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Einleitun--.9: 

Zum Aufschwung der Wissenschafts forschung in den letzten zehn 
Jahren haben zweifellos mehrere Faktoren beigetragen: (1) die 
Veröffentlichung einer neuen, bisherige Konzeptionen auf den 
Kopf stellenden Theorie wissenschaftlicher Entwicklung (Kuhn); 
(2) die Akzeptierung der historisch-materialistischen These von 
der Entwicklung der Wissenschaft zur entscheidenden Produktiv-
kraft und das damit verbundene Zugeständnis der erstrangigen 
wirtschaftlichen Bedeutsamkeit wissenschaftlicher Innovationen; 
(3) sowie die mit den staatsinterventionistischen Tendenzen 
einhergehende Nachfrage nach Steuerungsinstrumenten, die eine 
stärkere politische Lenkung des Wissenschaftssystems erlauben 
würden. Insbesondere die tastenden Steuerungsversuche der 
"ersten Generation" der Wissenschaftspolitik, die von Seiten 
der OECD im Brooks-Report 1971 einer Prüfung unterzogen wurden, 
haben ein ungeheures Defizit an Informationen über das Wissen-
schaftssystem aufgezeigt. Ein solches Defizit bestand auf fast 
allen Ebenen "interner" und "externer" Determinanten wissen-
schaftlicher Entwicklung. Vor allem aber wurde die Frage der 
Verzahnung externer Anforderungen und Einflußnahmen mit in-
ternen kognitiven und institutionellen Adäquatheitsbedingungen 
wissenschaftlicher Erkenntnis wieder ins Blickfeld gerückt. 

Diese Frage war schon einmal im Zentrum des Interesses ge-
standen: im Anschluß an Bernals Untersuchung der gesellschaft-
lichen Funktion der Wissenschaft (1939) und seiner Forderung 
nach Aufhebung der individuellen Autonomie und Selbstverant-
wortung der Wissenschaftler zugunsten einer stärkeren gesell-
schaftlichen Orientierung wissenschaftlicher Aktivitäten. Offen-
bar war der Widerspruch zwischen rationaler Planung der Wissen-
schaft im Dienste gesellschaftlicher Interessen einerseits und 
einer Laisser-faire-Attitüde als Voraussetzung uneingeschränkter 
Autonomie des Wissenschafts systems andererseits, der die nach-
folgende Kontroverse kennzeichnete, jedoch falsch konstruiert. 
Er wurde historisch überholt durch eine Situation, in der die 
Autonomie der Wissenschaftler im naturwissenschaftlich-techni-
schen Bereich sich häufig als eine Autonomie zum eigennützigen 
Entrepreneurtum erwies; in der also Autonomie zusehends als 
Autonomie zum Verkauf wissenschaftlicher Produkte und Leistungen 
nach eigenem Ermessen und im eigenen Interesse ausgelegt wurde. 
Die Autonomie der Einzelwissenschaftler addiert sich somit -
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selbst da, wo sie gewährleistet ist - nicht automatisch zur 

Autonomie des Gesamtsystems auf. Sie garantiert nur dem Ein-
zelnen die freie Wahl der ihm genehmen Abhängigkeiten. Auf 
diese freie Wahl ist aber insbesondere deshalb kein Verlaß, 
als ja nicht nur materielle Interessen des Einzelwissenschaft-
lers zur erwähnten Entrepreneurstrategie zu führen geeignet 
sind: Gerade bei rein intrinsischer Motivation mag der Verkauf 
von wissenschaftlichen Produkten und Leistungen an wen immer 
der zahlt als durchaus akzeptables Mittel erscheinen, um zu 
den nötigen Ressourcen für die Durchführung wissenschaftlicher 
Recherchen zu gelangen. 

