
der Versuch, Kontrolle über den Fluss von Personal, von ökonomischen 
Ressourcen, Wissen und symbolischem Kapital auszuüben. Dabei richten 
sie ihr Handeln konsequent an disziplinären Zielen und der Organisati-
onslogik akademischer Wissenschaft aus. Das schließt instrumentell ge-
lagerte Aktivitäten im Verwertungsraum zwar nicht aus, doch anders als 
beim Gelegenheitsverwerter dominiert hier die Sorge vor einer Verein-
nahmung der Wissenschaft durch wirtschaftliche Interessen. Der Grenz-
manager sieht sich typischerweise in Konkurrenz zu Wirtschaftsakteuren, 
vor allem wenn es um die besten Köpfe in der Forschung geht. In den 
Beziehungen mit Industriepartnern oder institutsnahen Ausgründungen 
geht es ihm häufig um Fragen von Autorität und Autonomie. Dieser Typ 
kann, muss jedoch nicht mit einer institutionalisierten Rolle korrespon-
dieren. Auffällig ist dennoch, dass in unseren Befragungen – anders als 
bei den anderen beiden Typen – unter den Grenzmanagern überwiegend 
Menschen in Führungspositionen zu finden sind, also Professorinnen, Di-
rektorinnen und Transferbeauftragte. Dies mag angesichts der Organisati-
on des Wissenschaftsbetriebs kaum verwundern: Leitungspersonen stehen 
in vielen Disziplinen Forschungseinheiten vor, die auf verschiedene Weise 
und in unterschiedlicher Intensität mit dem Verwertungsraum in Berührung 
kommen. Im damit verbundenen Grenzverkehr sehen sie – je nach Situati-
on – Vorteile, Nachteile oder beides. Ihr Antwortverhalten hängt stark von 
ihrer Einschätzung der Vereinbarkeit akademischer Interessen mit den an 
sie herangetragenen Verwertungs- und Kooperationsoptionen ab. 

Anders als beim ambitionierten Wissensvalidierer steht beim Grenz-
manager das Bemühen im Vordergrund, Verwertungsaktivitäten, wenn sie 
sich nicht vermeiden lassen, vom akademischen Raum zu isolieren bezie-
hungsweise sie weitgehend zu reglementieren. Häufig geht es zunächst da-
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rum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu versorgen oder ressourceninten-
sive Forschungsvorhaben zu realisieren. Die wissenschaftliche Koordina-
torin eines Max-Planck-Instituts beschreibt die Problematik des Grenz-
verkehrs zur Wirtschaft folgendermaßen: 

 
„Wir haben am Institut eine Industriekooperation abgeschlossen, die natürlich die 

Chance für das Institut ist sozusagen, jetzt mal ganz plakativ, diese Doktorandin 

finanziert zu bekommen oder das Projekt finanziert zu bekommen, wo wir sonst 

keine Einnahmen zu verzeichnen hätten. Auf der anderen Seite hab ich da natür-

lich aus Verwaltungssicht ganz heftige Bauchschmerzen gehabt, weil natürlich 

die Firmen die Verwertung [rechtlich] absichern. […] Im Prinzip können wir na-

türlich die Forschung machen, [müssen aber] letztlich auch Ergebnisse liefern, de-

ren Verwertungspotenzial ausschließlich bei der Firma liegt. […] Da wird ein Ri-

siko einfach auf uns verlagert. Also es wird unsere Organisation in Anspruch ge-

nommen, um Forschung zu betreiben. Die kann auch schiefgehen. Da haben wir 

sogar noch ein vertragliches Risiko dabei, aber die Gewinnabschöpfung liegt aus-

schließlich auf Seiten der Industrie.“ (Koordination 01) 

 

Das Bemühen, derartige Risiken von Verwertungsaktivitäten zu kontrol-
lieren, bestimmt das Handeln des Grenzmanagers. Einige seiner Abgren-
zungs- und Aushandlungsstrategien sind Antworten auf konkrete rechtli-
che Probleme, die im Verwertungsraum entstehen können. In der be-
schriebenen Situation betrifft das vor allem die Gefahr, dass die wissen-
schaftliche Integrität unterwandert und das Institut übervorteilt wird. Ge-
nerell müssen bei der Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen mit 
Unternehmen in Deutschland umfassende Regularien beachtet werden. In 
den seltensten Fällen haben Forschungseinrichtungen allerdings profes-
sionelle Kräfte, die diese Rolle wahrnehmen. Meistens sind es die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, die Verträge mit Unter-
nehmen unterzeichnen, gemeinsame Förderanträge konzipieren oder den 
Zugriff auf sensible Daten regeln. Da sie sich als federführend in derarti-
gen Kollaborationen betrachten, sind Grenzmanager darauf bedacht, Ar-
beitspakete, Milestones und Verantwortlichkeiten minutiös zu klären, um 
ihre Autorität zu behaupten und Konflikten mit anderen Parteien vorzu-
beugen.  
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Auch auf der Ebene des personellen Mikromanagements verfolgen 
die Grenzmanager häufig Strategien, die darauf abzielen, Grenzen effek-
tiv zu kontrollieren. Forschungseinrichtungen sind ebenso wie Unter-
nehmen auf hochqualifiziertes Personal angewiesen. Für einen Promo-
venden mit aktuellem Forschungs-Know-how in einem anwendungsrele-
vanten Bereich können Firmen deutlich höhere Gehälter zahlen und si-
cherere Beschäftigungsbedingungen garantieren als Forschungsinstitute 
oder Hochschulen. Der Grenzmanager sieht in der Nähe zur Wirtschaft 
die konkrete Gefahr, dass die kompetentesten Forscherinnen und For-
scher der akademischen Wissenschaft abgeworben werden. Das ist umso 
wahrscheinlicher, je mehr akademischer und außerakademischer Alltag 
einander angleichen.  

 
„Ich kann da nicht immer unterstützen, bei Ausgründungen. Wir hatten hier am 

Institut vor Jahren eine ganze Gruppe von Ingenieuren, die allesamt in Ausgrün-

dungen zu verschwinden drohten. Wir wären hier im wahrsten Sinne leergelaufen. 

Alle weg. Wer hätte dann denn noch das Institutsprogramm abgearbeitet. Uns 

stand eine Evaluation ins Haus. Ich habe also interveniert und auch gedroht, und 

das hat bei einigen angeschlagen, die natürlich noch was wollten von der Univer-

sität. Bei anderen aber nicht, die sind einfach weg. Wir haben danach schwer ge-

kämpft. Das ganze Wissen war ja weg. Die haben ja auch die Kontakte zu den 

Unternehmen mitgenommen. Wir haben bestimmt fünf Jahre verloren.“ (Profes-

sor 04) 

 
Hier geht es dem Direktor als Grenzmanager nicht darum, die Autonomie 
der akademischen Wissenschaft gegenüber ihrer Umwelt zu behaupten, 
sondern die Abwanderung seines Personals einzudämmen. Er antwortet 
damit auf ein Dilemma, das im derzeitigen Wissenschaftssystem angelegt 
ist: Aufgrund der oftmals befristeten Beschäftigungsverhältnisse an Hoch-
schulen und außeruniversitären Einrichtungen interessiert sich vor allem 
der Mittelbau für Alternativen in der Wirtschaft, selbst wenn diese Schritte 
nur notgedrungen oder temporär erfolgen (siehe Abschnitt zum „Gelegen-
heitsverwerter“). 

Unternehmen führen im Umfeld mancher Institute mithin gewisser-
maßen eine Doppelrolle: als Kooperationspartner in Forschungsprojekten 
und Konkurrenten um Absolventen. Den Hochschulen ist an der außer-
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akademischen Platzierung ihrer Absolventen gelegen, denn diese gehört 
zu den zentralen Kriterien, anhand derer sie als Bildungseinrichtungen 
bewertet werden. Auf der anderen Seite befürchten sie einen „Brain-
drain“: 

 
„Da muss man höllisch aufpassen, die Industrie ist da, ich sag mal, manchmal wie 

ein Staubsauger. Die schlucken einfach eine ganze Forschergruppe und alles ver-

schwindet. Das muss man aushandeln, wie das geht, wer da was unterschreibt und 

wie man das Ganze regelt im Falle eines Falles. Aber es gibt kein Lehrbuch dazu, 

das braucht viel Erfahrung, Geduld, Krisenmanagement.“ (Professor 05) 

 
Grenzarbeit wird von Ausgründern oft in Form von Ablehnung und Aus-
grenzung erfahren. So berichteten die weiter oben bereits zitierten Grün-
der aus der Meeresbiologie: „Wir fühlten uns auch so ein bisschen als 
Outlaws, also diejenigen, die sozusagen dann auch so ein gewissen Ver-
rat an der Grundlagenforschung betreiben (Gründer 10).“ Gerade auf-
grund der hohen Präsenz von Unternehmen im Umfeld mancher Diszip-
linen und aufgrund der vielfältigen Kooperationsbeziehungen erfolgt die 
Grenzarbeit auch innerhalb der Wissenschaft selbst. Die Demarkationsli-
nie wird insbesondere entlang der Frage gezogen, wie weit der Einfluss 
von Unternehmen gehen soll. In einer der von uns geführten Gruppen-
diskussionen übernimmt eine promovierte Biologin die Perspektive der 
Grenzmanagerin. 

 
„Ich weiß, dass es da einen [gibt], der nennt sich auch Professor. Der ist bei [gro-

ße Pharmafirma]. Die sponsern uns auch immer sehr freundlich. Das ist natürlich 

ganz nett. Aber mein Eindruck ist, dass das eben hauptsächlich von der Industrie 

ausgeht, um sich direkt den Nachwuchs heranzuziehen. Das ist mein Eindruck, 

weil die Uni immer ein bisschen gucken muss, dass sie gute Leute kriegt und 

nicht alle sofort an die Industrie verliert, die was draufhaben. Und deswegen, ich 

meine, die Industrie würde sicher gerne mehr Diplom- und Doktorarbeiten verge-

ben, aber die Uni lässt das auch nicht gerne zu.“ (Postdoc 01) 

 

Die Forscherin distanziert sich von Industriekooperationen („der nennt 
sich auch Professor“), weil sie eigennützige Motive seitens der Pharma-
firma bei der Finanzierung der Stelle vermutet. Hieraus leitet sie eine ge-
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nerelle und legitime Abwehrhaltung der Universität ab. Derartige Charak-
terisierungen kommen in der Regel von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, die sich für den Verwertungsraum wenig interessieren oder die 
daraus resultierenden Anforderungen an die Wissenschaft als Bedrohung 
ansehen, sei es personell oder als Angriff auf die epistemische Integrität 
„zweckfreier“ Forschung. Eine Biochemikerin in derselben Gruppendis-
kussion sprach von einem „Schutzwall“, der aus ihrer Sicht errichtet 
werde, und zeigte dafür durchaus Verständnis.9 

Kennzeichnend für den Grenzmanager ist die prinzipielle Sorge, die 
Wissenschaft könne im Verwertungsraum ihre Besonderheit und Identität 
einbüßen. In der Deutung von Verwertung als Gefahr unterscheidet sich 
dieser Typus sowohl vom pragmatischen Gelegenheitsverwerter als auch 
vom Wissensvalidierer, der im Verwerten sogar eine Chance für die Wis-
senschaft sieht. Mit seinen Abgrenzungen antwortet der Grenzmanager 
auf die Befürchtung einer schleichenden Vereinnahmung der Wissen-
schaft durch die Wirtschaft:  

 
„Das ist nämlich auch nicht so unkritisch, grade was die ganze Patentverwertung 

angeht, weil Wissenschaft natürlich eigentlich öffentlich ist. Die Ergebnisse sind 

zu veröffentlichen, und das ist auch letztlich ganz wichtig für die Reputation des 

Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin selber, dass sie einen Nachweis hat. 

Insofern ist das schon kritisch zu sehen.“ (Postdoc 02) 

                                                             
9 Ob die gemeinte Einrichtung oder konkrete Personen tatsächlich Anlass zu 

dieser Aussage geben, spielt für unsere Betrachtung keine Rolle. In der Dis-

kussion tauchten hierzu äußerst unterschiedliche Aussagen auf. Entscheidend 

ist in diesem Fall die diskursive Grenzarbeit, die wir hier explizit als Hand-

lungsmuster verstehen möchten. Bei derartigen Aussagen handelt es sich we-

niger um präzise Einschätzungen, als vielmehr um aktive Strategien im Um-

gang mit heterogenen Eigen- und Fremdansprüchen (Gieryn 1999; Calvert 

2006; Wentland et al. 2012: 133ff.). Grenzmanagement als Form der Respon-

sivität erschöpft sich bei weitem nicht in der vertraglichen Ausgestaltung von 

Lizenzabkommen oder Promotionsstellen. Performativ eingesetzte rhetori-

sche Abgrenzungen gehören ebenso dazu wie die temporäre Inaktivierung 

akademischer Normen gegenüber Forscherinnen und Forschern, die sich im 

Verwertungsraum betätigen. 



RESPONSIVITÄT BEIM VERWERTEN VON WISSENSCHAFT | 167 

In dem Zitat antwortet ein MPI-Mitarbeiter auf die einseitige Vereinnah-
mung der Wissenschaft durch die Wirtschaft mit der Vorstellung von 
Wissenschaft als öffentlichem Gut, zumal die Forschungsergebnisse durch 
staatliche Gelder finanziert worden seien. Kooperationen seien prinzipiell 
nichts Schlechtes, aber durch die Geheimhaltungsinteressen der Unterneh-
men ergebe sich die Gefahr, dass dabei die normative Rechtfertigungs-
grundlage der Wissenschaft untergraben werde. Ferner liegt dem Abgren-
zungsverhalten des Grenzmanagers eine bestimmte Deutung für die Motive 
zugrunde, aus denen die Wissenschaft überhaupt in den Verwertungsraum 
getreten ist. Folgt man den Ausführungen einer MPI-Direktorin, dann ist 
Verwertung ein der Wissenschaft äußerliches Interesse, das sich über ex-
terne Zwänge und finanzielle Anreize Gehör verschafft und die Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft erst hervorbringt:  

 
„Der Verwertungsdruck ist natürlich da, teilweise auch durch die Mittelgeber. 

Deswegen kommt man auf die Kooperationen [mit Unternehmen]. Viele Dinge, 

die wir in der, sei es Sensorik oder so etwas machen, entwickeln wir zusammen 

mit Firmen. […] Da wir aber grundlagenorientiert forschen, hoffen wir, dass wir 

diese Zwischenphase, die notwendig ist, um ein Produkt marktreif zu machen, 

dass wir da eine neue Organisationsform finden. Im Grunde sind das Dinge, die 

nicht wirklich im Haus geleistet werden können.“ (Professor 06) 

 
Ein Motiv des Grenzmanagers besteht darin, organisationale und kultu-
relle Ambivalenz zu verringern. Dies muss nicht unbedingt durch die 
Einhegung des akademischen Personals oder durch rhetorische Grenzar-
beit erfolgen – auch eine strategische Ausgründung kann auf kreative 
Weise für Klarheit sorgen. Wirtschaftsaffine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden im Sinne der Arbeitsteilung ausgelagert, nicht – wie 
beim Wissensvalidierer – um den Grenzverkehr zu fördern, sondern um 
diesen in Grenzen zu halten. Ein akademisches Spin-off ist also keines-
wegs immer Ausdruck der Praxisbezogenheit eines Instituts, sondern 
kann ebenso der „Reinigung“ dienen. Wichtig ist deshalb immer, darauf 
zu achten, worauf und wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit 
derartigen Initiativen antworten. 

Viele Forschungseinrichtungen haben in den vergangenen Jahren 
neue Strukturen geschaffen, um die Rolle des Grenzmanagers formal zu 



168 | ALEXANDER WENTLAND, ANDREAS KNIE 

institutionalisieren, sodass sich das wissenschaftliche Personal nicht 
mehr als nötig mit dieser teils diffizilen Materie beschäftigen muss. Zu 
diesen Strukturen zählen vor allem Beratungsstellen, Patentverwertungs-
agenturen und Technologie-Inkubatoren. Doch selten sieht der Grenzma-
nager darin eine Entlastung – im Gegenteil. Aus seiner Sicht steckt hinter 
der Professionalisierung nicht etwa die Absicht, Ambivalenzen im Ver-
wertungsraum abzubauen oder die Zuständigkeiten zwischen „For-
schern“ und „Verwertern“ arbeitsteilig zu organisieren. Stattdessen soll 
erklärtermaßen der Wissensfluss zwischen der akademischen Forschung 
und dem Verwertungsraum erleichtert werden. Die neuen Infrastrukturen 
sollen Anreize für die Forschenden eines Instituts schaffen, Anwen-
dungsaspekte ihrer Arbeit zu verfolgen oder unternehmerische Kompe-
tenzen zu erwerben. Für die Typen der Gelegenheitsverwerter und Wis-
sensvalidierer haben sich dadurch zusätzliche Möglichkeiten aufgetan. 
Grenzmanager fürchten dagegen eher den Kontrollverlust. Am Ende sol-
cher Entwicklungen stehen für sie nicht immer mehr Transparenz oder 
Erwartungssicherheit, wie ein Institutsdirektor aus den Lebenswissen-
schaften erläutert: 

 
„An allen Ecken und Enden sind Verwertungsagenturen, Technologietransfer-

Einrichtungen entstanden. […] Wir haben in Deutschland 22 oder so Bioregionen 

und dann was weiß ich wie viele Transfer-Einrichtungen, da blickt doch kein 

Mensch mehr durch. Alle pflegen so ihre eigenen Befindlichkeiten. Besonders 

standardisiert sind die Verträge auch nicht, auf die man da trifft, also das ist noch 

alles nicht so richtig nah am Leben. Das macht es einem in vielerlei Hinsicht 

nicht leicht.“ (Professor 07) 

 
In diesem Zitat werden mangelnde Übersichtlichkeit und Kompetenz der 
Transferangebote bemängelt. Der Institutsleiter antwortet auf die Profes-
sionalisierung des Grenzverkehrs mit Skepsis und Distanzierung. Die zu-
sätzlichen Strukturen, die „an allen Ecken und Enden“ entstünden, seien 
gut gemeint, aber wenig hilfreich („da blickt doch kein Mensch mehr 
durch“). Transfereinrichtungen bleiben für den Grenzmanager ein Fremd-
körper, wie sich in Formulierungen wie „alles nicht so richtig nah am Le-
ben“ ausdrückt. Auch wenn derartige Reformen nicht pauschal abgelehnt 
werden, so werden diese doch oft mit Sorge beobachtet. Vor allem be-
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fürchtet der Grenzmanager, dass daraus neue Anforderungen entstünden, 
die jene Forscherinnen und Forscher unter Druck setzen, die keine Ambi-
tionen in Richtung Verwertungsraum haben, sondern sich als reine 
Grundlagenforscher sehen. 

Den Grenzmanager, den wir als letzten von drei Typen analytisch re-
konstruiert haben, zeichnet eine Reihe spezifischer Handlungsmuster und 
Motivlagen aus. Im Unterschied zum Gelegenheitsverwerter nutzt er den 
Verwertungsraum nicht, um individuelle Chancen zu verbessern. Ebenso 
wenig geht es ihm wie dem Wissensvalidierer um die epistemische und 
ideelle Expansion seines Forschungsraums. Vielmehr hat der Grenzma-
nager die im Verwertungskontext immer wieder destabilisierte Linie zwi-
schen akademischer Wissenschaft und der Wirtschaft im Blick. Den un-
vermeidbaren Fluss von Personal, Geldern, Know-how und symbolischem 
Kapital versucht er dabei so zu kontrollieren, dass die (eigenen) Interessen 
der akademischen Seite gewahrt bleiben. Dieses Verhalten korrespondiert 
mit dem Muster der Bewahrung im Sinne unserer Responsivitätstypologie 
(siehe Tabelle 1 und Torka in diesem Band). Ähnlich wie der Gelegen-
heitsverwerter verfolgt der Grenzmanager häufig Übersetzungsstrategien, 
wenn auch in die entgegengesetzte Richtung. Ihm geht es weniger da-
rum, Verwertungsaktivitäten im akademischen Reputationssystem an-
schlussfähig zu machen, sondern – umgekehrt – darum, die Normen und 
Ziele der akademischen Forschung im Verwertungskontext zu behaup-
ten. Forschungsressourcen und die Erwartungen der Fördermittelgeber 
können auch für den Grenzmanager ein Anreiz sein, Interaktionen mit 
Unternehmen voranzutreiben, jedoch nur so lange, wie in diesen Konstel-
lationen die Autorität und Autonomie der Wissenschaft nicht beschädigt 
wird. Andernfalls greift der Grenzmanager zu organisationalen und dis-
kursiven Strategien, um aus seiner Sicht negativen Rückkoppelungen und 
dem Kontrollverlust entgegenzuwirken. 
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4. VERWERTUNGSRÄUME ZUR  
EIGENEN POSITIONSOPTIMIERUNG  

 
Wir haben in diesem Kapitel nach Handlungsmustern und Beweggründen 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefragt, die eine wirt-
schaftliche Verwertung ihrer Forschungsergebnisse betreiben und sich da-
mit auch profilieren. Dabei haben wir die empirisch vielschichtigen Situa-
tionen im Hinblick darauf zu rekonstruieren versucht, wie die Akteure 
die heterogenen Ansprüche wahrnehmen, interpretieren und ihr Handeln 
daran ausrichten. Wir haben danach gefragt, welche Bezüge sie herstel-
len, wenn sie Verwertungsaktivitäten entfalten und wie und warum sie 
das tun. Dabei hat sich gezeigt, dass nicht nur das Spannungsfeld zwi-
schen akademischer Forschung und Wirtschaft voller konkurrierender 
Deutungen ist, sondern auch die Wissenschaft selbst Widersprüche und 
Konfliktlagen produziert, mit denen die Forschenden – durch Rückgriff 
auf außerakademische Kontexte – kreativ umgehen. Da die Pole und die 
daraus resultierenden Antwortmöglichkeiten von den Akteuren in den 
jeweiligen Situationen erst definiert werden müssen, sprechen wir von 
prinzipiell offenen Handlungssituationen. 

