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12 aktuelle diskussion Wissenschaftspolitik

Ein Zukunftsfeld für Forschung und Lehre? 
Dr. Dagmar Simon, Leiterin der Forschungsgruppe „Wissenschaftspolitik“  
am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

In den frühen siebziger Jahren wurde in 
der Wissenschaftsforschung von Vertretern 
der These von der „Finalisierung der Wis-
senschaft“ herausgearbeitet, dass wissen-
schaftliche Erkenntnisprozesse in bestimm-
ten Entwicklungsphasen offen für ökono-
mische, soziale und politische Zwecke sind 
und diese zum Entwicklungsleitfaden von 
Theoriebildung werden können. Sie hatten 
eine heftige Kontroverse ausgelöst.

In dieser Zeit herrschte zudem eine Art Pla-

nungseuphorie in der staatlichen Politik, 

insbesondere im Bundesministerium für 

Forschung und Technologie über die Mög-

lichkeiten, mit Forschungsprogrammen und 

Forschungsergebnissen Einfluss auf gesell-

schaftliche und technologische Entwick-

lungsprozesse nehmen zu können. Die Wogen 

haben sich seitdem geglättet, die vergangene 

Debatte hat aber nach wie vor einen aktuel-

len Bezug, denn sie verweist auf das fragile 

Verhältnis von Wissenschaft und Wissen-

schaftspolitik. Eine direkte Steuerung der 

Wissenschaft ist nicht möglich, da die Pro-

duktion wissenschaftlichen Wissens in den 

jeweiligen wissenschaftlichen Fachgemein-

schaften erfolgt, die die Standards für „gute 

Wissenschaft“ und ihr Entwicklungspotenzial 

setzen sowie Orientierungen für die Wissens-

produktion bis hin zu den Karrierepfaden jun-

ger Wissenschaftler geben. Insbesondere das 

deutsche Wissenschaftssystem zeichnet sich 

durch eine hohe korporative Handlungsfähig-

keit der wissenschaftlichen Akteure gegen-

über staatlicher Politik aus: Gegen die Allianz 

der Wissenschaftsorganisationen kann Wis-

senschaftspolitik wenig ausrichten. 

Neue Parameter
Nun sind nicht nur im deutschen Wissen-

schaftssystem in den letzten 15 bis 20 Jah-

ren grundlegende Parameter der Steuerung 

und Koordination der Wissenschaft verändert 

worden: Evaluationen, Rankings, leistungs-

orientierte Mittelvergabe, Besoldungsreform, 

neue Leitungsstrukturen an Hochschulen, 

Wissenschaftsmanagement, Drittmittelorien-

tierung, Wissenstransfer, unternehmerische 

Hochschule, Exzellenzinitiative, Open Ac-

cess, Europäisierung, internationale Wettbe-

werbsfähigkeit und vieles mehr. Sie verleiten 

manch einen zu Spekulationen, dass neue 

wissenschaftspolitische Instrumente massive 

Auswirkungen zeitigen, Fehlanreize setzen 

– bis hin zur Umsteuerung der Produktion 

wissenschaftlichen Wissens; der empirische 

Beleg steht für letzteres allerdings noch aus. 

Die Reformprozesse im Wissenschaftssystem 

und die damit auch ausgelösten Diskussio-

nen weisen allerdings auf die Notwendigkeit 

hin, sich mit dem Feld Wissenschaftspolitik 

systematisch zu befassen, nicht in einem 

verkürzten Verständnis von Ressortpolitik, 

denn Wissenschaftspolitik findet überall statt: 

zwischen den Institutionen wie Hochschulen, 

Forschungseinrichtungen, Forschungsförder-

organisationen, Ministerien und intermediä-

ren Institutionen wie dem Wissenschaftsrat 

u.a. und als Mikropolitik in Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 

wenn neue (wissenschaftspolitische) Heraus-

forderungen in interne Handlungsstrategien 

übersetzt werden müssen. Aber selbst die 

klassische Ressortpolitik ist zwischen alter 

Föderalismusreform und neuen Bundesuni-

versitäten ins Strudeln geraten. 

Wichtigste Ressource
Wissenschaftspolitik ist ein Forschungsfeld, 

in dem eigentlich jeder mitreden kann, etwa 

über die leidvollen Erfahrungen bei Evaluatio-

nen und vielem mehr. Aber um Handlungslo-

giken und -zwänge und vor allem intendierte 

bis nicht intendierte Wirkungen von Wissen-

schaftspolitik, alte und neue Arrangements 

zwischen Politik und Wissenschaft und die 

Selbststeuerungsmechanismen der Wissen-

schaft besser zu verstehen und insbesondere 

Gestaltungsoptionen zu eruieren, sollte dem 

Feld in Forschung und Lehre mehr systema-

tische Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Und dies nicht nur aus einer deutschen Per-

spektive – von internationalen Erfahrungen 

kann gelernt werden. Die Orte der Wissen-

schaftsforschung (und damit auch Lehre) sind 

in Deutschland eher überschaubar und auch 

im Rahmen der Bologna-Reform nicht wirk-

lich expandiert. Hier besteht Handlungsbe-

darf, und den Rahmenbedingungen unserer 

„wichtigsten Ressource“ Wissenschaft und 

Forschung, um die allgefällige Rhetorik zu 

bemühen, sollte mehr (wissenschaftliche) Auf-

merksamkeit geschenkt werden.

Foto:  WZB/D. Ausserhofer