Von seiten der Wissenschaftler kann daher die Alternative 
legitimerweise nur gestellt werden als eine solche zwischen der 
Verpflichtung des Wissenschaftlers auf die Wahrnehmung "gemein-
nütziger" Interessen bei gleichzeitiger Garantie thematischer 
Unabhängigkeit einerseits und der Verpflichtung des Wissen-
schaftlers im Dienste von Partikularinteressen bzw. der planen-
den Staatsbürokratie bei gleichzeitiger thematischer Abhängig-
keit andererseits. Eine dritte Möglichkeit bestünde nur noch 
darin, den Wissenschaftler auf die Abstinenz von jeglichem Ein-
tausch seiner Produkte gegen entsprechende Ressourcen festzu-
legen; sie scheitert jedoch an der Tatsache, daß naturwissen-
schaftlich-technische wie übrigens auch sozialwissenschaftliche 
Forschung heute kaum mehr in der Rolle des einsam und ohne große 
Mittel arbeitenden Gelehrten des 19. Jahrhunderts durchgeführt 
werden kann. 

Die historische Alternative zwischen "Freiheit" oder "Bin-
dung" beruht in den Sozialwissenschaften auf anderen Voraus-
setzungen als in den NaturwIssenschaften und technischen 
Wissenschaften. Dies insofern, als ja die Engineering-Version 
(Janowitz) der Verbindung zwischen wissenschaftlichem Ergebnis 
und gesellschaftlicher Praxis, die in den Naturwissenschaften 
eine gewissermaßen problemlose Instrumentalisierung durch wie 
immer geartete Interessen garantiert, auf die Sozialwissenschaf-
ten nicht ohne weiteres übertragbar scheint. Eine Ursache dafür 
liegt sicher im anders gearteten Objektbereich der Sozialwissen-
schaften. Während in den Naturwissenschaften und technischen 
Wissenschaften den Agenten der Instrumentalisierung, soweit 
keine finanziellen Hindernisse vorliegen, im Prinzip eine 
gewisse Verfügungsgewalt über die Untersuchungsobjekte zuge-
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standen werden muß, zu der die Wissenschaftler das technische 

"know-how" liefern, ist das in den Sozialwissenschaften nicht 
der Fall. Die Adressaten sozialwissenschaftlicher Forschungs-
ergebnisse verfügen im allgemeinen nicht über genügend Kon-
trolle über alle von der Untersuchung betroffenen Personen 
oder Gruppen, um ihnen die Ergebnisse verordnen zu können. Sie 
sind entweder darauf angewiesen, die eigenen Strategien den be-
stehenden Interessen auf seiten der Untersuchungspopulation 
ohne weitere Infragestellung anzupassen (man denke an den wei-
ten Bereich der Bedürfnis-, Motivations- und Bedarfserhebungen) , 
oder die Population zur Partizipation zu gewinnen. Dem ent-
spricht die zweite hauptsächliche Ursache der Inadäquatheit des 
Engineering-Konzeptes, die in der kognitiven Leistungsfähigkeit 
der Sozialwissenschaften zu suchen ist. So wird weitgehend zu-
gestanden, daß die Sozialwissenschaften beim derzeitigen Stand 
ihrer Entwicklung eine Sozialtechnologie, die technisch wirk-
same Regeln für die Erreichung bestimmter Ziele definiert, nicht 
zu liefern imstande ist. Als Alternative bietet sich das z.B. 
von Janowitz (1972) vertretene Aufklärungskonzept für die Sozial-
wissenschaften an (vgl. dazu auch die Arbeit von van den Daele 
und Weingart in diesem Kapitel), das allerdings nicht nur unter 
dem Aspekt der Bereitstellung von Alternativen für die demokra-
tische Wahl konzipiert werden sollte. 