Fest steht: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler produzieren 
nicht nur Erkenntnisse, die sich in Veröffentlichungen, Datenbanken und 
Vorträgen wiederfinden, sondern nutzen ihre Ergebnisse, Expertise und Er-
findungen auch in außerakademischen Verwertungskontexten. Der hier-
durch entstehende Grenzverkehr zeigt sich neben vielen anderen Koopera-
tionsformaten am deutlichsten in Form von Unternehmensgründungen aus 
der Wissenschaft. Die Akteure müssen das Feld der Wissenschaft jedoch 
nicht unbedingt verlassen, um aus verschiedenen Gründen und Gelegen-
heiten heraus Aktivitäten in Anwendungskontexten voranzutreiben. Um 
die Vielfalt an Verwertungsaktivitäten zu systematisieren und deren mar-
kante Gemeinsamkeiten herauszudestillieren, haben wir unsere empiri-
schen Erkenntnisse zu typischen Handlungsmustern verdichtet, die alle 
eine spezifische Bezugskomponente enthalten: Für den Gelegenheits-
verwerter sind dies persönliche Vorteile, für den Wissensvalidierer epis-
temische Horizonte und für den Grenzmanager die Kontrolle des Grenz-
verkehrs. Die Ausprägungen treten, wie deutlich geworden sein dürfte, je 
nach Zusammenhang in teils sehr unterschiedlichen Akzentuierungen 
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und Mischformen auf. Bei allen drei Typen entfaltet sich statt kausaler 
Wirkungen eine Gemengelage individueller Ambitionen, wissenschafts-
interner Regeln und außerakademischer Gelegenheiten. 

Dem Gelegenheitsverwerter geht es primär um die Nutzung von Ge-
legenheitsstrukturen, sei es für das berufliche Vorankommen inner- oder 
außerhalb des akademischen Karrieresystems, sei es für die instrumentel-
le Vermehrung von Forschungsressourcen, beispielsweise über Kollabo-
rationsprojekte mit Unternehmen oder über staatliche Förderprogramme. 
Auch die Beteiligung an einem Spin-off kommt für den Gelegenheits-
verwerter infrage, obwohl dieser Schritt, anders als beim Wissensvalidie-
rer, meist nicht aus voller Überzeugung getan wird. In den von uns unter-
suchten Fällen haben Forscherinnen und Forscher deutlich gemacht, dass 
sie in einer Ausgründung nur eine temporäre Lösung oder ein zweites 
Standbein suchen. Eine der wesentlichen Herausforderungen besteht für 
den Gelegenheitsverwerter darin, Aktivitäten im Verwertungsraum aka-
demisch anschlussfähig zu machen, also in den Kontext der disziplinären 
Reputationsordnungen zu übersetzen. Vieles dabei gleicht einem Wech-
selspiel aus Versuch und Irrtum. Gelegenheiten werden gezielt genutzt, 
auch wenn das langfristige Ziel meist unbekannt oder nicht klar formu-
liert ist. Die Schattenseite dieser Strategie illustrieren gescheiterte Aus-
gründungen besonders drastisch: Das Ausprobieren hat den Gelegen-
heitsverwerter von der Wissenschaft entfernt. Die Rückkehr an die 
Hochschule nach Verkauf oder Insolvenz der eigenen Firma, von vielen 
gewünscht, ist nur wenigen vergönnt. In den meisten Fällen bleibt nur die 
Neuorientierung im wirtschaftlichen Berufsfeld. 

Das typische Motiv des Wissensvalidierers liegt dagegen in dem 
Reiz, die eigenen Forschungsergebnisse, Methoden und Techniken jen-
seits theoretischer Modelle oder minimaler Versuchsanordnungen in grö-
ßerem Maßstab umzusetzen. Derartige Übertritte und Austauschbezie-
hungen bleiben nicht ohne Folgen für die epistemische Praxis. Das wis-
senschaftliche Labor weitet sich in unbekannte Gebiete aus. Neue epis-
temische Räume tun sich auf. Bei der außerakademischen Verwertung 
wissenschaftlichen Wissens lassen sich Strategien erkennen, die über tra-
ditionell akademische Relevanzordnungen und Deutungen hinaus-, aller-
dings auch mit Risiken einhergehen. Für die Treiber solcher Dynamiken 
sind es häufig nicht nur epistemische, sondern ideelle Motive. Das Ziel 
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des Wissensvalidierers besteht nicht nur in der Ausweitung seiner wis-
senschaftlichen „Spielwiese“, sondern auch darin, institutionelle Barrie-
ren zu durchbrechen und die Wissenschaft „in die Gesellschaft hineinzu-
tragen“. Er oszilliert dabei zwischen den heterogenen Welten von aka-
demischer Wissenschaft und Wirtschaft. Wenn es ihm nicht gelingt, die 
als lästig empfundenen Grenzen in seinem Sinne aufzuweichen, versucht 
er Elemente beider Bereiche situativ zu kombinieren, wie es seinen Zie-
len und praktischen Vorstellungen entspricht. 

Dem Typus des Grenzmanagers geht es vor allem um die Eindäm-
mung beziehungsweise Kontrolle von Verwertungsaktivitäten im akade-
mischen Bereich. Er befürchtet eine einseitige Vereinnahmung der Wis-
senschaft durch Wirtschaftsinteressen und den Verlust der besten Köpfe 
in der Konkurrenz mit Unternehmen. Daher versucht er sicherzustellen, 
dass sich die immer wieder neu zu ziehende Linie zwischen disziplinär 
ausgerichteter Forschung und kommerziellen Anwendungskontexten nicht 
zu Ungunsten der akademischen Akteure verschiebt. Sein Ziel besteht we-
niger darin, Interaktionen im Verwertungsraum gänzlich auszuschließen, 
als vielmehr, diesen Raum möglichst effektiv zu kontrollieren. Das bezieht 
sich sowohl auf die Rechtssicherheit von Kooperationsbeziehungen und 
den Zugriff auf die besten Absolventen als auch auf die Souveränität 
über Ziel und Zweck der Forschung. Um die Stabilität der Grenzbezie-
hungen zu gewährleisten, nutzt der Grenzmanager organisationale wie 
diskursive Strategien, insbesondere dann, wenn negative Konsequenzen 
sich ausweitender Interaktionsräume befürchtet werden. Gewissermaßen 
steht er damit als Gatekeeper dem Typus des Wissensvalidierers antago-
nistisch gegenüber, da Letzterer mit seinem „Brückenschlag“ zwischen 
akademischer Forschung und Praxis die geordneten Verhältnisse destabi-
lisiert, die es für den Grenzmanager zu schützen gilt. 
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Tabelle 2: Variationen von Verwertungsmotiven 

Typ 
Gelegenheits-
verwerter 

Wissens-
validierer 

Grenzmanager 

Motiv 
Positions-
verbesserung 

Erkenntnisfort-
schritt 

Kontrolle des 
Grenzverkehrs 

Antwortet  
u. a. auf … 

Innerakademi-
sche Karriere-
engpässe 

Förderpro-
gramme und  
Gelegeheits-
strukturen 

Konkurrierende 
Reputationsord-
nungen 

Limitierungen in 
der akademi-
schen Foschung 

Gesellschaftliche 
Heraus- 
forderungen 

Widerstände im 
Grenzbereich 

Gefahr der Ver-
einnahmung der 
Wissenschaft 

Konkurrenzbezie-
hung zu Unter-
nehmen 

Professionalisie-
rung des Grenz-
verkehrs 

Respon-
sivitätstyp 

Bewahrung oder 
Neuausrichtung 

Hybridisierung Bewahrung 

Strategien 
Übersetzen 
Ausprobieren 
Umorientieren 

Oszillieren 
Kombinieren 
Entgrenzen 

Kontrollieren 
Abgrenzen 
Ausdifferenzieren 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Insgesamt soll dieses Kapitel zeigen, dass die Impulse für wirtschaftliche 
Verwertungsaktivitäten häufig aus vielschichtigen, teils ambivalenten Mo-
tivlagen heraus entstehen. Sie sind weniger an ökonomische Interessen ge-
bunden, als dass sie mit dem Ziel unternommen werden, im jewieligen 
Forschungsfeld neue Karriereoptionen zu generieren oder die eigene aka-
demische Erkenntnis- und Ressourcenbasis zu verbessern. Damit sind 
weder die Auflösungen der Disziplinen oder Reputationsordnungen ver-
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bunden noch lässt sich eine Überformung durch ökonomische Logik er-
kennen. Das Bewegen im Verwertungsraum folgt in aller Regel ganz 
pragmatischen Motiven unter Nutzung von Gelegenheiten zur Optimie-
rung der eigenen Position. Der Umgang mit den dabei auftretenden Wi-
dersprüchen gelingt dabei nicht immer. Muster der dauerhaft erfolgrei-
chen Bewegung im Verwertungsraum bleiben die Ausnahme. Der Typus 
des Gelegenheitsverwerters entspricht dabei am ehesten dem Responsivi-
tätstypus der „Bewahrung“ (siehe Tabelle 1 und Torka in diesem Band), 
da derartige Tätigkeiten in erster Linie als zusätzliches Standbein aus-
probiert werden, ohne das grundsätzliche Verständnis von Wissenschaft 
zu verändern. In manchen Fällen kommt es dabei allerdings zu einer 
(temporären) „Neuausrichtung“ (siehe Tabelle 1), beispielsweise in einer 
Ausgründung. Nicht selten geschieht dies aus einer förderpolitischen Ge-
legenheit heraus und mit dem Hintergedanken, langfristig wieder in die 
Wissenschaft zurückzukehren.10 

Des Weiteren lässt sich konstatieren, dass einige Forscherinnen und 
Forscher in ihren Aktivitäten im Verwertungsraum durchaus von einem 
genuin epistemisch motivierten Interesse getragen werden. Dieser Typus 
des Wissensvalidierers sucht oft spezielle Organisationformen, in denen 
er seine Autonomie sowohl gegenüber den rein exploitativen Ansprüchen 
großer Industriebranchen und Venture-Capital-Gebern als auch in Rich-
tung seiner (ehemaligen) akademischen Peers behaupten kann. Ein sol-
ches Vehikel findet er oder sie meist in Spin-off-Unternehmen, aber auch 
in Erprobungsräumen, die Forschungseinrichtungen in den vergangen 
Jahren zunehmend geschaffen haben. Dieses Muster korrespondiert mit 
dem allgemeinen Responsivitätstypus der „Hybridisierung“ (siehe Tabel-

                                                             
10 Wie zu Beginn dieses Kapitels erläutert, waren Personen, die nach der Pro-

motion oder Projektarbeit eine dauerhafte Karriere in der Wirtschaft verfol-

gen, aus systematischen Gründen nicht Teil unserer Betrachtung (siehe Fuß-

note 1). Wir möchten an dieser Stelle jedoch noch einmal darauf aufmerksam 

machen, dass es sich bei diesen „Übergangswissenschaftlern“ um einen gro-

ßen Teil der Absolventen an deutschen Hochschulen handelt. Erfolgreiche 

Transitionen dieser Art sind die Regel. Allerdings ist die Perspektive der 

Responsivitätsanalysen in diesem Band die der akademischen Wissenschaft, 

nicht die der Wirtschaft. 
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le 1), da epistemisch und institutionell parallel sehr unterschiedliche Bau-
stellen bearbeitet werden. Diesem Handlungsmuster liegt jedoch immer 
ein übergeordnetes Erkenntnisziel zugrunde, das sich aus Sicht dieser 
Gruppe von Forscherinnen und Forschern in der öffentlich-rechtlichen 
Wissenschaft allein nicht realisieren lässt. 

Außerdem haben wir festgestellt, dass im Feld gebotene Anreize zu-
gleich Ressource zur Umsetzung der eigenen Ziele und – aus Sicht einiger 
Personen – Gefahrenquelle sind. Die Auseinandersetzung mit dem unver-
meidbaren Grenzverkehr von Personen, Forschungsmitteln und Wissen 
leistet dabei indirekt einen Beitrag zur Stabilisierung der Grenzen wissen-
schaftlicher Communities gegenüber wirtschaftlichen Verwertungskontex-
ten. Dies lässt sich am besten am Typus des Grenzmanagers demonstrie-
ren, der wiederum am ehesten mit dem allgemeinen Responsivitätstypus 
der „Bewahrung“ in Verbindung gebracht werden kann. Eines der we-
sentlichen Handlungsmuster dieser Gruppe von Forscherinnen und For-
schern besteht darin, Verwertungshandeln nicht kategorisch auszuschlie-
ßen, dabei aber immer die Autorität und Autonomie der Wissenschaft si-
cherzustellen. Disziplinäre Bedeutungshorizonte spielen ebenso eine Rol-
le wie neue Anforderungen, die durch die zunehmende Verberuflichung 
des Grenzmanagements, beispielsweise durch Technologie-Inkubatoren 
und Patentverwertungsagenturen, entstehen. 

Bei der Betrachtung der Typen ist letztlich zu beachten, dass neue in-
stitutionelle Konfigurationen die innerakademischen Orientierungen und 
Handlungsweisen nicht automatisch verdrängen. Ganz im Gegenteil: Bei 
einer Rekonstruktion der spezifischen Motivlagen zeigt sich im Antwort-
verhalten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weder die im 
Konzept des „Mode 2“ noch in der des „akademischen Kapitalismus“ 
(vgl. dazu Torka in diesem Band) unterstellte Deformation akademischer 
Reputationsregeln. Vielmehr nutzen die Akteure die im Verwertungsfeld 
gebotenen Möglichkeiten kreativ und reflexiv, ohne die gewachsenen 
Strukturen der Wissenschaft zu demontieren oder komplett umzubauen, 
zum Teil sogar, um ihre Position im akademischen Kontext zu verbes-
sern. Dadurch entstehen Zwischenräume, die das Potenzial für neue Rol-
lenmuster und Feldkonstellationen schaffen, ohne damit notwendigerweise 
einen radikalen Wandel der Wissenschaft voranzutreiben. Dies gelingt sel-
ten harmonisch. Verwertungsaktivitäten schaffen Spannungen und Frustra-
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tionen, denn die Reputationsordnung der jeweiligen Disziplinen bleibt als 
Referenz weiterhin meist das Maß der Dinge.  

Am Antwortverhalten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
im Verwertungsraum zeigt sich jedoch auch, dass die konkreten Kontexte, 
die Erfahrungen vor Ort – im Institut, im eigenen Grenzraum – ganz ent-
scheidende Rahmenbedingungen für die Entwicklung individueller Strate-
gien darstellen. Ob – und wie – sich Forscherinnen und Forscher zum Pa-
tentieren, Kooperieren und Gründen entschließen oder dies unterlassen, 
hängt oft genug von Vorbildern und Erfahrungen in der unmittelbaren 
Umgebung ab. In diesem Sinne lässt sich auch für unseren Fall allenfalls 
heuristisch von „der“ Wissenschaft als Einheit sprechen, wie in der Wis-
senschaftsforschung wiederholt betont wurde (Galison/Stump 1996; Cart-
wright 1999). Perspektivisch müssen unsere Befunde nach Disziplinen, 
Forschungseinrichtungen und nationalen Feinheiten systematisch diffe-
renziert werden, was in diesem Kapitel aus methodologischen Gründen 
nicht erfolgen konnte. In den zitierten Interviewpassagen sollte dennoch 
deutlich geworden sein, dass in einigen Fächern eng gekoppelte Formen 
der Verwertung bereits seit langem verbreitet sind, in anderen zunehmen, 
wiederum andere weitestgehend unberührt bleiben. Es gibt mit Blick auf 
den Verwertungsraum so gesehen eher „geschlossene“ und eher „offene“ 
Disziplinen. Vor allem gibt es aber – disziplinenübergreifend – sehr unter-
schiedliche Motivlagen und gelebte Praktiken der Forschenden. 
 



Die Responsivität  

wissenschaftlicher Karrieren  

HILDEGARD MATTHIES  

 
 
 

1. NEUE SELBSTKONZEPTE DURCH 
NEUE KARRIEREBEDINGUNGEN? 

 
In den vorangegangenen Beiträgen wurde diskutiert, welche je spezifi-
schen Verhaltensweisen Wissenschaftler/innen entwickelt haben, um auf 
die neuartigen wissenschaftspolitischen Erwartungen hinsichtlich des Be-
wertens, Organisierens und Verwertens von Wissenschaft zu reagieren. 
Ausgehend von der Annahme, dass diese Veränderungen auch maßgeblich 
über die Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Karriere entscheiden, geht 
dieser Beitrag nun der Frage nach, inwiefern der dadurch ausgelöste 
Wandel in den Karrierebedingungen sich in den Identitätskonstruktionen 
von Wissenschaftler/innen niederschlägt und zu veränderten Handlungs-
mustern im Hinblick auf die Gestaltung der je eigenen Karriere führt.  

Die institutionellen Gegebenheiten bilden allerdings nur eine Dimen-
sion der komplexen Gemengelage ab, über die sich Karrieren in der Wis-
senschaft konstituieren, sodass daraus keine kausalen Rückschlüsse auf 
individuelle Responsivitätsmuster im beruflichen Handeln getroffen wer-
den können. Zwei weitere Dimensionen treten bei der Entwicklung von 
Karrieren hinzu und sind analytisch ebenfalls von Bedeutung. Zum einen 
ist das die Dimension der Profession, das heißt die Fähigkeit, eine „speziel-
le Sache“ zu können, womit der Karrierebegriff – insbesondere mit Blick 
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auf die kognitive oder intellektuelle Karriere (vgl. Laudel 2012: 115) – 
auch die Entwicklung und Entfaltung spezifischer Kompetenzen und Fer-
tigkeiten umfasst. Zum anderen bedingt eine jede Karriere ein individuel-
les Wollen und ist folglich eng an die ganze Person und ihre Präferenzen 
sowie ihren lebensgeschichtlich erzeugten Habitus gebunden, der sowohl 
Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet als auch begrenzt. 

 
Abb. 3. Karrieremodelle an Universitäten im internationalen Vergleich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Kreckel 2012: 13 

 
Von diesem komplexen Karrierebegriff ausgehend, stellen wir in diesem 
Kapitel die Frage, worauf wissenschaftliche Karrieren heute Bezug neh-
men und inwiefern sich gegebenenfalls eine Verschiebung in Richtung 
einer stärkeren Orientierung an den institutionellen Veränderungen in der 
Wissenschaft einstellt. Dieser Frage gehen wir im Folgenden am Beispiel 
des deutschen Wissenschaftssystems nach, weil sich dort die internatio-
nal beobachtbare Tendenz einer zunehmenden Konkurrenz sowohl um 
Stellen als auch um exzellente Wissenschaftler/innen besonders deutlich 
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zeigt. Empirisch stützt sich der Beitrag auf die Selbstbeschreibungen be-
ruflicher Werdegänge zum einen von etablierten Professor/innen, zum 
anderen von Nachwuchswissenschaftler/innen. Diese Selbstbeschreibun-
gen analysieren wir in vergleichender Perspektive. 

Die akademische Laufbahn ist in Deutschland durch eine hohe Selek-
tivität gekennzeichnet (Kahlert 2013; Kreckel 2005; Jansons et al. 2007; 
Matthies 2005; Schmeiser 1994). Im Unterschied zu anderen Ländern, 
wo für eine wissenschaftliche Karriere verschiedene Statuspositionen an-
geboten werden, ist hier die relativ autonome Ausübung des wissen-
schaftlichen Berufs unter existenzsichernden Bedingungen im Prinzip 
nur über die in begrenzter Anzahl angebotenen Professuren möglich (sie-
he Abb. 3).  

Zudem setzt der Ruf auf eine Professur neben der Promotion traditio-
nell eine Habilitation als zweite Qualifikationsleistung voraus. Auch das 
unterscheidet das deutsche Karrieremodell bisher von denen anderer 
Länder. So bieten etwa Großbritannien oder die USA ein Tenuremodell 
an, über das man die Professur erreichen kann, oder Länder wie Frankreich 
zumindest ein Kombinationsmodell von Tenure (Maître de conférences) 
und anschließender Habilitation (vgl. Kreckel/Zimmermann 2014). In 
Deutschland kann dagegen erst mit dem Erreichen der ordentlichen Pro-
fessur, an die dann allerdings eine lebenszeitliche Verbeamtung oder we-
nigstens ein unbefristetes Angestelltenverhältnis gekoppelt ist, vom Er-
folg einer wissenschaftlichen Karriere gesprochen werden.1  Bis dahin 
müssen Wissenschaftler/innen ihren Beruf in der Regel auf befristeten 
Stellen ausüben, die im Hinblick auf Forschung und Lehre zudem nur ei-
ne begrenzte Selbstständigkeit gewähren (Kreckel/Zimmermann 2014: 
21), weil solche Stellen als Projekt- oder Assistenzstellen einem Profes-
sor der einer Professorin untergeordnet sind.  

                                                             
1 Allerdings erodiert selbst dieses Privileg. So werden mittlerweile auch in 

Deutschland Professuren jenseits der Juniorprofessur (also in den Besoldungs-

gruppen W2 und W3) befristet besetzt. Insbesondere bei Erstberufungen, das 

heißt, wenn der Kandidat zuvor noch keine Professur bekleidet hat, ist ein 

wachsender Trend zu einer mehrjährigen Probezeit zu beobachten, bevor die 

Stelle „entfristet“ wird (vgl. GWK 2013). 
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Schon Max Weber (1988 [1919]) hat deshalb vom akademischen Ha-
sard gesprochen. Denn bis ein/e Wissenschaftler/in an jenem Punkt ange-
legt ist, an dem er oder sie weiß, ob die Karriere von Erfolg gekrönt ist, 
ist es nicht nur ein langer und holpriger Weg – der Ruf auf eine Professur 
erfolgt in Deutschland im Durchschnitt erst im fünften Lebensjahrzehnt 
(Wissenschaftsrat 2014) –, sondern überdies einer, auf dem sich Zug um 
Zug auch die Chancen auf eine adäquate Beschäftigung außerhalb der Wis-
senschaft verengen. Das Kernproblem der deutschen akademischen Lauf-
bahn wird allerdings darin gesehen, dass ihr ein Bewährungsmodell zu-
grunde liegt, das nur eine „Up-or-out-Logik“ (Jansons et al. 2007) kennt. 
Abgesehen davon, dass ein interner Aufstieg auf eine Professur so gut wie 
ausgeschlossen ist (Stichwort „Hausberufungsverbot“): Es ist im Prinzip 
nicht möglich, auf einer unteren oder mittleren Karrierestufe zu verharren, 
wenn die Voraussetzungen für das Erklimmen der höchsten Stufe nicht er-
füllt sind oder ein solches Erklimmen nicht angestrebt wird. Insofern ist 
der Begriff der akademischen Laufbahn eigentlich irreführend, weil es 
eine Laufbahn im eigentlichen Wortsinn in der Wissenschaft nicht gibt 
(Schmeiser 1994). Hinzu kommt, dass der wissenschaftliche Beruf Kom-
petenzen verlangt, die nicht durch bloßes Einüben von Regeln angeeignet 
werden können, welche man sodann lediglich zur Anwendung bringen 
müsste. Sondern das Wesen wissenschaftlichen Tuns besteht nachgerade 
darin, die Gültigkeit von Regeln zu prüfen und diese unter Umständen zu 
verwerfen oder umzuschreiben (Oevermann 2005; Pfadenhauer 1996; Rei-
chertz 2004). Dies bedeutet, dass auch institutionelle Entscheidungen über 
einzelne Karrieren nur in begrenztem Umfang entlang von objektivierba-
ren Leistungskriterien getroffen werden. Was einen guten Wissenschaft-
ler oder eine gute Wissenschaftlerin auszeichnet, wird traditionell eher in 
Kategorien wie Charisma (Schmeiser 1994) oder Habitus (Oevermann 
2005; Franzmann 2012) zum Ausdruck gebracht, also in einer Gemenge-
lage von individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten, deren Vorhanden-
sein in der Qualifizierungsphase unter Beweis zu stellen und zu vervoll-
kommnen ist (Beaufaÿs 2003).2 

                                                             
2 Der Selektionseffekt dieser diffusen Kriterien im Hinblick auf die Geschlech-

terverteilung in der Wissenschaft sei hier nur am Rande erwähnt; für einen 
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Gelingen und Scheitern liegen somit in einer wissenschaftlichen Kar-
riere in Deutschland seit jeher dicht beieinander, und biografisch betrach-
tet stellt sich oftmals erst relativ spät heraus, wie diese Gratwanderung 
ausgeht (Kahlert 2013). Wissenschaftspolitisch wird dieser Umstand 
durchaus kritisch gesehen und führte schon vor einiger Zeit zur Ergreifung 
von Maßnahmen, die dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine frühere 
wissenschaftliche Selbstständigkeit und eine größere Planbarkeit und Ver-
lässlichkeit der wissenschaftlichen Karriere ermöglichen sollen. Zu nennen 
sind vor allem die im Jahr 2002 erfolgte Einführung der Juniorprofessur 
sowie vergleichbarer Stellenprofile in der außeruniversitären Forschung, 
die keine Habilitation voraussetzen, in der Regel aber auf sechs Jahre be-
fristet sind, zuweilen mit einem tenure track verknüpft.  

Aber auch Forschungsförderungsprogramme, die speziell für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs aufgelegt worden sind, etwa das Schumpeter- 
oder neuerdings Freigeist-Programm der Volkswagenstiftung oder das Em-
my Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), 
sind in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Wie neuere Untersu-
chungen zeigen (vgl. Nickel et al. 2014), zeitigen diese Maßnahmen auch 
insofern Wirkung, als die Habilitation als traditionelles Qualifikations-
merkmal für eine Professur zunehmend an Bedeutung verliert.3 Doch das 
Grundproblem der langen Ungewissheit über den Ausgang der wissen-
schaftlichen Karriere ist damit nicht eliminiert, wie jüngst auch der Wis-
senschaftsrat (2014) konstatiert hat. Dies zum einen, weil die neuen Stel-
lenangebote in der Regel nicht mit einer Tenureoption verknüpft sind, 
zum anderen, weil der Aufwuchs an Dauerstellen in der Wissenschaft 

                                                                                                                      
Forschungsüberblick siehe hierzu Matthies/Zimmermann (2010) sowie jüngst 

Kahlert (2013). 

3 Laut einer 2013 vom CHE durchgeführten Befragung unter Nachwuchswissen-

schaftler/innen wird der Habilitation zwar immer noch ein hoher Stellenwert 

zugeschrieben, doch von den befragten ehemaligen Juniorprofessor/innen er-

reichten immerhin rund 86 Prozent ihre Professur ohne diese formale Zu-

satzqualifikation (vgl. Nickel et al. 2014). Ebenso ist seit Einführung der Ju-

niorprofessur eine Abnahme der Habilitationen um rund ein Drittel zu ver-

zeichnen (https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/ 

2012/06/PD12_209_213.html).as 
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nicht mit der Expansion der Wissenschaft Schritt hält. So hat sich zwar 
das wissenschaftliche Personal an den deutschen Hochschulen zwischen 
1998 und 2010 um rund 40.600 Vollzeitäquivalente erhöht, aber die Zahl 
der Professuren ist im gleichen Zeitraum lediglich um 200 Stellen ange-
wachsen (vgl. Kreckel/Zimmermann 2014: 22). Insgesamt hat sich damit 
der Anteil der Professuren am gesamten wissenschaftlichen Personal sogar 
von rund 18 Prozent in 1998 auf 12,6 Prozent in 2010 verringert (ebd.: 24). 
Hinzu kommt, dass zeitgleich bei den unbefristeten Mittelbaustellen ein 
erheblicher Abbau stattgefunden hat, sodass der Anteil an unbefristet be-
schäftigten Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen im gleichen Zeitraum 
von 19,1 Prozent auf 14,5 Prozent gesunken ist. Im Gegenzug hat die Zahl 
befristet beschäftigter Wissenschaftler/innen rapide zugenommen: Ihr An-
teil ist von 19,5 Prozent auf 31,4 Prozent gestiegen (ebd.), während die 
Laufzeiten der zunehmend aus Drittmitteln finanzierten Stellen immer kür-
zer werden – vielfach liegen sie unter einem Jahr (Wissenschaftsrat 2014).  

Die „Monodirektionalität“ (Rogge, im Erscheinen) der akademischen 
Laufbahn hat sich also derart zugespitzt, dass die akademische Karriere 
mittlerweile nur noch auf die Professur gerichtet ist (Funken et al. 2013), 
während auf dem Weg dorthin die projektförmige Beschäftigung zur Nor-
malform der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses wird 
(Torka 2009).4 Eine ähnliche Entwicklung ist für die außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen zu konstatieren, wo sich eine immer restriktiver 
werdende Entfristungspolitik etabliert hat und eine „legitime“ Forscherkar-
riere immer unmöglicher wird (vgl. Wentland et al. 2012). „Man is Prof 
oder nichts, Turnschuh oder Lackschuh, dazwischen gibt’s nix“, so fasst 
eine kurz vor Abschluss der Promotion stehende Politikwissenschaftlerin 
diese Situation in einer Untersuchung von Heike Kahlert (2011: 143) zu-
sammen. Nicht zuletzt aufgrund dieses noch einmal schmaler gewordenen 
Grats zwischen Erfolg und Misserfolg wird die Situation des wissenschaft-

                                                             
4 So wurde auch die Position der wissenschaftlichen Assistenten und Assisten-

tinnen massiv abgebaut (zwischen 1998 und 2010 um 82 Prozent, was einen 

Verlust von rund 9.000 Stellen ausmacht), ohne dass dies durch die neu ein-

geführte Juniorprofessur auch nur annähernd kompensiert worden wäre: 2010 

waren in Deutschland lediglich 1.101 Juniorprofessuren zu verzeichnen (Kre-

ckel/Zimmermann 2014: 21). 
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lichen Nachwuchses in jüngerer Zeit auch mit dem allgemeinen Prekarisie-
rungsdiskurs in Verbindung gebracht (Dörre/Neis 2008; Jaksztat et al. 
2010; Sander 2012). 

Zumindest haben sich die Chancen auf eine erfolgreiche wissenschaft-
liche Karriere in den letzten Jahrzehnten deutlich verengt, die Konkurrenz 
um das „Sichdurchsetzen“ in der akademischen Arena (Bourdieu 1975: 20) 
hat somit an Schärfe gewonnen (Funken et al. 2013; Osterloh/Frey 2008; 
Reichertz 2004). Hinzu treten neue Leistungsanforderungen, die vor al-
lem für den wissenschaftlichen Nachwuchs eine „paradoxe Individuali-
sierung“ (Felt et al. 2012) befürchten lassen, weil sie die Versprechen ei-
ner früheren Selbstständigkeit durch ein übersteigertes Leistungsverständ-
nis, zu dem auch Faktoren wie Zeit und Effektivität zählen, konterkarieren. 
So ist es nicht mehr nur die zum Erkenntnisfortschritt im jeweiligen Fach 
beitragende „eigene, selbständige und originäre Forschungsleistung“ (Wis-
senschaftsrat 2011: 8), über die man sich als Nachwuchswissenschaft-
ler/in auszuzeichnen hat. Sondern zunehmend kommen bei der Leis-
tungsbewertung auch quantitative Indikatoren ins Spiel, etwa das Tempo, 
in dem eine Forschungsleistung erbracht worden ist5, oder der Zeitraum, 
in dem eine bestimmte Anzahl von Publikationen angefertigt wurde, die 
Summe an eingeworbenen Drittmitteln oder die zum Status des „Alltägli-
chen“ (Teichler 2007) avancierte räumliche Mobilität von Wissenschaft-
ler/innen (Felt et al. 2012). Trotz aller Unbestimmtheit, die auch solchen 
Indikatoren anhaftet, gelten sie als Ausweis für die Qualifikation einer 
Nachwuchswissenschaftler/in und als Signal für ihre zukünftige Leistungs-
fähigkeit.6  

Doch wie nimmt der wissenschaftliche Nachwuchs selber diese Situ-
ation wahr, und welche Konsequenzen haben diese Veränderungen für 

                                                             
5 Wie Hannah König in Spiegel-Online vom 12. November 2013 berichtet, bie-

ten in Deutschland etwa die Hälfte der Universitäten bereits einen „Fast 

Track“ an, auf dem schon nach dem Bachelor eine Promotion begonnen wer-

den kann. 1.300 Studierende sollen dem Bericht zufolge laut Statistischem 

Bundesamt in Deutschland bereits den Master überspringen und direkt im 

Anschluss an den Bachelorabschluss die Doktorarbeit schreiben.  

6 Zur allgemeinen prognostischen Bedeutung von quantitativen Daten siehe 

Volmer (2014). 
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dessen berufliches Handeln? Bildet sich unter diesen Bedingungen, wie 
zuweilen konstatiert wird, etwa eine neue Generation von Wissenschaftler/ 
innen heraus, für die wissenschaftliches Arbeiten zum „Karrierejob“ (Fun-
ken et al. 2013: 40) geronnen ist und für die nur noch der individuelle Er-
folg zählt, sodass das Ethos der Wissenschaft (Merton 1973a [1942]), 
etwa das Prinzip der Uneigennützigkeit oder das methodische Prinzip des 
Zweifelns, zur Tugend einer vergangenen Epoche verblasst (ähnlich Os-
terloh/ Frey 2008)? Tatsächlich gibt es für derlei Szenarien einige empi-
rische Evidenz (Felt et al. 2012; Funken et al. 2013, Müller 2014). Fun-
ken et al. (ebd.) stellen in ihrer Studie, in der zwanzig Wissenschaftler/in-
nen zu ihren Karriereverläufen und -strategien befragt wurden, divergente 
Umgangsweisen mit den Karrierebedingungen in der Wissenschaft heraus, 
in der Gesamtschau aber eine die unterschiedlichen Handlungsmuster 
überwölbende Dominanz an „karrierestrategischen Überlegungen“ (Fun-
ken et al. 2013: 57). Lediglich ein Typus, der sogenannte „Spielverweige-
rer“, zeichnet sich durch Zurückhaltung gegenüber den wettbewerbli-
chen Spielregeln des Feldes aus und möchte nur in gesicherten Be-
schäftigungsbedingungen Wissenschaft betreiben. Demgegenüber wei-
sen die beiden anderen Typen eine hohe Wettbewerbs- und Karriereori-
entierung auf. Sie unterscheiden sich nur in der Art und Weise, wie diese 
zur Entfaltung kommt. Der Typus der „Hoffnungsvollen“ sieht in Wett-
bewerb und Karriereorientierung ein genuines Prinzip der Wissenschaft, 
dem man sich zu unterwerfen habe, wenn man in der Wissenschaft be-
stehen wolle, und geht damit relativ entspannt um, weil er sich seines 
Karriereerfolgs recht sicher ist. Demgegenüber empfinden die „Fatalis-
ten“ die Karrierebedingungen als einen von außen auferlegten Zwang 
zum Aufstieg, dem sie sich notgedrungen beugen, weil sie in der Wissen-
schaft bleiben wollen. Ähnlich konstatieren Felt et al. (2012) im Feld der 
Lebenswissenschaften unter Nachwuchswissenschaftler/innen eine stark 
an allgemeinen Wettbewerbskriterien ausgerichtete Planung der Karriere, 
die sich – in Anlehnung an die allgemeine Diagnose einer gesellschaftli-
chen Beschleunigung (Rosa 2003, 2005) – auch als Strategie der „antici-
patory acceleration“ (Müller 2014) deuten lässt. Um im Wettbewerb um 
die wenigen Dauerstellen Erfolg zu haben, so die These, versuchten die 
Wissenschaftler/innen sich in Tempo und Quantität wechselseitig zu 
überbieten und somit die eigene Zukunft kontrollierbarer zu machen.  
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Aber wie tragfähig sind diese Befunde? Vor allem, inwiefern bildet 
sich im Zuge des institutionellen Wandels in der Wissenschaft tatsächlich 
ein neuer Typus von Wissenschaftler/innen heraus, dessen Selbstver-
ständnis primär durch das Interesse an einer von der Sache abgelösten 
Karriere im Sinne eines beruflichen Aufstiegs bestimmt ist? Diesen Fra-
gen soll in diesem Beitrag am Beispiel der beruflichen Bewährungsmus-
ter von Wissenschaftler/innen mehrerer Generationen nachgegangen wer-
den. Dabei begreifen wir auch die Bedingungen einer wissenschaftlichen 
Karriere – analog zu den vorhergehenden Kapiteln über das Bewerten, Or-
ganisieren und Verwerten von Wissenschaft – als einen offenen Hand-
lungsraum, in dem Wissenschaftler/innen sich von unterschiedlichen Be-
zugskontexten leiten lassen und ihre Karrieren auf verschiedene Weise in 
die Hand nehmen können. Empirische Basis der Analyse sind biogra-
fisch-narrative Interviews zum einen mit zwanzig Professoren und Pro-
fessorinnen der Geburtsjahrgänge 1929 bis 1975, die bereits eine interna-
tional erfolgreiche akademische Laufbahn absolviert haben, zum anderen 
mit vierzehn Juniorprofessor/innen oder Nachwuchsgruppenleiter/innen 
der Geburtsjahrgänge 1960 bis 1979.7 

                                                             
7 Das Material entstammt dem Projekt „Exzellenz und Geschlecht in Führungs-

positionen der Wissenschaft und Wirtschaft“, das mit Mitteln des Bundesmi-

nisteriums für Bildung und Forschung sowie des Europäischen Sozialfonds der 

Europäischen Union unter dem Förderkennzeichen 01FP0848 und 01FP0849 

gefördert wurde (vgl. hierzu Hänzi/Matthies 2014, 2011). Unter methodologi-

schen Gesichtspunkten ist anzumerken, dass die Wissenschaftler/innen ihre 

beruflichen Werdegänge in je verschiedenen biografischen Phasen beschrei-

ben: die Professor/innen rückblickend aus der Perspektive einer erfolgreichen 

Berufsbiografie, die Nachwuchswissenschaftler/innen unter dem Gesichtspunkt 

der Ungewissheit, ob sich ihre bisherigen beruflichen Anstrengungen in eine 

erfolgreiche Karriere ummünzen lassen, sodass die generelle Selektivität von 

autobiografischen Selbstreflexionen (Hahn 1988), etwa der Anspruch, in den 

autobiografischen Narrativen eine konsistente Lebensgeschichte darzustellen, 

in den Interviews möglicherweise unterschiedlich zum Tragen kommt. Da die 

Selbstdarstellung und Deutung der eigenen Biografie, so selektiv sie auch 

immer sein mag, stets ein „Protokoll biographischer Identität“ (Silkenbeu-

mer/Wernet 2010: 172) darstellt, dürfte dieser Gesichtspunkt für unseren Er-
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2. RESPONSIVE KARRIEREN  
 
Geht man der eigentlichen Bedeutung des Karrierebegriffs nach, stößt 
man schnell auf das französische Wort carrière, das eine Lauf- oder Renn-
bahn bezeichnet, vermutlich auf das gallisch-lateinische carrus zurück-
geht und sich im hochdeutschen Begriff der Karre für eine Art vierrädri-
gen Wagen wiederfindet (vgl. Drosdowski 1989: 330; Kahlert 2013: 26). 
So besehen verweist der Begriff der Karriere also auf einen Weg, den ein 
Individuum in einem spezifischen Kontext, etwa in seinem Beruf, be-
schreitet. Wie dieser Weg begangen wird, ist keineswegs allein vom äu-
ßeren Zustand des Weges abhängig, sondern auch von der individuellen 
Physis und Motivation derjenigen, die sich auf ihm befinden. Wie einlei-
tend dargelegt, sind die Bedingungen einer Karriere also facettenreich, 
weshalb wir bei der Analyse des individuellen Karrierehandelns8 drei An-
spruchsdimensionen unterscheiden, auf die es im Zuge einer wissen-
schaftlichen Karriere zu antworten gilt: die organisationale (1), die pro-
fessionelle (2) und die biografische Dimension (3).9 

(1) Die organisationale Dimension umfasst die potenziellen Arbeit-
geber von Wissenschaftler/innen, also Universitäten, Hochschulen oder 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die im Rahmen der staatli-
chen Zuwendungen und den damit verbundenen Auflagen Stellen verge-
ben und über Positionsbesetzungen entscheiden, durch die eine wissen-
schaftliche Karriere selektiert, vorangetrieben oder auch gebremst wird. 
Diese wesentliche Dimension des Karrierebegriffs hebt also gewisserma-
ßen auf das Dürfen einer Karriere ab. Dabei sind die institutionellen An-
gebote zur Ermöglichung einer wissenschaftlichen Karriere seit jeher mit 
einer diffusen Gemengelage von Anforderungen an die Personen verbun-

                                                                                                                      
kenntniszusammenhang, bei dem es schließlich um die Identitätskonstruktio-

nen von Subjekten geht, keine Relevanz haben.  

8 Mit diesem Begriff bezeichnen wir individuelle Handlungen, die explizit oder 

implizit auf die Entwicklung der eigenen Karriere bezogen werden. 

9 Diese Unterscheidung hat Berührungspunkte mit dem triadischen Karriere-

konzept von Rappe-Giesecke (2008) und dessen Anwendung auf die Wissen-

schaftskarriere bei Kahlert (2011, 2012, 2013), ohne jedoch die triadische 

Perspektive zum allgemeinen Prinzip des Denkens zu erheben. 
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den, die sich auf diese Stellen bewerben.10 Ungeachtet dessen lässt sich 
in den Anforderungskatalogen in jüngster Zeit ein Wandel beobachten, 
der ein erweitertes Verständnis von wissenschaftlicher Leistung zum 
Ausdruck bringt (vgl. Flink/Simon 2014). So zählt nicht mehr nur allein 
die wissenschaftliche Leistung als Ausweis einer hinreichenden Qualifi-
kation, sondern immer öfter werden bei Entscheidungen über die Verga-
be von Stellen – und ebenso von Drittmitteln – zusätzliche Indikatoren 
herangezogen, etwa das Leistungstempo, festgemacht an der Zeitspanne, 
die für die Erbringung einer Leistung benötigt wurde, oder die Leis-
tungsverwertung in Form von Publikationen und deren Impact, bis hin zu 
Patenten und deren Anwendung. Ganz im Sinne von „rules of appropria-
teness“ (March/Olsen 1989) handelt es sich jedoch auch dabei um Erwar-
tungen, deren Erfüllung allein noch kein Garant für eine Anstellung oder 
gar eine dauerhafte Stelle ist. Hinzu tritt noch der Indikator des Glaub-
haftmachens der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit über die Person 
selber, der wissenschaftliche Habitus (Franzmann 2012).  

(2) Mit dem Habitus ist zugleich die professionelle Dimension der Kar-
riere angesprochen. Diese Dimension hebt auf das Können des wissen-
schaftlichen Arbeitens ab, auf die Ausbildung spezieller Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, wobei diese ebenso wenig wie die Leistungskriterien auf 
einem starren Regelsystem basieren. Vielmehr unterliegt der Frage nach 
dem Können eine ausgesprochen facettenreiche und spannungsvolle Er-
wartungsstruktur (Torka 2014: 109), die sich auch im Widerstreit mit den 
organisationalen Anforderungen an die Besetzung einer Stelle befinden 
kann. Zu erwähnen sind etwa „die Gleichzeitigkeit von Disziplin und 
Neugierde, methodisches Rollenhandeln und persönlicher Antrieb, Tradi-
tion und Neuerung, Abstraktion und Detailversessenheit, Theorie und 
Empirie“ (ebd). Diese Fähigkeiten werden im Allgemeinen in der Pro-

                                                             
10 Beispielsweise ist mittlerweile unstrittig, dass der Ausgang von Berufungs-

verfahren bei Weitem nicht nur von der objektivierbaren Leistung der Bewer-

ber/innen abhängt, sondern bei der Entscheidung vielfältige weitere Faktoren 

ins Spiel kommen, wie nicht zuletzt der Habitus sowie habitualisierte Zu-

schreibungen der Berufungskommissionsmitglieder etwa aufgrund der Ge-

schlechtszugehörigkeit, des Alters oder der sozialen Herkunft der Bewer-

ber/innen (exemplarisch Zimmermann 2000 und Färber/Spangenberg 2008).    
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motionsphase, einem über Jahre andauernden (und zumeist krisenhaften) 
„training on the job“ (Torka 2014: 108) eingeübt, dem Individuum ge-
wissermaßen einverleibt und mit der Promotion besiegelt. Allerdings 
lässt sich auch aus dem Können – genauso wenig wie aus dem Dürfen – 
auf einen Karriereerfolg schließen; hinzu treten muss außerdem das Wol-
len einer wissenschaftlichen Karriere, also auch das Sich-einlassen auf 
die ganzen Unwägbarkeiten der akademischen Laufbahn.  