Eine Konzeption der Sozialwissenschaften, die diesen die ge-
sellschaftliche Funktion der Aufklärung im Dienste der Steige-
rung kritischer Rationalität an Stelle von Erklärung und Pro-
gnose zuordnet, setzt eine primär indirekte Wirkungsweise der 
Sozialwissenschaften voraus. Letzteres bedeutet, daß nur über 
die Veränderung kognitiver Beurteilungs- und Einstellungsstruk-
turen eine dauerhafte Veränderung von Handlungsweisen erreicht 
werden kann. Es handelt sich also um eine Modifikation "inadä-
quat" operierender Selbststeuerungsmechanismen, die als Grund-
lage reformierter Handlungsweisen mit dem Aufklärungskonzept 
angestrebt wird. Es ist eine Konsequenz einer solchen Kon-
zeption, daß die Adressaten sozialwissenschaftlicher Forschungs-
ergebnisse in erster Linie die von der Untersuchung betroffenen 
Personen bzw. Gruppen sowie deren Vertreter oder Bezugspersonen 
sein müssen. Anders ausgedrückt, die KommunikatiOn sozialwissen-
schaftlicher Forschungsergebnisse, über die allein sich Auf-
klärung vollziehen kann, ist ein wesentliches Element der 
"praktischen Umsetzbarkeit" dieser Wissenschaften. Praktische 
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Umsetzung besteht zu einem nicht unwesentlichen Teil einfach 

darin, die Verfügungsgewalt über die Untersuchungsergebnisse 
an die Untersuchungsobjekte zurückzugeben, von deren Partizi-
pations- und Modifikationsbereitschaft letztlich die Effektivi-
tät der Ergebnisse abhängt. Damit ist nicht gesagt, daß sozial-
wissenschaftliche Erkenntnisse nicht zur Manipulation dieser 
Bereitschaft beitragen können; noch soll die Existenz sozial-
technologischer Verwertungsmodi dieser Wissenschaften geleugnet 
werden. Unter der Voraussetzung der bereits angedeuteten expla-
natorischen und prognostischen Defizitbilanz der meisten So-
zialwissenschaften erweist sich die Manipulationskapazität, 
die diese Wissenschaften erschließt, jedoch als zu eingeschränkt, 
um auf das Mittel der Uberzeugung und die durch sie induzierte 
rationale Mitgestaltung der Betroffenen verzichten zu können 
(vgl. Knorr und Zilian et al. 1975). 

Das Aufklärungsmodell der Verwertung sozialwissenschaftlicher 
Erkenntnisse muß somit nicht aus einem wie immer gearteten poli-
tischen Sendungsauftrag dieser Wissenschaften abgeleitet werden; 
es folgt vielmehr aus der Tatsache, daß Steuerungsversuche im 
Objektbereich der Sozialwissenschaften den Faktor des subjekti-
ven Willens einkalkulieren müssen. Von einer nahtlosen Manipu-
lation dieses Willens sind auch entwickelte Sozialtechnologien 
weit entfernt. Auch kann, als Folge der mit der neuzeitlichen 
Wissenschaft als legitim sich durchsetzenden Kritikfähigkeit von 
Phänomenen, selbst in totalitären Regimen nur beschränkt mit 
passiver Willfährigkeit der Subjekte gerechnet werden. Wenn 
allerdings sozialwissenschaftliche Erkenntnisse von dem von 
ihnen adressierten subjektiven Willen rational rekonstruiert 
und akzeptiert werden müssen, um in die Praxis umgesetzt zu 
werden, so muß mit dem Ruf nach Anwendung und praktischer Rele-
vanz dieser Wissenschaften - und damit nach Bindung im Dienste 
gesellschaftlicher Interessen - ein Anspruch auf Autonomie ver-
bunden werden, der den Naturwissenschaften und technischen 
Wissenschaften fremd ist: das Recht und die Pflicht zur auto-
nomen inhaltlichen und publikatorischen Ausrichtung auf die 
"Untersuchungsobjekte". Impliziert ist damit eine gewisse 
strukturelle Subversivität tatsächlich praktisch relevanter 
sozialwissenschaftlicher Forschung gegenüber etwaigen Auftrag-
gebern bzw. Entscheidungsträgerinstanzen; impliziert ist darüber 
hinaus, daß eine Sozialwissenschaft, die sich voll in den Dienst 
solcher Instrumentalisierungsinstanzen stellt, über dem Vollzug 
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des engineering-Modells ihre tatsächlichen praktischen Möglich-

keiten aus dem Auge verliert. 