(3) Der Aspekt des Wollens hebt auf die biografische Dimension des 
Karrierebegriffs ab und nimmt Bezug auf die je individuelle Lebensge-
schichte und die in diesem Zusammenhang entstandenen Orientierungen 
und Erwartungen. In dieser Dimension richtet sich der Blick zum einen auf 
die strukturelle Basis, auf die das je individuelle Interesse an der Wissen-
schaft als Beruf zurückgeht. Fragen, die sich in diesem Zusammenhang 
stellen, sind etwa, was eine Person dazu antreibt, Wissenschaftler/in zu 
sein, und welche grundsätzlichen Erwartungen und Bedürfnisse sie mit 
dem Beruf verbindet. Zum anderen geht es dabei um den Stellenwert des 
Berufs in der gesamten Lebensplanung. Wir gehen also davon aus, dass 
sich berufliche Werdegänge stets in Koexistenz mit anderen Bedürfnis-
sen und Lebensaufgaben entwickeln und berufliche Entscheidungen auf 
der Folie des gesamten Erfahrungshorizontes des bisher gelebten Lebens 
zu deuten sind.11  

Mit dieser Trias aus Dürfen, Können und Wollen nehmen wir die be-
reits bei Weber (1988 [1919]) angedachte und von Oevermann (2005) 
ausbuchstabierte Differenz zwischen dem inneren und äußeren Beruf der 
Wissenschaft auf und spitzen sie mit Blick auf das Responsivitätskonzept 
dahingehend zu, dass wir sämtliche Dimensionen als Erwartungsstruktu-
ren konzeptualisieren, auf die Wissenschaftler/innen im Handlungszu-
sammenhang ihrer Karriere je unterschiedlich Bezug nehmen können. 
Das heißt, den je individuellen Erwartungen an den Beruf und an die per-
sönliche Entwicklung als Wissenschaftler/in (zu der wir auch die innere 
Berufung zählen) messen wir für die Entwicklung von Karrieren die glei-
che Bedeutung bei wie den organisationalen und professionellen Voraus-
setzungen (also dem äußeren Beruf), sodass jede wissenschaftliche Karrie-

                                                             
11 Zur Bedeutung des erlebten Lebens für die Gestaltung der eigenen Zukunft 

hat die Biografieforschung zahlreiche Belege vorzuweisen. 
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re ein aus verschiedensten und zum Teil widersprüchlichen Erwartungen 
und Antwortverhalten emergiertes Phänomen darstellt. Dieser Ansatz hat 
den Vorteil, dass beobachtbare Handlungen im Kontext von Karrieren 
nicht vorschnell wissenschaftspolitischen Veränderungen zugeschrieben 
werden, sondern im Lichte eines weiter gespannten Horizonts von Erwar-
tungen interpretiert werden müssen. Insofern liegt der Fokus dieses Kapi-
tels auf der Ebene der individuellen Sinnkonstitution.  

Der grundlegenden Fragentrias unseres konzeptionellen Ansatzes 
folgend, möchten wir uns in diesem Kapitel im Hinblick auf die Karriere 
von Wissenschaftler/innen folgende Antworten erschließen: (1) Welche 
berufs-/karrierebezogenen Handlungen/Entscheidungen lassen sich unter 
Wissenschaftler/innen verschiedener Generationen beobachten? (2) Wo-
rauf könnten die identifizierten Handlungen/Entscheidungen eine Ant-
wort geben? Wie lassen sich diese Antwort typisieren? (3) Wie lassen 
sich die vorgefundenen Antwortmuster erklären? Welches Verständnis 
von Wissenschaft als Beruf wird darin jeweils sichtbar? Das Ergebnis 
dieser Analyse wird sodann im Hinblick auf die dem Karrierehandeln 
zugrunde liegenden Responsivitätsmuster befragt, dies entlang der im 
ersten Kapitel des Buches skizzierten Typologie unterscheidbarer 
Responsivitätsrationalitäten (siehe Torka in diese Band).  

 
 

3. RESPONSIVITÄTSTYPEN 
 
Aus dem empirischen Material konnten drei Karrieretypen rekonstruiert 
werden, die auch in der Generation der Nachwuchswissenschaftler/innen 
anzutreffen sind: der Typus Selbstentfaltung (1), der Typus Selbstentgren-
zung (2) und der Typus Selbstbehauptung (3) (vgl. Hänzi/Matthies 2014). 
Diese Typen repräsentieren je spezifische Umgangsweisen mit der wis-
senschaftlichen Karriere, die – im Sinne zur Struktur geronnener Muster 
des Antwortens – zugleich für drei distinkte Formen von Responsivität 
stehen. Denn wie im Folgenden gezeigt wird, gehen die Wissenschaftler/ 
innen mit den Spannungen, die durch die vielfältigen und oftmals wider-
sprüchlichen Erwartungen an eine wissenschaftliche Karriere entstehen, 
je nach Typus recht unterschiedlich um. Eine wichtige Differenzierungs-
linie ist dabei die Frage, worauf die jeweilige berufliche Aspiration grün-
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det: Ist sie eher intrinsisch motiviert oder im Sinne einer außengeleiteten 
Antriebsstruktur (Riesman et al. 1950) stärker durch externe Anreize be-
stimmt?12 Die Antwort auf diese Frage enthält zugleich eine erste, wenn-
gleich noch recht allgemeine Aussage darüber, wie Wissenschaftler/in-
nen die verschiedenen Anforderungsdimensionen einer wissenschaftlichen 
Karriere (die organisatorische, professionelle oder lebensweltliche Dimen-
sion) im jeweiligen individuellen Handeln bedienen. Diese Responsivi-
tätsmuster, so ein zentraler Befund, werden primär durch die subjektiven 
Erwartungen an den Beruf bestimmt. Von der Struktur dieser Ansprüche 
hängt es maßgeblich ab, auf welche Art und Weise Wissenschaftler/innen 

                                                             
12 Diese Fragestellung schließt an die bei Oevermann (1995, 2009) ausgearbei-

tete Bewährungstheorie an, der zufolge ein jedes Individuum einer nicht still-

stellbaren Bewährungsdynamik ausgesetzt ist. Sie ergibt sich dadurch, dass 

wir als vernunftgeleitete Wesen stets aufs Neue Entscheidungen in eine offe-

ne Zukunft zu treffen haben, die sinnvoll begründet sein wollen, ohne dass 

die Kriterien dafür zum konkreten Zeitpunkt der Entscheidung selbst bereits 

Gültigkeit beanspruchen könnten. Ob sich also eine so und nicht anders ge-

troffene Entscheidung bewährt, und das trifft auch für Karriereentscheidun-

gen zu, lässt sich immer erst ex post konstatieren. Eine derartige Unsicherheit 

über die Richtigkeit des eigenen Handelns lässt sich nach Oevermann (1995: 

64) nur aushalten, wenn wir einem „Bewährungsmythos“ anhängen, „der 

grundsätzlich über Herkunft und Zukunft sowie die aktuelle Identität der eige-

nen Lebenspraxis verbindlich so Auskunft geben kann, dass darin die Unver-

wechselbarkeit der eigenen Lebenspraxis verbürgt ist“ (ebd.). Diesen Bewäh-

rungsmythos haben wir auf der Ebene seiner subjektiven Repräsentanz analy-

tisch fassbar zu machen versucht, indem wir aus den biografischen Selbstbe-

schreibungen die beruflichen Antriebsstrukturen rekonstruiert haben. Darun-

ter fassen wir jene Momente eines jeden Habitus, die den je konkreten indivi-

duellen Lebenspraxen der hier interessierenden Wissenschaftler/innen struk-

turierend zugrunde liegen und von denen wir annehmen, dass sie die berufli-

chen Werdegänge gleichsam hinter ihrem Rücken maßgeblich anspornen (vgl. 

hierzu auch Hänzi/Matthies 2014: 248). Wie wir in diesem Beitrag zeigen wer-

den, geben diese Strukturmomente auch Aufschluss über das Responsivitäts-

muster einer wissenschaftlichen Karriere.  
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die verschiedenen Bezugskontexte einer Karriere wahrnehmen und zum 
Maßstab ihres Handelns machen.  

 

3.1 „Nicht beirren lassen“ –  

Karriere durch Selbstentfaltung  
 
Wissenschaftler/innen des Typus Selbstentfaltung weisen generationsüber-
greifend eine starke Orientierung am „Ich“ im Sinne eines „impliziten 
Selbst“ (Hahn 1988: 92) auf. Ihre beruflichen Entscheidungen sind stark 
von der Idee getragen, etwas zur Blüte zu bringen, das sie im Keim schon 
in ihrer Persönlichkeit angelegt sehen. Person und Sache bilden also hier 
dem Anschein nach eine untrennbare Einheit.13 Habituell zeichnet diese 
Personen eine große Neugier und Wissbegierde aus, der sie auf nahezu 
kindliche Weise nachgeben. In die Wissenschaft sind sie „hineingeraten“, 
weil sie etwas „ergriffen“ hat, weswegen die wissenschaftliche Tätigkeit 
in ihrem Selbstbild nichts Äußerliches ist, sondern innere Leidenschaft, 
die sie mitunter bereits von Kindesbeinen an umtreibt. Man könnte auch 
sagen, die habituellen Dispositionen für eine wissenschaftliche Tätigkeit 
haben sich bei diesem Typus bereits in lebensgeschichtlich frühen Bil-
dungsprozessen angebahnt (Franzmann 2008). Eine bereits erfolgreiche 
Professorin der älteren Generation beschreibt das so: 

 
„Das ist ja kein Beruf, es ist, ich sag immer, ich hab noch nie für mein Geld gear-

beitet, ja? [...] Nee, weil das ist Passion [...] Das war schon seit frühester Kindheit 

meine Begeisterung für die Physik. Also das war, das ist seitdem ich denken 

kann. Ich hab mich also richtig darauf gefreut in die Schule zu kommen und im 

Phys’ und war gierig auf den Physikunterricht und war auch immer gleich die 

Beste.“ (Frau Unger, Professorin, 50er Jg.)14 

                                                             
13 Mit Blick auf die weitere Forschung finden wir hier Parallelen zum Karriere-

typ „Wissenschaft als Beruf“ bei Kahlert (2012) sowie in der allgemeinen 

Karriereforschung zum proteischen Karrieretyp (Hall 1976; Volmer/Spurk 

2011). 

14 Die in diesen Beitrag zur Illustration eingefügten Interviewzitate wurden 

zwecks besserer Lesbarkeit sprachlich geglättet und von Wortfindungs- und 
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Dieser Karrieretypus zählt keineswegs zu den Relikten einer Generation, 
die noch durch vergleichsweise günstige Karrierebedingungen privilegiert 
war. Auch in der jüngeren Generation von Wissenschaftler/innen konnten 
wir ähnliche Motivlagen für die Wissenschaft als Beruf rekonstruieren. 
So antwortet ein Nachwuchsgruppenleiter, ebenfalls Physiker, auf die 
Frage, wie er in die Wissenschaft gekommen sei: 

 
„Ich fang mal vielleicht an damit, dass ich Physik studiert habe und dieses Phy-

sikstudium ganz klar motiviert war immer durch Fragen, was die Welt im Inners-

ten zusammenhält sozusagen. Also ich hatte immer ein, ja vielleicht noch darüber 

hinaus (gehend), ich hatte immer ein erkenntnistheoretisches Int’resse. Also was 

könn’n wir wissen über die Welt. Und die Physik [...] war halt ein Fach, das ver-

sprach sozusagen über diese Fragen Aufschluss zu geben.“ (Herr Seibold, Nach-

wuchsgruppenleiter, 70er Jg.) 

 

Den Wissenschaftler/innen dieses Typus ist daran gelegen, etwas zu schaf-
fen, das sie als genuin Eigenes begreifen. Sie machen „ihre Forschungen“, 
führen „ihre Projekte“ durch, schreiben „ihre Bücher“. Sie freuen sich über 
Anerkennung, aber Ehre und Prestige sind nicht ihre primären Hand-
lungsziele. Vielmehr hegen sie den festen Glauben, in ihrem Tun nur den 
eigenen Neigungen und Bedürfnissen zu folgen und nur in die Tat umzu-
setzen, was in ihnen steckt und einer Entfaltung harrt. Ihren Werdegang 
beschreiben sie als notwendige Folge einer quasi natürlichen Logik, aus 
der sich, gleichsam als schönes Beiwerk, der Karriereerfolg ebenfalls wie 
von selbst ergibt. In den Worten einer erst kürzlich berufenen Professo-
rin, die der jüngeren Generation angehört: 

 
„Was wirklich der glaub’ ich primäre Antrieb immer war und auch ist, ist dass 

dieses Erarbeiten von etwas, was Erkenntnis bringt, selbst ein großes Freudepo-

tenzial hat, ... dass die Bestätigung hinterher und die Karriere, der Erfolg, ge-

                                                                                                                      
Pausenfülllauten der interviewten Personen sowie Bestätigungsemphasen der 

Interviewer/in bereinigt.  
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sellschaftlicher Erfolg sozusagen, alles Thymetische15, das kommt hinzu. Und ist 

eigentlich nicht das, was einem auch langfristig Freude macht.“ (Frau Wetzel, 

Professorin, 70er Jg.) 

 
Auch die Wissenschaftler/innen dieses Typus, die im Hinblick auf die 
Professur noch nicht reüssieren konnten, lassen keine strategisch ausge-
richtete Karriereorientierung erkennen. Der bereits oben zitierte Nach-
wuchswissenschaftler antwortet beispielsweise auf die Frage, ob ihn an-
gesichts seiner stark interdisziplinär orientierten Forschungen nicht zu-
weilen die Sorge umtreibe, sich damit „irgendwie an den Rand zu kata-
pultieren“: „Also wenn man ängstlich seine Karriere irgendwie so geplant 
hätte, dass man-, dann wär’ man gar nicht erst Wissenschaftler geworden“ 
(Herr Seibold, Nachwuchsgruppenleiter, 70er Jg.). 

Dass er diese Aussage auch auf sich selbst bezieht, zeigt sich im wei-
teren Verlauf des Interviews. Frei von jeglichem Selbstzweifel erwidert 
er auf den anschließenden Einwand des Interviewers, dass bestimmt viele 
Menschen in der Wissenschaft von Ängsten geplagt seien und ihre Karri-
ere eher strategisch planten: „Also für mich hat sich bisher immer her-
ausgestellt, dass es am besten war. Ich hab’ nur keine alternativen Le-
bensläufe für mich, darum weiß ich nicht-. Aber das Beste war immer 
genau das zu verfolgen, was man machen möchte“ (ebd.). 

Die „forschende […] Auseinandersetzung mit Ausschnitten der er-
fahrbaren Welt“ (Oevermann 2005: 34) ist für die Wissenschaftler/innen 
des Typus Selbstentfaltung generationsübergreifend konstitutiv, sodass 
sie als geradezu idealtypische Verkörperung des von innerer Leidenschaft 
getriebenen Wissenschaftlers Weberscher Provenienz gelten können. Ent-
sprechend zeichnet sie auch eine relativ hohe Selbstgewissheit aus, beruf-
lich das Richtige zu tun und sich damit auch zu bewähren. Diese Ge-
wissheit gründet zum einen in biografisch frühen Erfahrungen der Selbst-
wirksamkeit (Rosa 2012), etwa in der wiederholten Bestätigung und An-
erkennung ihres Tuns. Nahezu ausnahmslos sind die Repräsentant/innen 
dieses Typus bereits in der Schule durch sehr gute Leistungen hervorge-

                                                             
15 Der Begriff geht auf das von Platon eingeführte philosophische Konzept des 

Thymos zurück und bezeichnet das menschliche Streben nach etwas, das als 

gut befunden wird. 
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stochen und im Studium durch ihren „taste for science“ (Roach/Sauer-
mann 2010) aufgefallen, was sich bei einigen auch in atemberaubend zü-
gigen Karriereverläufen manifestiert. Zum anderen haben wir es in die-
sen Fällen offensichtlich mit der Reproduktion eines Herkunftsmilieus zu 
tun, in dem Bildung und Kultur als entscheidende Basis für Sittlichkeit und 
gesellschaftlichen Fortschritt gelten. Typischerweise bekleidet(e) wenigs-
tens der Vater und oft auch schon der Großvater dieser Wissenschaftler/in-
nen eine beruflich herausragende Position, idealtypisch in der Akademia, 
und als Kinder werden sie mit großer Selbstverständlichkeit einer umfas-
senden Bildung zugeführt. Entsprechend beschreiben diese Wissenschaft-
ler/innen ihr Elternhaus als einen Ort des liebevollen Umhegt- und Geför-
dertwerdens, an dem der Entfaltung ihrer Persönlichkeit kaum Grenzen ge-
setzt waren.  

Mit diesem kulturellen Kapital ausgestattet, segeln sie auf ihrem be-
ruflichen Weg gleichsam in den Gewässern ihrer Vorfahren weiter, ohne 
sich von äußeren Einflüssen groß beirren zu lassen. Sofern diese Wissen-
schaftler/innen überhaupt eine Außenorientierung aufweisen, dann, dass 
sie in ihrem Tun auch einen Beitrag zur „Erkenntnis“ leisten möchten. 
Handlungsleitend dafür ist jedoch primär die innere Stimme, der innere 
Antrieb. Sie bildet gewissermaßen auch den Resonanzboden für äußere 
Anreize oder Erwartungen, indem diese im Lichte der eigenen Bedürf-
nisse geprüft und beantwortet werden. Folglich nehmen diese Wissen-
schaftler/innen aus dem Rauschen der Umwelt primär die Stimmen der 
Profession, also der Fachkolleg/innen wahr. Diese setzen die regulativen 
Normen und Standards für ihre Arbeit und bilden insofern ein wichtiges 
Korrektiv für das weitgehend selbstbestimmte Tun. Dagegen haben die 
Stimuli der Organisationen erst dann einen Einfluss auf das individuelle 
Karrierehandeln, wenn sie für das Verfolgen der eigenen Orientierungen 
als hilfreich oder als unumgänglich wahrgenommen werden. So antwor-
tet eine junge Professorin auf die Frage, wie sie in Rahmen ihrer neuen 
Aufgabenstellung die administrativen Aufgaben an der Universität wahr-
nimmt: 

 
„Den täglichen Kampf mit der Verwaltung, den mach’ ich weniger gern. Also 

wenn ich Stellen ausschreibe und Mitarbeiter einstellen möchte und da gibt es 

dann Hindernisse, die aufgebaut werden ... Wo ich wie gesagt gerne mitarbeite, 
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sind sozusagen solche strukturellen-, also sozusagen wo’s um die personelle 

Kompetenz geht. Ich bin jetzt auch in der (Name der Universität) in dem Exzel-

lenzrat, wo’s eben, wo wir sozusagen die Strategie der Hochschule auch für’s Ge-

samtkonzept, auch der Fächerschwerpunkte und der Großprojekte gemeinsam 

diskutier’n. Das find’ ich auch wichtig, das mach’ ich auch gern. Weil ich glaube, 

da kann ich inhaltlich was beitragen.“ (Frau Wetzel, Professorin, 70er Jg.) 

 
Wir haben es hier also mit einem Responsivitätstyp zu tun, der sich im 
Hinblick auf die Umwelterwartungen zwischen Ignorieren und Selektie-
ren bewegt. Das Wissenschaftsbild dieses Typus ist eng am Kanon der 
jeweiligen Disziplin und an den Normen und Standards der wissenschaft-
lichen Profession angelehnt, die es zu bewahren gilt. Die Strukturen des 
Wissenschaftssystems werden hier also eher reproduziert als aufgebro-
chen, allenfalls werden sie modifiziert. Insofern könnte man hinsichtlich 
dieses Handlungsmusters auch von einer orthodoxen Responsivität spre-
chen, welche die Eigenwelt der Wissenschaft und die eigene Forschung 
zum Maßstab macht und auf andere Bereiche überträgt.  

Gleichwohl erzeugen die wissenschaftspolitischen Veränderungen für 
die Wissenschaftler/innen dieses Typus durchaus Spannungen. Diese 
entstehen vor allem zwischen dem Bedürfnis nach Autonomie und ge-
haltvoller wissenschaftlicher Tätigkeit und der Optimierungs- und Quan-
tifizierungslogik, mit der sie sich in den Wissenschaftseinrichtungen kon-
frontiert sehen. In dieser Hinsicht zeigen sich auch gewisse Differenzen 
zwischen den Generationen. Besonders augenfällig sind diese Spannun-
gen in unserer Untersuchung nämlich unter den jüngeren Wissenschaft-
ler/innen, die noch keine dauerhafte Anstellung in der Wissenschaft er-
langt haben. Bei dieser Wissenschaftler/innengeneration zeigt sich – an-
ders als bei der Generation ihrer akademischen Lehrer/innen – nicht nur 
eine größere Verunsicherung hinsichtlich der Frage, ob ihre wissen-
schaftliche Tätigkeit jemals in eine dauerhafte Anstellung münden wird. 
Sondern zugleich weisen die biografischen Selbstbeschreibungen deutli-
che Anzeichen einer verinnerlichten Wettbewerbslogik auf, die Züge ei-
ner vorweggenommenen Beschleunigung (Müller 2014) trägt. So finden 
sich in den Darstellungen der beruflichen Werdegänge vielfach Anklänge 
an einen Wettlauf mit der Zeit, der man immer ein wenig voraus sein 
müsse, um etwa den nächsten Drittmittelantrag, der die Anschlussbe-
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schäftigung ermöglichen soll, rechtzeitig einzureichen. Oder es wird die 
Metapher des sportlichen Wettkampfs bemüht, bei dem man „immer am 
Ball bleiben […] einfach dranbleiben (muss)“ (Frau Gabriel, Nach-
wuchsgruppenleiterin, 60er Jg.), damit man im Feld nicht den Anschluss 
verliere und sich die Aussichten auf eine Professur nicht verspiele. Selbst 
eine Wissenschaftlerin, die gleichsam eine Bilderbuchkarriere hingelegt 
hat und kürzlich – biografisch vergleichsweise früh – auf eine ordentli-
che Professur berufen wurde, scheint sich dem Diskurs um Karrierestra-
tegien nicht entziehen zu können. Sie fragt sich rückblickend, ob sie dem 
Vorankommen ihrer Karriere nicht zu wenig Beachtung geschenkt habe, 
und berichtet, dass sie ihren Student/innen und Mitarbeiter/innen emp-
fehle, die soziale und politische Dimension des wissenschaftlichen Fel-
des aus lauter Begeisterung für die Sache nicht aus den Augen zu verlie-
ren: 

 
„Also, es war für mich eine Unlustvorstellung, mich mit diesen Sachen zu be-

schäftigen, weil ich dachte, ach, ich bin ja jetzt erst mal bei meinen Sachen, jetzt 

muss ich erst mal lernen. Ich hätt’ es aber vielleicht, wenn ich’s jetzt noch (mal 

machen) würde, ich hätt’ es vielleicht ‘n bisschen mehr kombiniert. Also ich hätte 

mich ‘n bisschen mehr getreten dazu, das zu ändern. Das ist das, was ich meinen 

Studenten jetzt sage. Also ich sage ihnen, ich finde das wunderbar, wenn Sie ganz 

in Ihren Sachen aufgeh’n und wenn Sie das lernen wollen, aber schau’n Sie auch 

‘n bisschen, dass Sie das zeigen, was Sie können und dass Sie mit den Leuten 

diskutieren, die für Sie wichtig sind und so.“ (Frau Wetzel, Professorin, 70er Jg.) 