Die im folgenden skizzierten Beiträge zu diesem Teil B 
beschäftigen sich mit einer Reihe von internen und externen 
Strukturmerkmalen wissenschaftlicher Entwicklung, die in bezug 
auf die oben umrissene Problemlage einschlägige Randbedingungen 
darstellen. Die Aktualität der Problemlage ergibt sich einfach 
aus dem verstärkten Zugriff externer Steuerungsinstanzen auf 
das Wissenschafts system , insbesondere auch im Bereich der So-
zialwissenschaften. Wir besprechen zunächst die Beiträge von 
Karin D. Knorr und Wolfgang van den Daele und Peter Weingart, 
die sich vorwiegend auf diese Sozialwissenschaften beziehen, um 
im Anschluß daran anhand des allgemeineren Ansatzes von Werner 
Leinfellner auf unser Ausgangsproblem zurückzukommen. 

Die speziellen Anwendungs- und Instrumentalisierungsprobleme 
der Sozialwissenschaften stehen im Zentrum des ersten Beitrages 
zu Teil B von Karin D. Knorr ("Politisches System und Sozial-
wissenschaften: Zur Plausibilität der Legitimationshypothese") 

Der Autor identifiziert in diesem Zusammenhang vier verschiedene 
Funktionen (eine Zensusfunktion, eine Motivationsfunktion, eine 
Akquisitionsfunktion und eine Rationalisierungsfunktion) ,die 
die Erkenntnis- und Verwertungsinteressen politischer Entschei-
dungs träger gemäß einer Erhebung unter Auftraggebern sozial-
wissenschaftlicher Forschungsprojekte zu bestimmen scheinen. 

Wie die tatsächlichen Verwertungsmodi der Ergebnisse und das 
Ausmaß der Verwertung implizieren, bestätigen die Daten die vom 
Autor postulierte Modifikation der Legitimationshypothese. Dem-
nach läßt sich die Behauptung der primär symbolischen Verwertung 
sozialwissenschaftlicher Ergebnisse in Form der Berufung auf die 
Wissenschaft zur Abstützung bereits gefaßter Entscheidungen nicht 
aufrechterhalten. Sie muß ersetzt werden durch eine Legiti-
mationshypothese, die die instrumentelle Verwertung sozialwissen-
schaftlicher Erkenntnisse zum Zwecke der Sicherung von Massen-
loyalität in den Vordergrund rückt. Offenbar verfügt die Inter-
ventionsbürokratie nicht über genügend legitimatorisch abge-
stützte Kontrollkapazität, um die für die Durchsetzung der in-
tendierten Maßnahmen und Programme benötigten Motivationen mo-
bilisieren zu können. Eine wesentliche Aufgabe der Sozialwissen-
schaften besteht nun erstens darin, durch Feststellung der 
herrschenden Motivations- und Interessenslage in antizipatori-
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scher Partizipation eine Gestaltung dieser Maßnahmen und Pro-

gramme derart zu erlauben, daß sie als legitim akzeptiert 
werden; und zweitens darin, im Sinne einer Akquisitionspolitik 
für bereits bestimmte Inhalte durch zielgruppenorientierte An-
sprachen zu motivieren. Ein Ergebnis, das uns auf unsere Aus-
gangs these zurückführt, nach der die Einbindung des subjektiven 
Willens der Betroffenen konstitutiv für die erfolgreiche prak-
tische Umsetzung in den Sozialwissenschaften ist. 

Wolfgang van den Daele und Pet er Weingart beschäftigen sich 
im zweiten Beitrag dieses Abschnittes ("Die Anwendung der 
Sozialwissenschaften in der Politik: Faktoren der Resistenz 
und Rezeptivität der Wissenschaft") mit einern speziellen Aspekt 
der Problematik externer Wissenschaftssteuerung. Sie vertreten 
die These, daß Rezeptivität gegenüber externen Lenkungsver-
suchen mit Sicherheit erst dann einsetzen kann, wenn die Wissen-
schaft eine Ebene technischer Leistungsfähigkeit erreicht hat, 
die normalerweise zur Lösung des gestellten Problems Voraus-
setzung ist, wobei allerdings weniger die erreichte als die 
mögliche Entwicklung eines Forschungsgebietes von Relevanz er-
scheint. Auch taucht hier der bereits in anderer Form bei 
Whitley vorgefundene Gedanke wieder auf, daß eine durch kumu-
lative Theorieentwicklung und eine wohldefinierte Forschungs-
front gewährleistete kognitive Integration eines Gebietes 
Resistenzfaktoren mobilisiert, die sich in mangelnder Empfäng-
lichkeit für externe Steuerungs versuche äußert. Ein Beispiel 
bietet etwa die konstatierte mangelnde Mobilität der Wissen-
schaf tIer in Forschungszweige, die durch externe Lenkung für 
die Lösung spezifischer Probleme institutionalisiert worden 
sind. 

Der Beitrag von van den Daele und Weingart zitiert als Bei-
spiel für die behaupteten Zusammenhänge die Institutionalisie-
rung und Funktionalisierung der Sozialmedizin in der BRD. Diese 
Abhandlung bezieht sich somit ebenso wie der erste Beitrag auf 
die Sozialwissenschaften, die mit speziellen Anwendungs- bzw. 
lnstrumentalisierungsproblemen konfrontiert sind. 

Demgegenüber weist die Arbeit von Werner Leinfellner ("Inter-
ne und externe Kriterien der Wissenschaften und der kyberneti-
sche Charakter des wissenschaftlichen Fortschritts") keinen 
spezifisch-disziplinären Bezug auf. Leinfellner, der die Unter-
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scheidung zwischen "externen" und "internen" Steuerungsmecha-

nismen wissenschaftlicher Entwicklung in die Literatur ein-
führte, differenziert zwischen Wissenschaften im allgemeinen 
und "theoretischen" Wissenschaften, die das Stadium wohlgeform-
ter Theoriebildung erreicht haben. Letztere sind durch einen 
kybernetischen Selbstregulierungsprozeß anhand interner Kri-
terien der Verifikation, Falsifikation bzw. Best~tigung ge-
kennzeichnet, was neues Licht auf das Demarkationsproblem wirft: 
Nur theoretische Wissenschaften können durch diese Selbstregu-
lierung und ihre damit verbundene Eignung als Entscheidungsver-
fahren klar abgegrenzt werden, eine entsprechende Abgrenzung 
zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft stößt auf Schwierig-
keiten. Das Hauptproblem der Steuerung theoretischer Wissen-
schaften tritt dann auf, wenn die internen Selbstregulierungs-
mechanismen in Konflikt mit externen Einflußfaktoren treten. 
Die Lösung bzw. Vermeidung solcher intern-extern-Konflikte be-
steht nach Leinfellner darin, ein sozio-ökologisches Kriterium 
der von uns eingangs erwähnten Gemeinnützigkeit als Bewertungs-
standard quasi-automatischer interner Entwicklungstendenzen der 
Wissenschaft einzuführen. Demnach wären Wissenschaftler auf eine 
Art von hippokratischem Eid einzuschwören, der sie bei aller 
intern regulierten Tätigkeit auf die gleichzeitige Einhaltung 
einer Norm der sozialen Verantwortlichkeit verpflichten würde. 

Mit der freiwilligen Unterwerfung unter ein solches Kri-
terium der Gemeinnützigkeit könnte nicht nur ein Mißbrauch 
leistungsfähiger theoretischer Wissenschaften durch externe 
Partikularinteressen verhindert werden; sie könnte auch jene 
Autonomie legitimieren, auf deren Basis allein interne Selbst-
regulative im Dienst der Entwicklung einer Wissenschaft zum 
Tragen kommen können. Es bleibt allerdings die Frage offen, ob 
diese normative Fundierung sozialer Verantwortlichkeit mani-
festen Interessen genügend Widerstand entgegensetzen könnte. 
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