 

Auf der anderen Seite äußern Nachwuchswissenschaftler/innen dieses Ty-
pus Befürchtungen, dass die wissenschaftliche Produktivität leiden könne 
unter den von der inhaltlichen Leistung abgelösten Anforderungen an ei-
nen Karriereerfolg, etwa dem wahrgenommenen „Zwang“ zum Einwer-
ben von Drittmitteln und einer überhandnehmenden „Evaluationsindust-
rie“ (Herr Seibold, Nachwuchsgruppenleiter, 60er Jg.), die über Erfolg 
oder Nichterfolg solcher Aktivitäten entscheidet. Auch die allgemeine 
Erwartung an ihre internationale Mobilität empfinden sie als technokrati-
sche Zumutung – dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund der daraus er-
wachsenden Koordinationsprobleme mit dem außerwissenschaftlichen 
Teil des Lebens, etwa der Familie oder Partnerschaft –, weil diese An-
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forderung sich verselbstständigt habe und unabhängig von der Frage er-
hoben werde, ob damit ein fachlicher Fortschritt verbunden sei. Bei eini-
gen Nachwuchswissenschaftler/innen reicht die Verunsicherung bis hin 
zu dem Zweifel, ob sie unter solchen Bedingungen eine wissenschaftli-
che Karriere überhaupt noch anstreben und in der Wissenschaft am rech-
ten Platze sind. Darin zeigen sich Anklänge an einen Responsivitätstyp, 
der die Antwort auf die neuen wissenschaftspolitischen Anforderungen 
vermeidet, indem er sich aus dem Horizont dieser Erwartungserwartun-
gen hinausbegibt und sich von der Wissenschaft verabschiedet. 

 

3.2 „Anpassen und Überbieten“ –  

Karriere durch Selbstentgrenzung 
 
Im Unterschied zu den Wissenschaftler/innen des Typus Selbstentfaltung, 
die lediglich zur Blüte bringen, was bereits in ihnen steckt, wollen jene des 
Typus Selbstentgrenzung etwas werden, was sie noch nicht sind. Sei es, 
dass sie eine statusbezogene Karriere anstreben, oder dass sie sich durch 
das erfolgreiche Bewältigen einer großen Herausforderung zu einer beson-
deren Persönlichkeit entwickeln möchten: Die individuellen Werdegänge 
gestalten sich idealtypisch als stufenweises Überschreiten eines je gegebe-
nen Möglichkeitsraums (vgl. Schmeiser 1994: 105ff.) und weisen deutli-
che Merkmale einer „entgrenzten Karriereeinstellung“ (Volmer/Spurk 
2011; Sullivan/Arthur 2006) auf. Dabei ist der Drang zur Selbstentgren-
zung oftmals bereits in der Herkunftsfamilie angelegt, die typischerweise 
stark von utilitaristisch-zweckrationalen Denkstilen geprägt ist. Schon die 
Eltern haben über berufsrelevante Tugenden (etwa Pflichtbewusstsein oder 
Fleiß) und/oder den Erwerb von Bildung die Grenzen ihres Herkunftsmili-
eus überschritten und sich in einer mittleren oder gehobenen gesellschaft-
lichen Position etablieren können. Diese Aufwärtsmobilität setzen die 
Wissenschaftler/innen dieses Typus fort, wobei sich der Wille, den im 
Herkunftsmilieu präformierten Raum des beruflich Möglichen in qualitati-
ver und positionaler Hinsicht zu durchbrechen, meist an einer außerfamili-
alen Figur entzündet, die Nachahmungspotenzial besitzt. Für einen heu-
tigen Universitätspräsidenten stellte sich das zum Beispiel so dar:  
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„Für mich war frühzeitig das Ideal eigentlich meines Berufslebens: Ich wollte 

Professor werden. […] Ich habe noch eine sehr genaue Erinnerung daran, wie ich 

im Anfang meines Studiums Professoren wahrnahm. Und da gab es einige, die ich 

sehr faszinierend fand. ... Und ich hab dann mir auch dann mal angeguckt, als 

ich so studierte in den ersten zwei Semestern, wie wird man eigentlich Profes-

sor?“ (Herr Lengersdorf, Professor, 60er Jg.) 

 
Doch nicht nur im Hinblick auf das große Karriereziel orientieren sich 
die Wissenschaftler/innen des Typus Selbstentgrenzung stark an äußeren 
Anreizen. Auch in ihrem konkreten beruflichen Handeln zeigt sich eine 
starke Orientierung an externen Erwartungen und Bewertungsmaßstäben, 
etwa am erfolgreichen Bewältigen von Statuspassagen oder dem Erhalt 
spezifischer Auszeichnungen. Solche Errungenschaften sind im Prozess 
der permanenten Selbstentgrenzung wichtige Zwischenetappen zur Selbst-
vergewisserung und Selbstbestätigung und üben eine maßgebliche Stabi-
lisierungsfunktion aus.  

Darüber hinaus versuchen die Wissenschaftler/innen dieses Typus die 
Unwägbarkeiten der akademischen Laufbahn durch eine reflexive Karri-
erepolitik abzumildern. So tragen ihre berufsbiografischen Entscheidun-
gen eine deutliche strategische Handschrift. Nicht nur kommen darin vie-
lerlei Aspekte eines größtmöglichen Bedienens perzipierter Rollenerwar-
tungen zum Vorschein, wobei die neuerdings um sich greifende Wettbe-
werbs- und Ertragslogik eine wichtige Richtschnur darstellt. Ebenso wei-
sen die Wissenschaftler/innen dieses Typus eine starke Affinität zu Tech-
niken der Selbstoptimierung auf, wie man sie in unzähligen Karriererat-
gebern nachlesen kann. Generationsübergreifend stellen sie etwa Überle-
gungen an, wie man sich am geschicktesten im Feld positioniert, ohne 
dabei alternative Karriereoptionen zu verspielen. Vielfach lassen sie bei 
ihren Karriereentscheidungen auch eine explizite Ausstiegsmöglichkeit 
im Sinne einer beruflichen Alternative mitlaufen und versuchen auf diese 
Weise, die mit Entscheidungen verbundene „Schließung eines offenen 
Horizonts an Möglichkeiten“ (Cleppien 2009:102) auszuhebeln. Beson-
ders auffällig ist diese Strategie bei den jüngeren Wissenschaftler/innen. 
Während sich die Karriereentscheidungen der älteren Generation vor-
nehmlich auf Überlegungen konzentrierten, wie man am besten namhafte 
Mentor/ innen finden oder zu einer Anstellung in einer angesehenen Insti-
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tution gelangen könne, um sich dadurch eine gute Ausgangsposition für die 
wissenschaftliche Karriere zu verschaffen, fragen sich die jüngeren Re-
präsentant/innen dieses Typus an jeder Statuspassage aufs Neue, ob der 
eingeschlagene Karriereweg von Erfolg gekrönt sein wird. Sie überlegen, 
ob sie nicht besser eine andere Richtung einschlagen sollten, zum Bei-
spiel noch ein anderes Fach studieren (was einige dann auch tun) oder 
ein anderes Feld mit unter Umständen günstigeren Erfolgsaussichten be-
setzen sollten, etwa in der Wirtschaft oder Politik.  

Reflexiv ist die Karrierepolitik dieser Wissenschaftler/innen auch inso-
fern, als sie von einer deutlichen Aufmerksamkeitserzeugungslogik durch-
zogen ist, die darauf zielt, im eigenen Feld so früh wie möglich Sichtbar-
keit zu erlangen. So werden etwa die Mitglieder einer Arbeitsgruppe auf 
die eigenen wissenschaftlichen Interessen „ausgerichtet“ (Herr Bieber, 
Nachwuchsgruppenleiter, 70er Jg.), um das Profil der Gruppe zu schärfen, 
Projekte werden unter dem Gesichtspunkt der sie ermöglichenden Publi-
kationen, Vorträge und Workshops geplant und auch Fragen der Koope-
ration und Vernetzung unter das strategische Ziel subsumiert, das Auf-
merksamkeitserzeugungspotenzial zu erhöhen. Forschungsthemen und Me-
thoden, mit denen man Gefahr läuft, übersehen zu werden, oder denen gar 
ein Negativimage anhaftet, gelten dementsprechend als zu vermeidende 
Karrierehemmnisse. In dieser strategischen Ausrichtung auf das berufli-
che Fortkommen finden wir bei Wissenschaftler/innen dieses Typus zu-
weilen auch einen latenten Hang zu einem häretischen Wissenschaftsver-
ständnis: Um sich im Feld hervorzutun, werden auch neue Forschungs-
felder oder neue Forschungsmethoden generiert, die mit den Traditionen 
des Faches brechen und disziplinäre Grenzen überschreiten. Biologische 
Fragen etwa werden im Lichte der Philosophie neu aufgeworfen, psycho-
logische mit juristischen verknüpft oder soziologische mithilfe der Com-
puterlinguistik neu zu beantworten versucht.  

Die Antriebsstruktur dieser Wissenschaftler/innen ist deutlich von ei-
ner kompetitiven Logik bestimmt: Sie wollen besser sein als ihre Mitstrei-
ter/innen im Feld, um auf diese Weise den Erfolg ihrer Karriere wahr-
scheinlicher zu machen. Dabei geht es nicht nur darum, gegenüber der 
Konkurrenz im Feld die „besseren Ideen“ (Herr John, Professor, 50er Jg.) 
zu haben, sondern auch einen zeitlichen Vorsprung ins Spiel zu bringen. 
Schon die berufliche Qualifizierungsphase wird möglichst kurz gehalten, 
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indem „schnell das Diplom gemacht“ und die Promotion dann „sehr 
schnell da rangehängt“ (Frau Rischke, Professorin, 70er Jg.) wird, man 
sich schnell habilitiert oder schnell ein Buch schreibt, mit dem man sich 
frühzeitig einen Namen machen kann. Forschungsprojekte werden mög-
lichst „effizient durchgezogen“ (ebd.), während Forschungsergebnisse, von 
denen „man erst mal überhaupt nicht weiß, wie man sie interpretier’n soll“ 
(Frau Rischke, s.o.), eher als karrierehinderlich angesehen werden. Diese 
Orientierung geht unter Umständen auch zulasten der außerberuflichen 
Lebensplanung, weil eine Unterbrechung der Karriere, etwa für eine El-
ternzeit, unmittelbar mit einem Karrierenachteil verbunden wird, wie 
dies ein Nachwuchsgruppenleiter aus der Physik sehr deutlich zum Aus-
druck bringt: 

 
„Wenn man aus diesen Projekten, die zum Teil sich doch sehr, sehr schnell ent-

wickeln, wenn man da mal’n halbes Jahr aussteigt, ja, dann ist man schnell kom-

plett draußen. Ja? Und dann haben sich die, dann ist irgendwer anders gekommen, 

der die eigene Aufgabe übernommen hat und dann muss man halt schauen wo 

man, wo man nachher bleibt.“ (Herr Simon, Nachwuchsgruppenleiter, 70er Jg.) 

 
Karriereerfolge werden von Wissenschaftler/innen dieses Typus folglich 
nicht nur als Belohnung einer guten wissenschaftlichen Arbeit gedeutet, 
sondern auch als Folge eines ausgeprägten Karrierewillens, wie dies ein 
heutiger Leiter eines Forschungszentrums am Beispiel eines für seinen 
Werdegang wichtigen Karriereerfolgs, der Auswahl für die Leitung einer 
Arbeitsgruppe, formuliert: 

 
„Das waren drei Kandidaten, die diese Leitung dieser Arbeitsgruppe übernehmen 

hätten können. Das war’n zwei Externe und ich, und da hab’ ich mich dann 

durchgesetzt, dass ich das übernommen hab’. […] Ich hatte da also schon den 

Ehrgeiz und dachte auch, dass ich das am besten konnte. […] Natürlich muss man 

inhaltlich gut sein oder sehr gut sein. Aber auf der andern Seite braucht’s auch 

Einsatz.“ (Herr Dombrowski, Professor, 50er Jg.) 

 
Mit Blick auf den jüngeren wissenschaftspolitischen Diskurs lässt sich 
das Responsivitätsmuster dieses Typus auf die Formel Anpassen und 
Überbieten bringen. Besonders ausgeprägt kommt diese Logik bei jenen 
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Wissenschaftler/innen zum Ausdruck, die im Zuge ihres Werdegangs die 
Funktion der Leitung einer wissenschaftlichen Einrichtung übernommen 
haben. Diese Fälle wollen nicht nur in ihrer individuellen Karriere etwas 
werden, sondern tendieren außerdem dazu, sich mit der nunmehr von ihnen 
geleiteten Institution an die Spitze des institutionellen Wettbewerbs zu stel-
len. So antwortet die Leiterin einer außeruniversitären Forschungseinrich-
tung auf die Frage, was sie an der Übernahme dieser Position gereizt habe:  

 
„Ich fand die Chance, wirklich das Zentrum in was modernes, also deutlich zu 

modernisieren […] das find ich ist einfach erstrebenswert für so ’ne Forschungs-

einrichtung [...], dass sich das wirklich in eine Richtung bewegt, wo wir halt wirk-

lich den besten Forschern die besten Möglichkeiten geben.“ (Frau Machleid, Pro-

fessorin, 60er Jg.) 

 

Diese Wissenschaftlerin versteht ihre Leitungsfunktion also nicht im 
Sinne eines primus inter pares, der die wissenschaftlichen Arbeiten einer 
Einrichtung koordiniert, sondern als „Gestalterin“ oder gar „Managerin“ 
(siehe Flink/Simon in diesem Band), die das gesamte Institut so formen 
möchte, dass es sich zu einer internationalen Spitzeneinrichtung entwickelt.  

 

3.3 „Zwischen Anpassung und Widerstand“ –  

Karriere durch Selbstbehauptung 
 
Beim Karrieretypus Selbstbehauptung haben wir als wesentliche Trieb-
kraft des beruflichen Handelns das Sichdurchsetzen als leistungsvoll-
bringendes Subjekt (Mannheim 1964: 635) unter dem Gesichtspunkt der 
sozialen Anerkennung analysiert. Idealtypischerweise kennzeichnet diese 
Wissenschaftler/innen eine im Innersten vermutete Genialität, die sie un-
bedingt unter Beweis stellen wollen. Ähnlich wie der Typus Selbstentfal-
tung möchten Wissenschaftler/innen des Typus Selbstbehauptung etwas 
zum Durchbruch bringen, was bereits als genuine Eigenschaft in ihnen 
steckt, müssen sich aber im Unterschied zu diesen den Zugang zu einem 
adäquaten sozialen Umfeld erst erkämpfen. Umso mehr sind sie von dem 
enormen Willen beseelt, dort kraft ihrer persönlichen Leistung als legitime 
Player anerkannt zu werden und dauerhaft Spuren zu hinterlassen, worin 
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sie wiederum Berührungspunkte mit dem Typus Selbstentgrenzung auf-
weisen. 

Mehrheitlich stammen die Fälle des Typus Selbstbehauptung aus so-
zialen Herkunftskonstellationen, die für sie mit Blick auf die berufliche 
Bewährung keinerlei Vorbildcharakter haben, sondern eher eine negativ 
besetzte Bezugsfolie abgeben, von der sie sich abheben wollen. Sei es, 
dass sie in einem kulturell als arm empfundenen Milieu aufgewachsen 
sind, von dessen Simplizität sie sich distanzieren, sei es, dass sie, bedingt 
durch den Verlust eines Elternteils oder dem beruflichen Scheitern der 
Eltern oder eines Elternteils, frühzeitig Deprivations- oder Prekariatser-
fahrungen gemacht haben, denen sie entrinnen möchten: „Raus aus dem 
Schlamassel“, so könnte die gemeinsame Devise dieser Fälle lauten. Eine 
ehemalige Juniorprofessorin, die gerade den Ruf auf eine Professur er-
halten hat, findet dafür folgende Worte: „Ich wollte immer weg aus dem 
Umfeld, in dem ich grad war eher zu einem Umfeld, das mehr so getickt 
hat wie ich“ (Frau Hagedorn, Professorin, 70er Jg.). 

In dem Zitat kommt zugleich die Ich-Zentrierung dieses Typus zum 
Ausdruck. Nicht die äußeren Anforderungen sind der Bezugspunkt, son-
dern das Selbst, dass sich eine passende Umwelt sucht. Entsprechend in-
teressiert sich diese Wissenschaftlerin auch nicht für ihr Ansehen unter 
ihren Kolleg/innen, sondern macht „einfach (ihr) Ding“, genauso wie es 
ihr fernliegt, sich „im Vergleich zu anderen“ zu sehen: „So tick’ ich ir-
gendwie gar nich’, also ich bin immer irgendwie so kreis ich immer um 
mich selber“ (ebd.). 

Zuweilen waren die Wissenschaftler/innen des Typus Selbstbehaup-
tung bereits in jungen Jahren auf sich gestellt und mussten früh lernen, 
„sich irgendwie durchzuschlagen“ (Frau Mercedes, Forschungsgruppen-
leiterin, 60er Jg.). Ihre Antriebsstruktur hat deshalb gleichsam eine kom-
pensatorische Dynamik. So kommt es infolge des Abgrenzungszwangs 
gegenüber dem Herkunftsmilieu nicht nur zur Ausbildung einer starken 
Ichbezogenheit, sondern auch zu einem selbstauferlegten Leistungszwang, 
aus dem sich im Lauf der Zeit – stabilisiert durch wiederholte Auszeich-
nungen für herausragende Leistungen in der Schule und später im Studium 
– eine latente Genialitätsüberzeugung entwickelt. Sie stellt für diese Wis-
senschaftler/innen über weite Strecken ihres beruflichen Werdegangs die 
zentrale Ich-stabilisierende Ressource dar und stärkt ihnen im Kampf um 
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Selbstbehauptung den Rücken. Irgendwann, so hoffen sie insgeheim, wer-
den sie sich mit ihren der eigenen Ansicht nach herausragenden wissen-
schaftlichen Arbeiten durchsetzen, sodass man an ihnen „schlecht vorbei 
kann“, wie es ein heute international anerkannter Professor geradezu ide-
altypisch formuliert:  

 
„Es ist eine enorme Schere zwischen der materiellen Lage, dem sozialen Anse-

hen, dem allen auf der einen Seite und dem Leistungsniveau auf der anderen Sei-

te, und daher kommt sicher bei mir dieses Selbstbewusstsein, auch in der späteren 

sozusagen wissenschaftlichen Karriere, nämlich dass ich das irgendwie kann. Und 

besser kann als andere was ich mach, ja? Und dass ich dran gewöhnt bin, dass das 

oft kein Ansehen hat oder dass das dauert, und dass ich den Leuten nicht sympa-

thisch bin, dass die aber irgendwann dann zugeben müssen, ‚also kann man jetzt 

schlecht dran vorbei‘.“ (Herr Olbrich, Professor, 40er Jg.) 

 

Wie in dem Zitat deutlich wird, nehmen diese Wissenschaftler/innen ih-
ren beruflichen Möglichkeitsraum als eine von Hindernissen und Wider-
ständen durchzogene Welt wahr, in der sie sich ihren Platz erst erkämp-
fen, dann unentwegt verteidigen müssen. Denn selbst nach erreichter Pro-
fessur und internationaler Anerkennung erleben sie sich als Fremde im 
Feld, haftet ihrem beruflichen Erfolg etwas Irreales oder Flüchtiges an, das 
sich jeden Augenblick wieder in nichts auflösen könnte. Im Unterschied 
zum Typus Selbstentfaltung ist daher der Typus Selbstbehauptung per-
manent von der Angst begleitet, mit der Karriere auch scheitern zu kön-
nen. Diese Verunsicherung führt jedoch nicht zu einer Abnahme des be-
ruflichen Antriebs, sondern vielmehr zum Ansporn im Sinne einer „Jetzt-
erst-recht-Logik“, sich die Anerkennung im Feld durch ehrgeizige wis-
senschaftliche Leistungen zu erstreiten und die einmal erreichte Position 
auch zu verteidigen.  

Allerdings erzeugt der dem Selbstbehauptungsdrang innewohnende 
Wunsch nach sozialer Anerkennung für Wissenschaftler/innen dieses Ty-
pus auch soziale Abhängigkeiten. Denn ein unschlagbarer Beweis der An-
erkennung ist auch im wissenschaftlichen Feld der Karriereerfolg, welcher 
sich nicht zuletzt im Ruf auf eine Professur materialisiert. Folglich kom-
men Wissenschaftler/innen des Typus Selbstbehauptung nicht umhin, in 
ihrem beruflichen Handeln auch Ansprüche zu bedienen, die nicht dem 
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eigenen wissenschaftlichen Selbstverständnis entsprechen. Dies macht 
sie, ähnlich wie den Typus Selbstentgrenzung, empfänglich für äußere Er-
wartungen an eine wissenschaftliche Karriere. Insbesondere Nachwuchs-
wissenschaftler/innen, deren letzte berufliche Bewährungsprobe noch aus-
steht, sehen sich genötigt, aus strategischen Erwägungen auch Anforde-
rungen nachzukommen, die ihren eigentlichen Orientierungen zuwider-
laufen. Dies kann sich jedoch auch als Anerkennungsfalle erweisen, wie 
das Beispiel eines sich als linksorientiert verstehenden Juniorprofessors 
zeigt. Er konstatiert im Zuge seines Werdegangs, dass er sich mit seinen 
wissenschaftlichen Lehrern, die er als „heimliche Marxisten“ bezeichnet, 
„irgendwie auf verlorenem Posten“ befindet und begibt sich aus karriere-
strategischen Überlegungen in die Obhut eines eher konservativen Men-
tors. Doch die Strategie geht nicht auf: So stößt er dort mit seinen Arbei-
ten vielfach auf „Unverständnis“, und die wenigen positiven Rückmel-
dungen aus dem neu gewählten Umfeld stellen ihn auch nicht recht zu-
frieden, weil er die Kollegen „nicht so toll“ findet, dass er sich durch sie 
anerkannt fühlen könnte.  

Das bei diesem Karrieretypus auffindbare Responsivitätsmuster os-
zilliert demnach zwischen Anpassung und Widerstand. Auf der einen 
Seite bedienen seine Repräsentant/innen im Kampf um Anerkennung im 
wissenschaftlichen Feld „notgedrungen“ spezifische Karriereerwartun-
gen, selbst wenn sie den eigenen Überzeugungen und Wertvorstellungen 
zuwiderlaufen. Auf der anderen Seite widersetzen sie sich solchen Spiel-
regeln, um sich ihre spezifische Eigenheit und Authentizität zu bewah-
ren.  

Ebenso mehrschichtig stellt sich das Wissenschaftsbild bei diesem 
Karrieretypus dar: Auf der Ebene der disziplinären und professionellen 
Normen und Standards ist eine eher orthodoxe Orientierung festzustellen, 
insofern diese Wissenschaftler/innen der Tendenz nach dem Wissenska-
non der tradierten Schulen anhängen. Auf der habituellen Ebene kommen 
hingegen häretische Momente zum Tragen, die sich etwa darin zeigen, 
dass die Wissenschaftler/innen sich nicht vor fundamentalen Auseinan-
dersetzungen mit Kolleg/innen im Feld oder mit den Organisationen der 
Wissenschaft scheuen.  

 



DIE RESPONSIVITÄT WISSENSCHAFTLICHER KARRIEREN | 205 

4. FAZIT  
 
Die Rekonstruktion beruflicher Werdegänge zeigt, dass die neuartigen 
Karrierebedingungen in der Wissenschaft durch unterschiedliche Selbst-
bilder und Karrierekonzepte sowohl bedient als auch gebrochen werden. 
Wie die Ausprägung der verschiedenen Karrieretypen zeigt, finden wir 
empirisch differente Beweggründe für das Vorantreiben einer wissen-
schaftlichen Karriere, in deren Lichte auch die wissenschaftspolitischen 
Anforderungen unterschiedlich wahrgenommen und beantwortet werden. 
Neben Formen der Anpassung an diese neuen Erwartungen oder auch ih-
res Überbietens treffen wir auf Responsivitätsformen des Ignorierens, 
Selektierens oder gar des Verweigerns – dies sowohl unter den etablier-
ten als auch unter den Nachwuchswissenschaftler/innen. Die Behauptung 
einer dominierenden Karriererationalität (Felt et al. 2012; Funken et al. 
2013) im Sinne eines vorrangig auf den Karriereerfolg ausgerichteten be-
ruflichen Handelns kann in dieser Absolutheit durch unsere Befunde also 
nicht bestätigt werden.  

Dennoch zeigt sich bei allen drei Karrieretypen eine Gemeinsamkeit, 
die erst im intergenerationalen Vergleich sichtbar wird und sich als An-
zeichen für die Erzeugung veränderter Handlungsmuster auf der Ebene der 
Karrieregestaltung durch die institutionellen Veränderungen in der Wissen-
schaft interpretieren lässt. Damit ist vor allem auf die – wenn auch in un-
terschiedlich starker Ausprägung – über alle Typen hinweg anzutreffende 
Verinnerlichung einer Beschleunigungslogik (Rosa 2005) unter den jün-
geren Wissenschaftler/innen verwiesen. Während Angehörige der älteren 
Generation das Tempo ihrer wissenschaftlichen Karriere als Ausweis ei-
ner besonderen Intellektualität deuten oder dem Umstand zuschreiben, 
vom „Blitz der Erkenntnis“ früher getroffen worden zu sein als andere, 
betrachten Wissenschaftler/innen der Nachwuchsgeneration den Faktor 
Zeit primär unter kompetitiven Gesichtspunkten. Leistung alleine genügt 
für sie nicht, man muss außerdem Geschwindigkeit unter Beweis stellen, 
um die Chancen auf eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere zu er-
höhen (vgl. Müller 2014). Das Erzeugen von Erkenntnis ist damit offenbar 
unausweichlich zu einem Projekt geworden, das man nicht nur methodisch, 
sondern auch unter dem Gesichtspunkt von Zeit und seiner Durchsetzungs-
fähigkeit in Konkurrenz zu anderen Vorhaben kontrollieren muss (Torka 
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2009: 208ff.). Hier zeigt sich in der Tat die Wirkmächtigkeit eines neuen 
Leistungsbegriffs, der neben der wissenschaftlichen Erkenntnis auch die 
zu ihrer Hervorbringung erforderlichen Ressourcen einschließt. Insbe-
sondere der wissenschaftliche Nachwuchs scheint heute davon auszuge-
hen, dass beruflicher Erfolg in der Wissenschaft nicht nur von der Quali-
tät der wissenschaftlichen Leistung abhängt, sondern auch von der Leis-
tungseffizienz. Damit einher geht unter diesen Wissenschaftler/innen ei-
ne allgemeine Verunsicherung hinsichtlich der Frage, ob die Wissen-
schaft ihnen überhaupt eine berufliche Zukunft zu bieten hat. Dies führt 
je nach Karrieretyp zu unterschiedlichen Handlungsstrategien.  

Neben dem generationsübergreifenden Responsivitätsmuster der Aus-
richtung an äußeren Erwartungen finden wir beim Typus Selbstentgren-
zung vor allem in der jüngeren Generation einen ausgeprägten Hang zur 
Erzeugung von Aufmerksamkeit. Insbesondere die Nachwuchswissen-
schaftler/innen richten ihre berufsbiografischen Entscheidungen an einer 
Logik der Aufmerksamkeitserzeugung aus, von der sie sich bessere Chan-
cen auf eine erfolgreiche Karriere versprechen. Dies hat nicht zuletzt Fol-
gen für die Wissensproduktion. Um sich im Wettbewerb durch Neues 
hervorzutun, überschreitet man gern schon einmal die Grenzen des dis-
ziplinären Wissenskanons und wählt Forschungsthemen und -methoden 
aus, die mit einem orthodoxen Wissenschaftsverständnis brechen. Häre-
sie wird hier zur Karrierestrategie.  

Beim Typus Selbstentfaltung kreist die Verunsicherung eher um die 
Frage, inwiefern sich die Nachwuchswissenschaftler/innen den erweiter-
ten Leistungserwartungen beugen wollen. So finden sich hier auch Wis-
senschaftler/innen, die einen Ausstieg aus der Wissenschaft in Erwägung 
ziehen, weil in ihrer Wahrnehmung die neuen Karrierebedingungen, vor 
allem die von der Sache abgelösten Leistungserwartungen, eine wissen-
schaftliche Karriere unattraktiv werden lassen oder weil sie sich dieser 
Art von Wettbewerb habituell nicht gewachsen sehen.  

Beim Karrieretyp Selbstbehauptung finden wir eine Hybridkonstruk-
tion der ersten beiden Karrieretypen. Einerseits erheben diese Wissen-
schaftler/innen einen fundamentalen Anspruch auf Authentizität und möch-
ten sich in der Wissenschaft durchsetzen, ohne eine Erwartungsstruktur 
bedienen zu müssen, die nicht mit ihrem Wertebild übereinstimmt. Ande-
rerseits ist ihnen jedoch der Karriereerfolg sehr wichtig, denn, wenn 
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überhaupt, so lässt sich erst damit der Beweis für ihr Sichdurchsetzen er-
bringen. Das Responsivitätsmuster dieses Typus oszilliert folglich auch 
unter den Bedingungen neuer Unsicherheiten zwischen Anpassung und 
Widerstand. Auf der Ebene der wissenschaftlichen Arbeit beugen sich 
die Nachwuchswissenschaftler/innen dieses Typus eher den neuen Leis-
tungsanforderungen, während sie auf der habituellen Ebene eher durch 
häretische Verhaltensmuster auffallen. 

Insgesamt lässt sich insofern resümieren, dass wir auf der Ebene der 
Karrieren die Tendenz zur Ausrichtung an einem Leistungsbegriff vor-
finden, der das Feld der Wissenschaft transzendiert. Dabei sind es vor al-
lem aus Aufsteigermilieus stammende Wissenschaftler/innen, die hier an 
vorderster Front agieren. Sie erweisen sich als besonders anpassungsfä-
hig und -willig und zeigen sich am ehesten bereit, sich in ihrem wissen-
schaftlichen Selbstverständnis neu auszurichten. Demgegenüber agieren 
die Erben und Erbinnen der etablierten Bildungsbürger und Intellektuel-
len in dieser Hinsicht eher orthodox. So gut es geht, versuchen sie sich 
weiterhin am tradierten Begriff von wissenschaftlicher Leistung zu orien-
tieren. Davon abweichende Anforderungen bedienen sie allenfalls, um 
der Pflicht Genüge zu tun. Ob sie jedoch in der Lage sein werden, in die-
ser Hinsicht den Trend zu einer Transformation der Wissenschaft aufzu-
halten, bleibt abzuwarten. Wenn, wie sich andeutet, Wissenschaftler/innen 
aus der Nachwuchsgeneration aus besagten Gründen ein Ausscheiden aus 
der Wissenschaft erwägen, könnte ein Generationswechsel möglicherweise 
auch mit einem Wandel der Wissenschaftskultur einhergehen, bei dem das 
Mertonsche Ethos der Wissenschaft (Merton 1973a 1942 tatsächlich eine 
Transformation erfährt. 
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Die folgenden Überlegungen sind ein Versuch, das von den Autorinnen 
und Autoren des vorliegenden Bandes entwickelte Konzept der Respon-
sivität auf seine Potenziale und möglichen Schwierigkeiten hin zu durch-
leuchten. Aufgezeigt werden weitergehende Forschungsperspektiven, die 
sich der Wissenschaftsforschung sowohl in theoretisch-konzeptueller Hin-
sicht als auch in empirischer Hinsicht eröffnen. Darüber hinaus ist der 
Beitrag von der Vermutung geleitet, dass der Begriff der Responsivität 
sowie die Auseinandersetzung mit responsiven Mechanismen und Struk-
turen sich auch für die allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie 
als fruchtbar erweisen könnte. Vorweggenommen sei, dass es sich um 
vorläufige und explorative Überlegungen, nicht um eine eigenständige 
Theorie der Responsivität handelt. Vorgelegt werden vier Kommentare, 
die zwar aufeinander verweisen, im Prinzip aber voneinander unabhängi-
ge Gedanken entwickeln. Die ersten beiden Kommentare setzen sich 
unmittelbar mit den Ergebnissen des vorliegenden Bandes auseinander. 
Es folgt ein Exkurs zur Semantik der Responsivität in verschiedenen dis-
ziplinären Kontexten und schließlich ein eigener Vorschlag zur Präzisie-
rung des Responsivitätsbegriffs mithilfe der Unterscheidung von Respon-
sivität und Autonomie. 
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1. RESPONSIVITÄT ALS DIFFERENZIERUNG  
EINES OFFENEN HANDLUNGSRAUMS 

 
Die im vorliegenden Band zusammengeführten Studien untersuchen das 
Verhältnis der Wissenschaft zu ihrer gesellschaftlichen Umwelt als ein 
immer nur situativ zu erfassendes „offenes Interaktionsverhältnis“ bezie-
hungsweise als einen „offenen Handlungsraum“, in dem wissenschaftlich 
und wissenschaftspolitisch handelnde Subjekte mit der Spannung von in-
nen und außen, Eigenem und Fremden konfrontiert und damit aufgefor-
dert sind, „auf explizite, implizite, faktisch geäußerte oder auch nur ima-
ginierte Ansprüche, Anfragen oder Anforderungen anderer“ zu antworten 
(siehe Torka in diesem Band: 18). Gegenstand sind demnach Handlungs-
situationen, die nicht hinreichend durch eingeschliffene Erwartungen, 
Routinen oder Regeln vorstrukturiert sind: Thematisiert werden instituti-
onalisierte Bewertungsverfahren, Entscheidungsspielräume von Hoch-
schulleitungen, der Verwertungsraum in der Grauzone zwischen akade-
mischer Forschung und Industrie sowie die Gestaltung von wissenschaft-
lichen Karrieren und Selbstbildern. Nun assoziiert man eine derartige Of-
fenheit zunächst mit der konstitutiv unsicheren und entsprechend nie 
vollständig an konkreten Erwartungen orientierbaren wissenschaftlichen 
Forschung selbst. Vor diesem Hintergrund ist bekanntlich die These der 
Unterdeterminiertheit wissenschaftlicher Theorien zum Kristallisations-
punkt der sozialkonstruktivistischen Wissenschaftsforschung geworden: 
Denn wenn die Offenheit der Forschung durch Logik, Experiment und 
formale Organisation des Forschungsprozesses alleine nicht geschlossen 
werden kann, stellt sich die Frage, wie Erkenntnis oder gar wissenschaft-
licher Fortschritt dennoch möglich ist. In den verschiedenen Strömungen 
der Wissenschaftsforschung finden sich zahlreiche Antworten auf diese 
Frage; Philosophen beispielsweise verweisen auf Intuition, implizites 
Wissen und Kreativität, Soziologen eher auf Rhetorik, Interessenspolitik 
und natürlich auf Macht, die zur Stabilisierung und Durchsetzung neuen 
Wissens eingesetzt wird. Die klassische Problemstellung betrifft einer-
seits das prekäre Verhältnis der Wissenschaft zu ihrem Gegenstand – wie 
lässt sich objektives oder zumindest verbindliches Wissen über die Na-
tur, den Kosmos oder auch die Gesellschaft erzeugen? –, andererseits die 
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Frage, wie sich wissenschaftliches Wissen in verschiedenen Praxiskon-
texten durchzusetzen vermag.  

Dagegen fokussieren die Autorinnen und Autoren des vorliegenden 
Bandes mit dem Begriff des offenen Handlungsraums die Schnittstellen 
zwischen der Wissenschaft und ihren gesellschaftlichen Umwelten, ins-
besondere die organisationalen, wissenschaftspolitischen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen. Sie orientieren sich damit am Paradigma der 
institutionalistischen Wissenschaftssoziologie und klammern die wis-
senssoziologische Frage nach dem wissenschaftlichen Wissen selbst vor-
läufig aus – ohne damit jedoch zu behaupten, dieses sei in seiner Struktur 
unabhängig vom sozialen Kontext.1 Nur die Blickrichtung ist eine andere: 
Während das wissenssoziologische Paradigma vom wissenschaftlichen 
Wissen her die Gesellschaft als Kontext rekonstruiert, nähert sich die hier 
eingenommene institutionalistische Perspektive der Wissenschaft gewis-
sermaßen von außen, über ihre Umweltbeziehungen.  

Der Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass die in den Beiträgen 
thematisierten offenen Handlungssituationen nicht vorweg, wie beispiels-
weise in den Laborstudien, als „wissenschaftliche“ Kontexte kategori-
siert werden müssen. Vielmehr bleibt es eine immer nur empirisch zu be-
antwortende Frage, wie und in welcher Form in den betrachteten Situati-
onen eine genuine Strukturlogik der Wissenschaft zur Geltung kommt 
oder eben nicht. Freilich steht man damit vor dem methodologischen 
Problem, wie man die „Wissenschaft“ in derart offenen Handlungsräu-
men identifiziert. Eben dieses Problem konnten die Laborstudien invisi-
bilisieren, indem sie das Labor als Ort der Forschung mit dem Prinzip 
Forschung in eins setzten.2 In den hier vorgelegten Studien wird das 
Problem dagegen rollentheoretisch gelöst: Ausgangspunkt sind identifi-
zierbare Berufsrollen und Selbstkonzepte, die man mit guten Gründen als 

                                                             
1 Zur Unterscheidung eines wissenssoziologischen und eines institutionalisti-

schen Paradigmas der Wissenschaftsforschung siehe Schimank (1995) und 

Heintz (1998).  

2 Damit waren dann die bekannten aufregenden Erkenntnisse möglich, die beleg-

ten, dass es in der Wissenschaft gar nicht nur um Wissenschaft, sondern auch 

um ganz andere Dinge geht, etwa ökonomische Zwänge, die man im Laborall-

tag beobachten konnte. Zur Kritik dieses Ansatzes siehe Hasse et al. (1994). 
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„wissenschaftlich“ oder zumindest wissenschaftsbezogen begreifen kann: 
Untersucht werden die Selbstbilder und das Antwortverhalten von Uni-
versitätspräsidenten, Institutsleiterinnen, Professorinnen und anderen Wis-
senschaftlern in verschiedenen Karrierestufen (Doktorandinnen, Postdocs, 
Juniorprofessorinnen, Nachwuchsgruppenleiter), aber eben auch von Eva-
luatoren, Wissenschaftsmanagerinnen oder Wissenschaftsunternehmern, 
die ihr Wissen in eine marktfähige Form zu bringen suchen. 

Der Versuch, die Wissenschaft als soziales System über ihre Rollen-
struktur zu definieren, hat eine lange Tradition. In der Literatur geht es 
dabei einerseits um die Charakterisierung der wissenschaftlichen Rolle 
im Unterschied zu anderen gesellschaftlichen Rollen, andererseits um ei-
ne Binnendifferenzierung wissenschaftlicher Rollen, die dann zugleich 
als Theorie der Binnendifferenzierung des Wissenschaftssystems verstan-
den werden kann. Florian Znaniecki (1940) beispielsweise unterschied ver-
schiedene Typen des „man of knowledge“: Technologen, Weise, religiöse 
und säkulare Gelehrte sowie Entdecker, wobei jede Gruppe sich intern 
wiederum weiter differenziert. Randall Collins (1975) skizzierte vier in-
tellektuelle Rollen, die in der Wissenschaftssoziologie zu berücksichti-
gen seien: die Politiker, die Praktiker, die Amateure und die Lehrer. All 
das sind natürlich analytische Konstrukte; konkrete Akteure können je-
weils situationsbedingt auch mehrere Rollen übernehmen, ein Wissen-
schaftler kann also durchaus morgens Lehrer sein, nachmittags Politiker 
und abends in seiner Freizeit selbstzweckhafte Studien betreiben. Die im 
vorliegenden Band skizzierten Rollendifferenzierungen (bzw. Responsi-
vitätstypen) schließen, wenn auch nicht explizit, an diese wissenschafts-
soziologische Tradition an, gehen zugleich aber einen Schritt weiter. Das 
klassische rollentheoretische Modell hatte Funktionen zu trennen ver-
sucht, um so die Spannungsverhältnisse, die sich aus heterogenen norma-
tiven Orientierungen ergeben, zu entschärfen: Obwohl man tagsüber eis-
kalter Berufskiller ist, kann man abends liebender Familienvater sein. 
Dagegen zeichnen sich die hier vorgeschlagenen Rollentypologien da-
durch aus, dass die Spannungsverhältnisse zumindest teilweise in die 
Rollen selbst hinein verlagert werden, wenn nicht sogar die entsprechen-
den Rollen überhaupt erst konstituieren. Anstatt die Berufsrolle von Wis-
senschaftlerinnen mit einem im engeren Sinne definierten Forschungs-
handeln gleichzusetzen, wird betont, dass die mit der Rolle einhergehen-
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den Tätigkeiten „funktional unterbestimmt und durch das Oszillieren 
zwischen wissenschaftsinternen und -externen Bezügen“ gekennzeichnet 
seien (siehe Torka in diesem Band: 17). In sozialtheoretischer Hinsicht 
geht es also auch darum, den Rollenbegriff mit dem Problem komplexer 
Motivkonstellationen und den entsprechenden Selbstkonzepten zu ver-
knüpfen.  

Illustrativ ist etwa der Fall des „Grenzmanagers“ (siehe Wentland/ 
Knie in diesem Band), der durch seine strategische Kontrolle der Interak-
tion zwischen akademischer Forschung und Anwendungskontext gewis-
sermaßen stellvertretend für die auf beiden Seiten beteiligten Akteure 
den potenziellen Rollenkonflikt bearbeitet. Ein anderes Beispiel ist die in 
Evaluationskontexten präsente „Organisationsberaterin“ (siehe Gülker in 
diesem Band), die zwischen den Normen guter Wissenschaft und gutem 
Organisationsmanagements vermittelt und damit den Responsivitätstypus 
der „Hybridisierung“ verkörpert. Mit solchen Figuren deutet sich eine 
Rollentheorie an, die sich einerseits der vorschnellen Gleichsetzung von 
gesellschaftlicher Differenzierung und einer entsprechenden Rollendiffe-
renzierung entzieht, ohne aber andererseits die gängige Entdifferenzie-
rungsdiagnose zu übernehmen. Das Phänomen, das eine solche hybridi-
sierte Rollentheorie zu klären sucht, hat Ivonne Küsters in einer Studie 
über Kulturmanager als „Subjektivierung des Heteronomen“ bezeichnet: 
Ihre These lautet, dass die Autonomie eines gesellschaftlichen Bereichs – 
in ihrem Fall der Kunst, aber Ähnliches, das zeigt das vorliegende Buch, 
könnte für die Wissenschaft behauptet werden – durch einen Akteursty-
pus produziert wird, der „selbsttätig und selbstmotiviert agiert, indem er 
die konfligierenden Kriterien in sich austariert“ (Küsters 2014: 227). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die hier vorgelegten 
Studien sich mit der Differenzierung eines offenen Handlungsraums be-
schäftigen und diese Differenzierung anhand der Heterogenität und Am-
biguität wissenschaftlicher Berufsrollen empirisch einzuholen versuchen. 
Nun ist das erklärte Ziel des Buches allerdings nicht die Entwicklung ei-
ner neuen Rollentheorie, sondern die Einführung eines neuen theoreti-
schen Konzepts: das der Responsivität der Wissenschaft. Wie kommt 
man aber von der Rollentheorie zu einer Theorie der Responsivität? Ent-
scheidend ist, dass die diagnostizierte Heterogenität und Ambiguität wis-
senschaftlicher Berufsrollen grundsätzlich eine Innen- und eine Außen-
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seite hat. Neben die Vielfalt endogener Rollenverständnisse, Motive und 
Interessen tritt die Vielfalt von Erwartungen aus der gesellschaftlichen 
Umwelt oder genauer: aus verschiedenen Bereichen der gesellschaftli-
chen Umwelt. Man könnte nun die zentrale These des Bandes dahinge-
hend reformulieren, dass die innere und äußere Heterogenität ebenso wie 
die daraus emergierenden Selbst- und Fremdbeschreibungen nicht unab-
hängig voneinander sind: Sie koevoluieren, und der Mechanismus, der 
diese Koevolution ermöglicht, soll mit dem Begriff der Responsivität 
präzisiert werden. In diesem Sinne werden Rollenmodelle hier als 
„Responsivitätstypen“ charakterisiert. 

 
 

2. FORMALE UND MATERIALE RESPONSIVITÄT 
 
Was bedeutet es in theoretischer und methodologischer Hinsicht, die im 
Schnittfeld von Wissenschaft und ihren Umwelten sich ausdifferenzie-
renden Rollenmodelle als „Responsivitätstypen“ zu rekonstruieren? Marc 
Torka betont zunächst, dass damit die „Spannweite der empirischen 
Antwortmöglichkeiten“ aufgezeigt werden soll (siehe Torka in diesem 
Band: 21). Rollen werden also nicht nur über Normen und Erwartungen 
definiert, sondern auch über einen Modus des Antwortens. Mit Letzterem 
ist nicht gemeint, dass Akteure Fragen auf Basis ihrer jeweiligen Wert-
haltungen beantworten, oder gar, dass Rollenmodelle jeweils schon ma-
teriale Antworten nahelegen, sondern vielmehr, dass der Prozess des 
Antwortens, eben die Responsivität, in formaler Hinsicht differenziert 
werden kann. Es geht um ein Set von „Mechanismen“ des Antwortens, 
welches verdichtet und generalisiert wird zu einer Typologie von drei 
analytisch unterscheidbaren Antwortstrategien: Das Neue, mit dem die 
Subjekte in einer sich verändernden Umwelt konfrontiert werden, kann 
erstens ausgegrenzt, ignoriert, übersetzt oder derart umgedeutet werden, 
dass die Grundstruktur des Eigenen „bewahrt“ wird, zweitens Anlass zur 
„Hybridisierung“ mit dem Vorhandenen sein und drittens als Orientie-
rung für die „Neuausrichtung“ vorhandener Strukturen dienen (siehe Ta-
belle 1 und ausführlicher Torka in diesem Band). 

Diese theoretisch hergeleitete Unterscheidung dreier Responsivitäts-
typen, die in allen Beiträgen des Bandes auf unterschiedlicher empiri-
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scher Basis durchdekliniert wird, macht zwar relevante Differenzen in 
den untersuchten Akteurskonstellationen und den darin emergierenden 
Rollenmodellen sichtbar, erscheint an manchen Stellen allerdings etwas 
starr. Auch steht sie in Spannung zum explizit formulierten Anspruch, 
Antwortmuster von Wissenschaftlern konsequent empirisch zu rekon-
struieren. Dieser Spagat wird aus forschungspragmatischen Gründen in 
Kauf genommen, denn ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen, die be-
reits abgeschlossenen, in Methoden und Fragestellungen unabhängig 
voneinander entwickelten Forschungsprojekte einem neue Vergleichsho-
rizonte eröffnenden re-reading zu unterziehen. Unabhängig davon bleibt 
es für zukünftige Forschungsprojekte eine offene Frage, ob die analyti-
sche Trias ein vollständiges Set von Antwortmöglichkeiten repräsentiert 
und inwiefern man im Blick auf die Realität der modernen Wissenschaft 
auch ganz andere Antwortmuster oder auch Typologien von Antwort-
mustern finden kann.  

Mit Blick auf das Konzept der Responsivität selbst wirft der hier nur 
sehr verkürzt zusammengefasste analytische Rahmen noch eine weitere, 
grundsätzlichere Frage auf: Soll Responsivität rein formal begriffen wer-
den oder wird der Begriff erst fruchtbar, wenn man auch die materiale 
Dimension miteinbezieht? Ausgehend von der berechtigten Ausklamme-
rung normativer Prämissen tendieren die Autorinnen und Autoren zu ei-
ner Formalisierung des Begriffs, die materiale Aspekte, etwa die Inhalte 
des jeweils verhandelten wissenschaftlichen Wissens, die Problemwahl 
und die Formulierung von Forschungsagenden betreffend, ausklammert. 
Es wird unten noch darauf zurückzukommen sein, dass damit auch die 
Frage nach der Bedeutung des Responsivitätskonzepts für gesellschafts-
theoretische Fragen aufgeworfen ist. Auch hier geht es um die bereits 
diskutierte Entscheidung für einen institutionalistischen und gegen einen 
wissenssoziologischen Standpunkt. Wenn man aber annimmt, dass das 
Phänomen der Responsivität ein zentraler Gegenstand zukünftiger wis-
senschaftssoziologischer Forschung sein sollte, dann spricht einiges da-
für, das Forschungsprogramm noch breiter anzulegen, um sowohl forma-
le als auch materiale Aspekte der Responsivität zu integrieren. Im Fol-
genden soll kurz die These erläutert werden, dass das vorliegende Buch 
als erster Baustein zu einem solchen, noch weiter auszubauenden For-
schungsprogramm gelesen werden kann. 
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Die Beiträge des Buches fokussieren unterschiedliche Mechanismen 
beziehungsweise Strukturen von Responsivität, etwa den Entscheidungs-
spielraum von Hochschulleitungen im Spannungsfeld von externen, ins-
besondere wissenschaftspolitischen Erwartungen und den an einer aka-
demischen Kernidee von Universität orientierten Werten und Normen, 
oder die mit einem ähnlichen Spannungsfeld konfrontierten Bewertungs-
situationen, in denen beteiligte Wissenschaftlerinnen zwischen akademi-
schen, beratenden und wissenschaftspolitischen Rollenmustern oszillie-
ren. Man könnte hier auch von hochverdichteten Schnittstellen sprechen, 
an denen die Widersprüche der Funktionslogiken und gegenseitigen 
Leistungserwartungen gesellschaftlicher Teilsysteme in einem jeweils 
spezifischen Organisationskontext stellvertretend bearbeitet werden (vgl. 
Lieckweg/Wehrsig 2001: 50–52). Ob es dabei aber zu Strukturänderun-
gen kommt – was nicht zuletzt hieße: zu einer Veränderung der organisa-
tionalen und wissenschaftsbezogenen Programme (vgl. Lieckweg/Wehr-
sig 2001: 53) –, ist dann wiederum eine empirische, vom weiteren Kon-
text abhängige Frage. Mit anderen Worten: Die responsiven Strukturen 
ermöglichen, garantieren aber noch keine „erfolgreiche“ Responsivität, 
beispielsweise im Sinne eines strukturverändernden Antwortverhaltens 
oder im Sinne einer Äquilibration von Themen, Fragestellungen und fak-
tischen Antworten. Eben deshalb bietet es sich an, zunächst nur von for-
maler, noch nicht aber von materialer Responsivität zu sprechen. 

Wie wäre nun demgegenüber eine materiale Responsivität zu konzi-
pieren? Rudolf Stichweh hat vorgeschlagen, den Begriff der Responsivi-
tät auf die Sachdimension zu beziehen und ihn vom Problem der Inklusi-
on, also der Sozialdimension von Funktionssystemen, zu unterscheiden. 
Auf die Wissenschaft bezogen geht es ihm dann um die Frage, wie das 
Wissenschaftssystem auf Problemlagen reagiert,  

 
„die anderswo in der Gesellschaft entstehen (Fragen des Klimas, der Energie, der 

Bevölkerung, der Gesundheit, der Bildung), die wissenschaftlicher Erforschung 

zugänglich sind und die von anderen gesellschaftlichen Adressen, die in anderen 

Funktionssystemen loziert sind, als Erwartungen an die Wissenschaft kommuni-

ziert werden.“ (Stichweh 2012: 10f.) 
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Von Responsivität in diesem Sinne würde man also erst sprechen, wenn 
beispielsweise die Herausforderung des Klimawandels zur Ausbildung 
neuer wissenschaftlicher Fragestellungen, Kooperationen oder auch Or-
ganisationen führt, die sich genau diesem Problem widmen, oder wenn 
der politisch mit Sorge beobachtete demografische Wandel in der Form 
bevölkerungswissenschaftlicher Expertise reflektiert und an die Gesell-
schaft zurückgespiegelt wird. Dieser Responsivitätsbegriff ist offensicht-
lich enger gefasst als das an Waldenfels angelehnte Konzept des vorlie-
genden Bandes: Schließlich betont Waldenfels in Anspielung auf Watz-
lawick, dass man „nicht nicht antworten“ kann (1999: 257). Ein Schwei-
gen beispielsweise, ein Ignorieren der Frage oder auch eine Gegenfrage 
sind demnach mögliche Antworten (siehe auch Torka in diesem Band), 
denen man mit einem materialen Responsivitätsbegriff möglicherweise 
nicht gerecht wird. Was bei Stichweh unabhängig davon offenbleibt, ist 
die Frage, ob von Responsivität erst dann gesprochen werden kann, wenn 
tatsächlich neues Wissen oder sogar ein vom Typ her neues Wissen ge-
neriert wird, oder ob Responsivität auch bedeuten kann, dass man sich 
zwar auf aktuelle Problemlagen bezieht, im Übrigen aber seine For-
schung fortsetzt wie gehabt.  

Die Unterscheidung von formaler und materialer Responsivität ist an 
dieser Stelle hilfreich, weil sie die Komplementarität der beiden Be-
griffsstrategien sichtbar macht. Eine rein formale Konzeption von 
Responsivität ermöglicht zwar eine tiefenscharfe Rekonstruktion ver-
schiedener Mechanismen und Strukturen, über die die Wissenschaft mit 
ihrer gesellschaftlichen Umwelt gekoppelt ist, bleibt aber abstrakt, wenn 
es um die Frage geht, was dies für die Erarbeitung wissenschaftlichen 
Wissens eigentlich bedeutet. Eine rein materiale Konzeption von Re-
sponsivität dagegen kann zwar unmittelbar auf Übersetzungen und Leis-
tungsverflechtungen zwischen der Wissenschaft und ihrer Umwelt ver-
weisen, die mikrosozialen und in heterogenen organisationalen Kontex-
ten stabilisierten Mechanismen der damit angesprochenen Frage-Ant-
wort-Konstellationen aber werden nicht aufgeschlossen. Die systemtheo-
retische Metapher der „strukturellen Kopplung“, die oft genug rein meta-
phorisch, als Markierung einer theoretischen Leerstelle, verwendet wird, 
verdeutlicht diese problematische Engführung. Die Leistung des vorlie-
genden Buches besteht entsprechend darin, Forschungsstrategien aufzu-
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zeigen, mit denen die Black Box der strukturellen Kopplungen zwischen 
Wissenschaft und anderen Funktionssystemen ein Stück weit geöffnet 
werden kann. 

Umgekehrt bleibt man allerdings auf halbem Wege stehen, wenn die 
Rekonstruktion von Responsivitätstypen allein zur formalen Präzisierung 
des theoretisch möglichen Antwortverhaltens dient. Ein instruktiver Fall 
für vielversprechende Anschlüsse im Rahmen eines weiterführenden For-
schungsprogramms ist das im Beitrag von Hildegard Matthies erschlos-
sene Problemfeld wissenschaftlicher Biografien und Karrieren. Einerseits 
bleibt die Frage, wie Wissenschaftlerinnen in ihrer Karriereplanung auf 
„institutionelle Veränderungen“ Bezug nehmen, abstrakt, wenn nicht zu-
gleich gefragt wird, welche konkreten, die Wissensproduktion selbst be-
treffenden Ansprüche verschiedener Funktionssysteme aus der Umwelt 
der Wissenschaft sich vermittelt über diese „institutionellen Veränderun-
gen“ in die wissenschaftliche Praxis einzuschreiben vermögen. Anderer-
seits macht eben diese Fokussierung auf formale Aspekte auf die wichti-
ge Frage aufmerksam, ob und inwieweit man es heute mit einer neuen Ge-
neration von Wissenschaftlern zu tun hat, für die die Wissenschaft zum 
„Karrierejob“ geworden ist, in dem es nur noch um den „von der Sache 
abgelösten“ individuellen Erfolg geht (Matthies in diesem Band: 185ff.). 
Entgegen der Einschätzung anderer Studien betont Matthies, dass diese 
These in ihrer Absolutheit nicht bestätigt werden kann. Bei den unter-
suchten Karrieremustern finden sich neben den Strategien des Anpassens 
und des Überbietens auch andere „Responsivitätsformen“, die vom Igno-
rieren über das Selektieren bis zum Verweigern reichen. Eine Herausfor-
derung für Studien, die an solche Ergebnisse anknüpfen, läge entspre-
chend in der Frage, ob die verschiedenen Karrieremuster sich im Blick 
auf die materiale Responsivität unterscheiden, beispielsweise indem sie 
mit unterschiedlichen Formen der Übersetzung von konkreten gesellschaft-
lichen Ansprüchen korrelieren: In welchem Ausmaß werden etwa The-
men und Fragestellungen aus politischen, wirtschaftlichen oder zivilge-
sellschaftlichen Diskursen unmittelbar übernommen oder eher kritisch 
reflektiert und letztlich „gebrochen“ (Bourdieu 1998: 19)? 

Zusammenfassend kann man an dieser Stelle festhalten, dass die mit 
vorliegendem Buch markierte Herausforderung der Wissenschaftsfor-
schung darin liegt, ein Responsivitätskonzept zu entwickeln, das eine 
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Brücke zwischen institutionalistischen und wissenssoziologischen Per-
spektiven schlägt, formale und materiale Dimensionen der System/Um-
welt-Interaktionen verbindet und damit eine neue, im Responsivitätsbe-
griff fundierte Verknüpfung von Wissenschaftsforschung und Gesell-
schaftstheorie ermöglicht. Nun geht die Einführung neuer Begriffe aber 
immer auch mit der Gefahr sprachlicher Beliebigkeit und einem gewis-
sermaßen nur simulierten Neuigkeitswert einher. Dieses theoriestrategi-
sche Risiko soll im Folgenden reflektiert werden; einerseits indem etwas 
ausführlicher auf das semantische Gepäck und die entsprechenden Kon-
notationen des Responsivitätsbegriffs eingegangen wird, andererseits 
mithilfe des konkreten Vorschlags, den Responsivitätsbegriff in der Wis-
senschaftssoziologie auf das Problem der Autonomie zu beziehen und 
damit einige Engführungen zu vermeiden, die im Begriffspaar Autono-
mie/Heteronomie verankert sind. 

 
 

3. INTERDISZIPLINÄRE ENTLEHNUNGEN 
 
Der alltagssprachlich wenig gebräuchliche und auch im akademischen 
Diskurs relativ junge Begriff der Responsivität hat bislang in vier diszip-
linären Kontexten eine eigenständige Bedeutung erlangt: In der Medizin, 
in der Politikwissenschaft, in der Entwicklungspsychologie und – dies al-
lerdings nur im deutschen Sprachraum und unmittelbar mit dem Werk 
von Bernhard Waldenfels verknüpft – in der phänomenologischen Philo-
sophie. Mit dem vorliegenden Band liegt nun ein erster Versuch vor, den 
Begriff systematisch auf einen ganz neuen Gegenstand anzuwenden und 
für das Feld der Wissenschaftsforschung fruchtbar zu machen. Auch 
wenn die Autoren betonen, den Begriff in einer vergleichsweise „schlan-
ken“ Fassung, mit wenig „voraussetzungsreichen Annahmen“ und in 
normativer Abstinenz verwenden zu wollen (siehe Torka in diesem 
Band: 19), handelt es sich doch um eine „interdisziplinäre Entlehnung“ 
(Stichweh 2007: 216), die semantisch in zwar unverbindlicher, aber ana-
lytisch kaum kontrollierbarer Weise an die Konzeptionen und Modelle 
anderer Disziplinen gekoppelt bleibt. Es lohnt sich deshalb, die anderen 
vier Kontexte kurz anzuschneiden und zu überlegen, was die Überset-
zung für den Fall der Wissenschaft impliziert. 
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Die früheste terminologische Verwendung findet sich in der Medizin. 
Der Internist Louis R. Grote (1921) und im Anschluss an ihn der Neuro-
loge Kurt Goldstein (1934) konzipieren Gesundheit als ein responsives 
Verhältnis zwischen der (inneren) Physiologie eines Individuums und 
seiner (äußeren) Lebenslage; umgekehrt erscheint Krankheit dann als 
„mangelnde Responsivität“ (Goldstein 1934: 270). Impliziert ist hier eine 
Vorstellung von Responsivität, die auf Anpassung und auf ein Gleichge-
wicht zwischen Organismus und Umwelt abstellt (vgl. Waldenfels 1994b: 
79f., Fn. 13). Zu Recht betont Torka, dass Responsivität damit normativ 
als „Gütemaß“ gefasst ist (S. 40). Relativ unabhängig davon hat sich in 
der klinischen Forschung aber eine weniger aufgeladene Begriffsver-
wendung durchgesetzt: Responsivität steht heute, ähnlich wie der eben-
falls nicht streng terminologisch verwendete Begriff der Sensitivität, für 
die Ansprechbarkeit eines Organs auf externe Einflüsse (Medikamente, 
Wirkstoffe, Umwelteinflüsse) oder auch allgemeiner für das Ausmaß, 
mit dem ein Organismus oder eine Person auf eine Behandlung anspricht. 
Vor diesem diskursiven Hintergrund ruft die Rede von der Responsivität 
der Wissenschaft ein funktionalistisches Wissenschaftsbild auf: Die Wis-
senschaft erscheint als in die Gesellschaft eingebettetes und auf deren 
Anforderungen reagierendes Organ. Wenn der Stoffwechsel mit der ge-
sellschaftlichen Umwelt gestört ist, die Wissenschaft also nicht in der Lage 
ist, Veränderungen angemessen responsiv zu verarbeiten, dann wäre sie als 
krank zu klassifizieren. Erfahrbar wird diese Krankheit, mit Goldstein for-
muliert, einerseits objektiv als „Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit“, 
andererseits subjektiv als „Leiden“ (1934: 270). Tatsächlich ist die Leis-
tungsfähigkeit der Wissenschaft eine gängige Beobachtungskategorie ex-
terner Beobachter, aber auch für das subjektive Leiden an mangelnder 
Responsivität finden sich empirische Belege, beispielsweise die bei en-
gagierten Sozialwissenschaftlern verbreitete „Sehnsucht nach der Praxis“ 
(Kaldewey, im Erscheinen). 

Zweitens findet sich der Responsivitätsbegriff seit den 1950er Jahren 
in der Politikwissenschaft, insbesondere in der Demokratietheorie. Sub-
jekt der Responsivität sind hier institutionelle Einheiten, etwa Regierun-
gen, Parlamente oder Verwaltungen. Man kann von der Responsivität der 
Politik im Allgemeinen oder von der Responsivität spezifischer politi-
scher Regime sprechen, im Prinzip aber auch von der Responsivität ein-
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zelner Abgeordneter oder Regierungsvertreter. Immer geht es um die 
Frage, inwiefern das politische Handeln sich an Erwartungen, Wünschen 
oder Ansprüchen der Bevölkerung, der Wähler oder der öffentlichen 
Meinung orientiert. Eine frühe Bestimmung findet sich bei Roland Pen-
nock, der Responsivität definiert als „reflecting and giving expression to 
the will of people“ (1952: 790). Dieses Verständnis von Responsivität als 
Entsprechung zwischen dem Handeln der Regierung und den Einstellun-
gen der Bevölkerung liegt bis heute vielen empirischen politikwissen-
schaftlichen Studien zugrunde (zum Beispiel Brettschneider 1995). In der 
politischen Philosophie finden sich jedoch auch systematischere, sozial-
theoretisch reflektierte und über das enge demokratietheoretische Argu-
ment hinausgehende Definitionen, etwa bei Amitai Etzioni:  

 
„The level of responsiveness of a guidance system is determined by the ‚appro-

priateness‘ of the responses issued to the messages received and, in that sense, by 

their appropriateness to the needs of the member units (and, although this is fre-

quently ignored, to the needs of the system).“ (1968: 504) 

 
Diese systemtheoretische Formulierung wird später kommunitaristisch 
reformuliert: „Authentic communities, ones that are responsive to the 
‚true needs‘ of all community members, reflect the appropriate balance 
of order and autonomy“ (Etzioni 1996: 1). 

Auch ohne hier auf Etzionis politische Philosophie einzugehen, kön-
nen zwei Punkte dieser Formulierungen hervorgehoben werden. Erstens 
wird der Responsivitätsbegriff mit einer Idee von Angemessenheit ver-
knüpft: Für Etzioni gilt es, sowohl „under-responsiveness“ wie „over-
responsiveness“ gegenüber bestimmten Kollektiven zu vermeiden. Das 
Ideal ist eine ausbalancierte Responsivität, die allen Mitgliedern der Ge-
sellschaft gerecht wird (vgl. Sichler 2006: 317). Responsivität ist dem-
nach dezidiert normativ gedacht, ohne dass dies aber impliziert, dass 
mehr Responsivität grundsätzlich besser wäre. Ralph Sichler, der diese 
politikwissenschaftlichen Überlegungen in den Kontext des philosophi-
schen Responsivitätsbegriffs von Waldenfels stellt, folgert daraus, dass 
Responsivität auch bedeuten kann, „in freilich begründeter Weise be-
stimmten Geltungsansprüchen zu widersprechen oder ihnen entgegenzu-
treten“ (Sichler 2006: 318). Zweitens fällt auf, dass Etzioni, anders als 
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Pennock, von den Bedürfnissen („needs“, oder sogar „true needs“) der 
beteiligten Gruppierungen, nicht einfach von deren Willen („will“) 
spricht. Damit ist der Anspruch markiert, nicht nur auf explizierte An-
sprüche zu reagieren, sondern auf unter Umständen implizit bleibende 
und tiefer liegende Bedürfnisse der Gesellschaft einzugehen. Versucht 
man nun, Etzionis Responsivitätsbegriff von der Sphäre des Politischen 
auf die Sphäre der Wissenschaft zu übertragen, dann könnte zum einen 
gefolgert werden, dass es um das richtige Maß im Umgang mit externen 
Erwartungen geht, zum anderen läge die These nahe, dass die Wissen-
schaft nicht nur auf den bloßen Willen der Mehrheit, sondern auf ele-
mentare Bedürfnisse eingehen sollte, die der gesellschaftlichen Umwelt 
selbst vielleicht gar nicht bewusst sind. In diesem Sinne hatte Abraham 
Flexner die Funktion der Universität bestimmt: „[A] university should 
not be a weather vane, responsive to every variation of popular whim. 
Universities must at times give society, not what society wants, but what 
it needs“ (Flexner 1930: 5). 

Der dritte disziplinäre Kontext, in dem der Responsivitätsbegriff eine 
spezifische Bedeutung erlangt hat, ist die Entwicklungspsychologie. Seit 
den 1960er Jahren finden sich Arbeiten, in denen Responsivität als eine 
Variable verwendet wird, die die Bereitschaft und Fähigkeit von Eltern, 
Erziehern oder anderen Bezugspersonen anzeigt, auf Initiativen des Kin-
des einzugehen. Im Fokus stand dabei lange die „maternal responsiven-
ess“, erst in jüngerer Zeit wird allgemeiner von „parental responsiven-
ess“ gesprochen. Der Responsivitätsbegriff wurde in frühen Studien sehr 
eng gefasst, nämlich im Blick auf die Reaktion der Mutter auf den schrei-
enden Säugling (Schaffer/Emerson 1964; Bell/Ainsworth 1972), später 
dann differenzierter gehandhabt und mit dem Begriff der Sensitivität as-
soziiert.3 Responsivität in der Mutter-Kind-Interaktion gilt als wichtiger 
Faktor der kognitiven Entwicklung (Bornstein/Tamis-LeMonda 1989) und 
der Sprachentwicklung (Tamis-LeMonda/Bornstein/Baumwell 2001); eine 
zentrale Position hat der Begriff zudem in der Bindungstheorie erhalten: 
„Eine sichere Bindung ist das Ergebnis einer angemessenen, emotional 
wärmenden und konsistenten Responsivität der Bezugsperson“ (Hein-

                                                             
3 Siehe dazu den tabellarischen Vergleich verschiedener „Rating Scales of Ma-

ternal Behaviors“ bei Mahoney/Powell/Finger (1986: 46).  
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richs/Lohaus 2011: 90) – umgekehrt wird angenommen, dass eine Beein-
trächtigung der Responsivität der Bezugsperson beim Kind zu Bindungs-
störungen führen kann. Es liegt auf der Hand, dass entsprechende Über-
legungen über die entwicklungspsychologische Forschung hinaus auch in 
Praxiskontexten, etwa in der frühkindlichen Pädagogik, Verwendung ge-
funden haben (Remsperger 2011).  

Die Übersetzung dieses entwicklungspsychologischen Diskurses in 
den Kontext der Interaktion von Wissenschaft und Gesellschaft erscheint 
schwierig, macht aber zugleich auf interessante Konnotationen aufmerk-
sam. Im Vordergrund steht die Idee der Verantwortung des Subjekts der 
Responsivität für eine spezifische Umwelt, in diesem Fall für ein Kind, 
auf die es zu reagieren gilt – hierin liegt auch eine gewisse Parallelität 
zum demokratietheoretischen Konzept der Verantwortung der Politik für 
das Wahlvolk. Man kann hier leicht ein paternalistisches (oder vielleicht 
besser: maternalistisches) Bild assoziieren: Eine responsive Wissenschaft 
wäre eine Wissenschaft, die angemessen reagiert, wenn die Umwelt 
schreit oder sonstige Kommunikationsversuche initiiert. Das Ziel einer 
solchen Wissenschaft wäre, die gesunde Entwicklung der noch nicht rei-
fen, noch nicht selbstständigen Gesellschaft zu gewährleisten. Diese 
Zielsetzung hat natürlich auch einen historischen Index: So wie die Er-
ziehungsmaßnahme, den Säugling einfach schreien zu lassen, vielleicht 
auch, um ihn abzuhärten,4 heute nicht mehr als opportun gilt, so ist auch 
die Idee einer sich von der Gesellschaft und ihren Ansprüchen isolieren-
den Wissenschaft spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts kaum noch 
öffentlich kommunizierbar. In diesem Sinne wurde beispielsweise in der 
Debatte um die Notwendigkeit öffentlicher Wissenschaftskommunikati-
on („public understanding of science“) die Konzeption einer unwissen-
den und der Aufklärung durch Experten bedürfenden Öffentlichkeit als 
„deficit model“ kritisiert (Wynne 1991; Ziman 1991) und ersetzt durch 
Modelle, die auf einen gleichberechtigten Dialog und auf erweiterte Par-
tizipationsmöglichkeiten setzen. 

                                                             
4 Die Klassiker hierzu sind die Erziehungsratgeber von Johanna Haarer (1934, 

1936), die beide auch nach Ende des Dritten Reichs über Jahrzehnte neu auf-

gelegt wurden, mittlerweile aber primär als Beispiel nationalsozialistischer 

Ideologie rezipiert werden.  
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Eine ganz anders gelagerte und in theoretischer Hinsicht deutlich an-
spruchsvollere Konzeption von Responsivität findet sich schließlich seit 
den 1980er Jahren in Bernhard Waldenfels’ Philosophie der Responsivi-
tät (Waldenfels 1994a, siehe auch Busch/Därmann/Kapust 2007)5. Diese 
dreht sich im Kern um die Möglichkeit eines Antwortens auf fremde An-
sprüche, die das Fremde nicht von vornherein einer eigenen, vorgegebe-
nen Ordnung unterwirft. Da dieser phänomenologische Begriff auch die 
primäre Referenz des im vorliegenden Band verwendeten Analysekon-
zepts ist, kann die Diskussion knapp ausfallen. Hingewiesen sei im Fol-
genden nur auf die in Torkas Überlegungen ausgeblendete, für die Über-
setzung des Konzepts in den Gegenstandsbereich wissenschaftlicher For-
schung aufschlussreiche Verknüpfung von Responsivität und Kreativität. 
In kritischer Auseinandersetzung mit dem behavioristischen Stimulus-
Response-Modell, also der Vorstellung von kausalen Reaktionen auf äu-
ßere Einflüsse und Reize, die dem medizinischen und psychologischen 
Responsivitätsbegriff zugrunde liegt (vgl. Waldenfels 1994b), entwickelt 
Waldenfels die Idee einer Handlung „die bei anderem beginnt, ohne 
durch dieses andere determiniert zu sein“ (1999: 254). In einer Skizze 
zur Grundlegung einer phänomenologischen Handlungstheorie werden 
diese Überlegungen nun mit der sozialtheoretischen Frage nach der Krea-
tivität des Handelns verknüpft. Waldenfels unterscheidet dabei eine rela-
tive Kreativität, die „innerhalb vorgegebener Ordnungen“ operiert und 
eine radikale Kreativität, „in der die Grenzen der jeweiligen Ordnung 
überschritten werden“ (1999: 249f.). Letztere werfe die weitere Frage 
auf, woher die Antriebe stammen, „die zur Innovation, zur Neugestaltung 
und Veränderung drängen“ (1999: 252).  

Diese Frage ist natürlich gerade auch im Blick auf die wissenschafts-
soziologische Frage nach der Möglichkeit der Ausweitung der Grenze 
des Wissens von elementarer Bedeutung und in den letzten Jahren zu ei-
nem hochgehandelten Forschungsthema geworden (siehe zum Beispiel 

                                                             
5 Waldenfels hat den Responsivitätsbegriff zuerst 1984 in einem Vortrag zum 

Thema „Herkunft der Normen aus der Lebenswelt“ verwendet und darauf be-

zogen, dass wir es in unserer Auseinandersetzung mit der Welt mit Ansprü-

chen zu tun haben, „die bei geeigneter Ansprechbarkeit auf den Handelnden 

zukommen und eine Antwort provozieren“ (zit. in Waldenfels 1994a: 14).  
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Graevenitz/Mittelstrass 2008). Zwei klassische Antworten werden von 
Waldenfels referiert: Die erste definiert Kreativität als eine Form der 
Problemlösung, „die von einer Mangel- oder Notsituation ausgeht“, wäh-
rend die zweite, ins andere Extrem fallend, Kreativität als reine Kreation 
versteht, „die nur noch bei sich selbst Halt findet“ (1999: 252f.). Zwi-
schen diesen Polen klingt nun, folgt man Waldenfels, das Potenzial einer 
Responsivität an, die es vermeidet, sich in sich selbst zu verfangen, in-
dem sie „den Handelnden nicht bei sich selbst, sondern woanders begin-
nen läßt“ (1999: 253).  

Das Neue, so kann man diesen Gedanken paraphrasieren, entsteht 
eben nicht ex nihilo, sondern verdankt sich der Auseinandersetzung mit 
einem Außen, mit dem Fremden, Heteronomen, welches sich der eigenen 
Ordnung nicht fügt und gerade deshalb Anregungen zur Transformation 
der eigenen Strukturen bereithält.  

Transponiert man nun Waldenfels’ Responsivitätsbegriff wiederum 
in den Bereich wissenschaftlicher Forschung, dann stößt man auf das alte 
Problem der Autonomie der Wissenschaft. Aufschlussreich ist hier eine 
Überlegung von Wolfgang Krohn und Günter Küppers (1989: 88ff.), die 
das Problem des Neuen in der Wissenschaft ganz ähnlich beschreiben 
wie Waldenfels das Problem der Kreativität: Da autonome Forschung 
gemeinhin „konservativ“ sei, könne die Rolle der Forschungspolitik da-
rin bestehen, eine „intersystemische Randzone“ einzurichten, „in der 
Versprechen aus der Wissenschaft und Erwartungen an die Wissenschaft 
aufeinanderstoßen“. Dies, so die Autoren, wäre ein „Mechanismus für 
nicht-konservative Innovationen“. Diese Idee steht offensichtlich noch 
im Dunstkreis der Finalisierungsthese und ist nicht frei von kyberneti-
schem Steuerungsoptimismus, doch sie markiert zu Recht die zentrale 
Frage nach dem Zusammenhang von Autonomie, Kreativität und Innova-
tivität. In Verbindung mit dem phänomenologischen Responsivitätsbe-
griff könnte es gelingen, diesen Diskurs von seinem steuerungstheoreti-
schen Ballast zu befreien und auf die wissenssoziologische Frage nach 
den Bedingungen und Möglichkeiten der Generierung neuen Wissens zu 
beziehen. 
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4. RESPONSIVITÄT UND AUTONOMIE 
 
Wissenschaftliche Begriffe zeichnen sich gegenüber den Objektkonstruk-
tionen der Alltagssprache dadurch aus, dass man angeben kann, wovon 
sie unterschieden werden (Luhmann 1990: 124). Um also das Potenzial 
des Responsivitätsbegriffs für die Wissenschaftsforschung – und darüber 
hinaus vielleicht auch für die allgemeine Soziologie und Gesellschafts-
theorie – einzuschätzen, bietet es sich an, abschließend über Gegenbe-
griffe und Unterscheidungen nachzudenken. Denn gerade die bewusst of-
fene Herangehensweise der Studien des vorliegenden Bandes wirft die 
Frage auf, ob der Responsivitätsbegriff, wenn er denn wirklich jedes 
denkbare Verhalten von Akteuren an der Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Gesellschaft beschreibt, nicht zu weit gedehnt wird.  

In Torkas Überlegungen zur Responsivität als einem Analysekonzept 
finden sich drei Abgrenzungsstrategien zur Schärfung des Begriffs: Ers-
tens wird immer wieder angedeutet, dass Responsivität etwas anderes ist 
als eine bloße Reaktion auf externe Steuerungsversuche oder diffuse Au-
ßeneinflüsse. Hier klingt auch Waldenfels’ Kritik am Stimulus/Respon-
se-Schema an, also an der Vorstellung, dass konkrete Fragen „Wirkun-
gen“ oder „Effekte“ auslösen. Zweitens ist Responsivität zu unterschei-
den von Resonanz, das heißt einem Antwortverhalten, welches durch ei-
gene Strukturen determiniert ist. Zu einer solchen Vorstellung neigt die 
Systemtheorie, die den Einfluss der Umwelt auf ein System auf das Aus-
lösen von systeminternen Irritationen beschränkt. Mit Waldenfels kann 
man ergänzen, dass Responsivität bedeutet, die Ansprüche des Fremden 
nicht einfach in „vorgegebene Problemkreise“ oder „programmierte Re-
gelkreise“ einzuspeisen (Waldenfels 1994a: 332). Drittens betont Torka 
die Abgrenzung von den gängigen normativen Implikationen des Re-
sponsivitätsbegriffs. Zentral ist hier die Unterscheidung von Responsivi-
tät und Responsibilität als zwei Konzepten, die in der Literatur gerne 
vermengt werden, etwa im aktuellen wissenschaftspolitischen Diskurs 
um das Konzept „Responsible Research and Innovation“ (RRI). Damit 
ist nicht gesagt, dass der alte Diskurs um die Verantwortung der Wissen-
schaft gegenüber ihrer gesellschaftlichen Umwelt einfach ausgeklammert 
wird, wenn man über die Responsivität der Wissenschaft spricht. Ent-
scheidend ist vorläufig nur die berechtigte Intention, durch Einklamme-
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rung der normativen Komponente ein breiteres Spektrum an Antwortver-
halten in den Blick zu bekommen. 

Das hier umrissene semantische Feld – Responsivität, Reaktion, Re-
sonanz, Responsibilität – ist jedoch keineswegs durch klare Gegensätze 
oder Komplementaritäten strukturiert. Vielmehr sind die Begriffe auf 
komplexe Weise aufeinander bezogen, ihre Bedeutungen überschneiden 
sich, ohne aber synonym zu sein. Das wirft die Frage auf, ob man die drei 
von Torka angerissenen Gegenbegriffe nicht eher als Hyponyme, das heißt 
als je spezifische Formen von Responsivität versteht. Der Mehrwert eines 
dann als Hyperonym verstandenen Responsivitätsbegriffs bestünde darin, 
dass er – wie von Torka mehrfach betont – das Spektrum des Antwortver-
haltens nicht einschränkt. Die Folgefrage wäre dann wiederum, ob Reak-
tion, Resonanz und Responsibilität zusammen so etwas wie ein vollstän-
diges Repertoire von Antwortmöglichkeiten ergeben oder ob die soziale 
Wirklichkeit weitere Formen bereithält. Im Blick auf die drei von allen 
Autorinnen und Autoren diskutierten „Responsivitätstypen“ scheint der 
erste Typus („Bewahrung“) mit dem Konzept der Resonanz verwandt, 
der dritte Typus („Neuausrichtung “) mit dem Konzept der Reaktion, 
während der zweite Typus („Hybridisierung“) sich nicht in diese Katego-
risierung fügt. 

Wenn man aber Responsivität als abstrakten Oberbegriff für jede 
denkbare Art des Reagierens, des Erzeugens von Resonanz und des einer 
Umwelt gegenüber verantwortlichen Handelns verwendet, dann besteht 
die Gefahr, dass der gewonnene Mehrwert des Begriffs einer inhaltlichen 
Beliebigkeit weicht. Um dies zu vermeiden, muss die Frage nach einem 
Gegen- oder Komplementärbegriff etwas anders formatiert werden: Als 
Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten eines Handelns oder 
Kommunizierens, welches gerade nicht „bei anderem“, sondern bei sich 
selbst beginnt. Damit ist man beim oben schon mehrfach angeschnittenen 
Problem der Autonomie, oder, soziologisch gewendet, beim Problem der 
Eigengesetzlichkeit gesellschaftlicher Wertsphären. Dass im historischen 
Prozess solche Sphären emergieren, in denen beispielsweise Wissen-
schaft „um ihrer selbst willen“ betrieben wird (Weber 1968: 593, 599), 
ist eine Provokation, mit der sich die Differenzierungstheorie seit einem 
Jahrhundert beschäftigt und die in der sozialen Praxis schon erkannt 
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wurde, bevor sich die Soziologie damit auseinandersetzte.6 Erst vor die-
sem differenzierungstheoretischen Hintergrund erhält die Idee eines so-
ziologisch gewendeten Responsivitätsbegriffs, nicht zuletzt die Idee einer 
responsiven Wissenschaft, ihre analytische Relevanz. Oder anders formu-
liert: Das Problem, auf das ein soziologischer Begriff der Responsivität 
antwortet, ist das Problem der Erklärbarkeit und Begründbarkeit autono-
mer, der gesellschaftlichen Kontrolle entzogener Handlungs- und Kommu-
nikationsräume. Entsprechend stellt die Idee der Responsivität auch die di-
versen Entdifferenzierungsdiagnosen in Frage, die gerade in der Wissen-
schaftsforschung seit den 1990er Jahren eine gewisse Popularität erlangt 
haben: In einer Welt, in der alle Grenzen entweder verschwimmen oder 
nur noch als ideologische Relikte erscheinen, gibt es auch das Fremde 
nicht mehr, welches den Ausgangspunkt responsiver Rationalität zu bil-
den vermag.  

Der Vorschlag, Responsivität und Autonomie als Gegenbegriffe zu 
verstehen, bedeutet jedoch nicht, dass die Wissenschaft nicht zugleich 
responsiv und autonom sein kann. Im Gegenteil, sowohl die phänomeno-
logischen Überlegungen Waldenfels’ wie auch die empirischen Fallstu-
dien des vorliegenden Bandes belegen immer wieder neu, dass Respon-
sivität Autonomie voraussetzt – ein nicht autonomes Subjekt könnte auf 
Ansprüche der Umwelt nur reagieren, nicht aber im vollen Wortsinne 
kreativ antworten, Gegenfragen formulieren oder das richtige Maß von 
Responsivität abwägen. Schwieriger zu beantworten ist dagegen die Fra-
ge, ob und in welcher Weise Autonomie ohne Responsivität möglich ist.  

Unabhängig davon ist zu überlegen, wie sich die Unterscheidung von 
Autonomie und Responsivität zur gängigen Unterscheidung von Auto-
nomie und Heteronomie verhält. Während nämlich Autonomie und Hete-
ronomie insbesondere in der Bourdieuschen Feldtheorie, aber auch in 

                                                             
6 So schreibt William Tirebuck in einem politischen Manifest von 1894: „We 

have had politics for politics’ sake; we have had religion for religion’s sake; 

science for science’s sake; literature for literature’s sake; and art for art’s 

sake; but we now want politics for justice, religion for right, science for hap-

piness, literature for love of humanity, and art for the practical social pleasure 

of all in the most commonplace things of life.“ (siehe dazu ausführlicher 

Franzen et al. 2014) 
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anderen handlungstheoretisch orientierten Ansätzen strikt komplementär 
gedacht werden – ihr Verhältnis erscheint als Nullsummenspiel, das heißt 
mehr Heteronomie bedeutet weniger Autonomie und umgekehrt (vgl. 
Gläser/Schimank 2014: 42) –, ist das Verhältnis von Autonomie und 
Responsivität nicht durch theoretische Vorannahmen determiniert. Man 
mag in einem Fall eine gegenseitige Steigerung beobachten, während im 
anderen Fall die Responsivität zulasten der Autonomie geht. Diese Of-
fenheit ist als Einladung an die empirische Wissenschaftsforschung zu 
verstehen, die möglichen Zusammenhänge systematischer zu eruieren. 
Die Unterscheidung Autonomie/Responsivität unterscheidet sich von der 
Unterscheidung Autonomie/Heteronomie des Weiteren durch eine alter-
native Beobachterposition. Letztere baut auf eine Außenperspektive, po-
sitioniert den Beobachter also jenseits oder über den interagierenden Sys-
temen und lässt ihn von dort aus den Grenzverkehr zwischen innen und 
außen kommentieren. Dagegen impliziert der Responsivitätsbegriff einen 
Beobachter auf der Innenseite, einen Beobachter, der die Strukturen und 
Mechanismen zu erfassen sucht, über die externe Problemlagen und An-
sprüche vermittelt, übersetzt, reflektiert und bearbeitet werden. Ob diese 
Strukturen und Mechanismen selbst systemintern erzeugt sind (wie es die 
Systemtheorie durch Begriffe wie „Resonanz“ oder „Irritation“ nahelegt), 
der Umwelt zugerechnet werden müssen (wie die Handlungstheorie mit 
Begriffen wie „Macht“ oder „Einfluss“ geneigt ist anzunehmen) oder 
sich eben dieser Innen/Außen-Logik widersetzen, kann hier offenbleiben. 
Entscheidend ist nur, dass der Responsivitätsbegriff immer eine System-
referenz und damit eine entsprechende Positionierung des Beobachters 
voraussetzt. Damit ist zugleich angedeutet, dass man mit demselben be-
grifflichen Apparat auch über die Responsivität anderer Systeme, etwa 
der Politik, der Wirtschaft, des Rechts, der Religion etc. forschen kann: 
Der Responsivitätsbegriff ist keineswegs für die Soziologie der Wissen-
schaft reserviert.  

Das Verhältnis von Autonomie und Responsivität lässt sich abschlie-
ßend mit Bezug auf einen der bekanntesten und zugleich umstrittensten 
wissenschaftssoziologischen Texte erläutern: Robert Mertons erstmals 
1942 erschienener Essay zur normativen Struktur der Wissenschaft. Mer-
ton hatte die Frage der Autonomie der Wissenschaft systematisch ver-
knüpft mit der These eines für das wissenschaftliche Handeln konstituti-
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ven Ethos. Gemeint ist damit im Wesentlichen ein historisch ausgebilde-
ter Komplex aus Werten und Normen, in dem die Erwartungen hinsicht-
lich des Handelns der Wissenschaftler – heute würde man eher sagen: die 
Regeln guter wissenschaftlicher Praxis – eine verbindliche Form gefun-
den haben (Merton 1985). Die vorliegenden Studien zur Responsivität 
der Wissenschaft legen es nahe, neben der normativen Struktur von einer 
responsiven Struktur der Wissenschaft auszugehen und empirisch zu un-
tersuchen, wie diese beiden Strukturierungstypen, bei aller Spannung, die 
konkrete Forschungspraxis anleiten oder einschränken. Ähnlich wie bei 
der normativen Struktur der Wissenschaft, so kann zunächst heuristisch 
unterstellt werden, handelt es sich auch bei ihrer responsiven Struktur um 
einen im Verlauf der Wissenschaftsgeschichte emergierten Komplex aus 
Werten und Normen, der aber nicht auf innerwissenschaftliche Rationali-
täten, sondern auf außerwissenschaftliche Relevanzen und Sinnhorizonte 
verweist.7 Die Beiträge des vorliegenden Bandes verdeutlichen darüber 
hinaus, dass es, wenn man von einer responsiven Struktur der Wissen-
schaft spricht, nicht nur um Werte und Normen im Sinne eines verinner-
lichten Ethos, sondern auch um eine Reihe von weiteren, durchaus pro-
fanen institutionellen Strukturen und Mechanismen geht.  

Die Rede von einer „responsiven Struktur der Wissenschaft“ hat ge-
genüber der Bezeichnung „Responsivität der Wissenschaft“ den Vorteil, 
dass weniger normative Konnotationen mitschwingen. Die Existenz und 
die Funktionsweise responsiver Strukturen kann empirisch rekonstruiert 
werden, ohne dass damit Stellung bezogen werden muss hinsichtlich der 
Frage, ob es begrüßenswert ist, wenn solche Mechanismen durch die 
Vermittlung gesellschaftlicher Ansprüche in die Eigendynamik wissen-
schaftlicher Forschung intervenieren. 

 

                                                             
7 Das Verhältnis der normativen Struktur und der responsiven Struktur ist im-

mer kontextabhängig und kann entsprechend vielfältige Formen annehmen. 

Der Autor hat diese Differenz an anderer Stelle mithilfe einer historischen 

Rekonstruktion von Autonomiediskursen und Praxisdiskuresen zu präzisieren 

versucht (Kaldewey 2013a). 
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Christian Dieckhoff, Anna Leuschner,
Frederike Neuber (Hg.)
Die Energiewende und ihre Modelle
Was uns Energieszenarien
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September 2016, ca. 160 Seiten,
kart., ca. 29,99 €,
ISBN 978-3-8376-3171-5

Cheryce von Xylander,
Alfred Nordmann (Hg.)
Vollendete Tatsachen
Vom endgültig Vorläufigen
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Juni 2016, ca. 320 Seiten, kart., ca. 34,99 €,
ISBN 978-3-8376-2542-4

Dania Achermann
Institutionelle Identität im Wandel
Zur Geschichte des Instituts
für Physik der Atmosphäre
in Oberpfaffenhofen
Februar 2016, ca. 290 Seiten,
kart., zahlr. Abb., ca. 39,99 €,
ISBN 978-3-8376-3142-5
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Genealogie der Ethikpolitik
Nationale Ethikkomitees
als neue Regierungstechnologie.
Das Beispiel Frankreichs
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kart., ca. 39,99 €,
ISBN 978-3-8376-3286-6
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ISBN 978-3-8376-2009-2
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Forschung im Denkraum
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Fabian Karsch
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ärztlicher Handlungsfelder
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ISBN 978-3-8376-2890-6
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