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Zur Realisierung von Wissenschaft: 
Einige kon'zeptuelle Fragen und Anmerkungen 

Karin D. Knorr 
In der Jänner(1978)-Ausgabe der "Footnotes" der 
American Sociological Association findet sich 
eine kleine Befragung ausgewertet, die das The
ma der Relevanz der Soziologie fur reale Probleme 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit zum Mittel
punkt hat 1). Im Mittelpunkt der unter verschiede
nen Titeln dokumentierten Ergebnisse lassen sich 
drei Arten von Aussagen identifizieren. Es sind 
dies 1. der Vorwurf der akademischen Wirklich
keitsferne, der mit einer "Germanic idealism" 
widerspiegelnden Universitätsstruktur und einer 
Vorliebe fOr "esoterische" und "obskure" Proble
me in Zusammenhang gebracht wird; 2. der Ver
such der Abgrenzung wirklichkeitsrelevanter So
ziologie als Teilbereich einer heterogenen Diszi
plin oder als Grad der Annäherung an eine Wirk
lichkeit, die zwischen akademischer Theorie und 
der Kollektivität des Alltagslebens angesiedelt 
wird; und 3. die Empfehlung von BrOckenschlag
operationen wie mehr "Übersetzung" soziologi
scher Resultate in Anwendung, mehr Aufmerk
samkeit auf den "public relations" Aspekt der So
ziologie, usw. Liest man die Resultate im Detail, 
so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, 
daß hier eine Auswahl gewohnter ad hoc Kom
mentare zur genannten Frage zusammengefaßt 
erscheinen. Zwar waren Soziologen befragt wor
den, die Ergebnisse scheinen jedoch soziologisch 
- und praktisch - nicht weiterzufOhren. Die Fra
ge der Relevanz der Soziologie kann nicht mit dem 
Vorwurf der Relevanzlosigkeit beantwortet wer
den. Kritik im Sinne eines Relevanz-Defizites der 
obigen Ergebnisse erscheint also angebracht, 
selbst wenn Soziologen - wie die genannten Be
fragten - die Frage der Relevanz thematisieren. 
Offenbar fehlt es dabei nicht nur an der Anwend
barkeit, sondern schon an der Konzeption des Pro
blems. 
Wäre dies notwendig der Fall, so mOßte man sich 
nun geniert aus der Debatte ,zurOckziehen. Unbe
schadet der allgemeinen konzeptuellen und me
thodischen Probleme der Soziologie gibt es je
doch einige empirische Daten und theoretische 
Ansätze, die es uns erlauben, Ober die obige Zir
kelargumentatlon zumindest einen Schritt hinaus
zugehen. Ein naheliegendes Beispiel: Stellt man 
die Aktionen und Schritte von Wissenschaftlern in 
den kognitiven und sozialen Zusammenhang einer 
obergeordneten Handlungsstruktur - z. B. der 
eines agonistischen wissenschaftlichen Feldes 

;) vgl. ANONYM (1978: 1,7). Die Befragung war von der Zeitschrift 
durchgefOhrt worden . 

oder bei systemtheoretischem Ansatz eines wis
senschaftlichen Systems 2) - so gewinnen diese 
Aktionen und Schritte ihren Sinn (etwa als Strate
gie zur Anhäufung symbolischen Kapitals) . Die 
Vorliebe der Wissenschaftler für "esoterische" 
und "obskure" Fragestellungen im Sinne des 
"Germanic idealism" muß dann wohl bei 
einem anderen (dem eigentlichen?) Namen ge
nannt werden. So wäre sie z. B. als Phänomen der 
Resistenz und Subversivitlit 3) von Wissenschaft
lern gegenOber Ansinnen, die in dem fOr sie rele
vanten Handlungszusammenhang nicht zum Ziel 
fOhren, zu behandeln. Eine Änderung der Schritt
richtung der Wissenschaftler wird nach einer sol
chen Konzeption mit Änderungen in diesem kogni
tiven und sozialen Handlungskontext und dessen 
Mechanismen einhergehen mOssen, und wird 
nicht allein aus Orientierungsänderungen des Ein
zelwissenschaftlers bzw. aus dessen Voluntaris
mus zu erwarten sein 4). Ein zweites Beispiel: 
Fragt man etwa in eingangs genannt~t, Weise sei
tens der ASA nach der Relevanz der SqZiologie fOr 
reale gesellschaftliche Wirklichkeit, so ist das 
Problem von vornherein einseitig auf seiten der 
Wissenschaft angesiedelt. Nun handelt es sich 
aber bei den oft vor Augen schwebenden erfolgrei
chen Anwendungen in Naturwissenschaft und 
Technik um konzertierte Anstrengungen, die das 
Anwendungsfeld auf industrieller oder politischer 
Seite mit einschließen. Bei der von Auftraggebern 
gemäß unserer Studie anscheinend vorwiegend 
positiv bis enthusiastisch eingeschätzten Brauch
barkeit der Sozialwissenschaften im Bereich der 
"Acquisitionsfunktion"(d. h. zur Gewinnung von 
Kunden, Wählern, usw.) 5) zum Beispiel ist die 
Handlungsflihigkeit der Interessen auf Verwer
tungsseite ein wesentliches Element. Handlungs
fähigkeit von Interessen ist, vereinfacht ausge-

2) Beispiele fOr die genannten Ansatze bieten etwa BOURDIEU 
(1975) und LUHMANN (1977). 
3) Die erstaun'lIch hohen Diskrepanzen zwischen den Interessen 
und Intendierten bzw. wahrgenommenen Zielen von Wissenschaft
lern und Auftraggebern in der vOD uns durchgefOhrten Untersu· 
chung von Kontraktforschung In Osterreich lassen sich z. B. im 
Sinne einer solchen Subversivltat Interpretieren. Siehe KNORR, 
HALLER. ZEHETNER und ZILlAN (1978), Kap. 10. 
4) Der mögliche Handlungsspielraum eines Individuums deflnlort 
sich bel dieser Konzeption auf der Basis eines gegebenen Hand' 
lungskontextes, wie er durch die Definition der Beteiligten getra· 
gen wird. Voluntarismus, Insofern er mit Bewußtselnsmobilisie
rung einhergeht, hat daoel durchaus Relevanz, die In In rem :;telien
wert allerdings einer Einschätzung In diesem Kontext bedarf. 
5) Der Ausdruck "Acqulsitlonspolltlk" stammt von einem der von 

, uns Befragten und bezeichnet eben die genannte Erschließung 
neuer Kundenschichten usw. Siehe KNORR, HALLER, ZEHETNER 
und ZILlAN (1978), Kap. 9 und 11, und KNORR (1976). 
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drückt, etwa dann gegeben, wenn diese Interes
sen klar definiert (z. B. als Markterweiterung oder 
Gewinnung einerWahl) und konzentriert sind. Kon
zentration von Interessen kann angenommen wer- . 
den, wenn diese nicht mit ardersgelagerten Inter
essen verhandelt werden müssen und wenn die 
Verantwortung für die Wahrnehmung der Interes
sen eindeutig lokalisiert (an bestimmte Perso
nenlOrgane geknüpft) ist. Die Mehrzahl der sozial
wissenschaftlichen Auftragsprojekte scheint ge
rade durch die umgekehrte Situation der Diffusität 
Verantwortung bzw. der Trennung von Projektver
gabe und Entscheidungsstruktur sowie durch Un
spezifität der Verwertungsinteressen gekenn
zeichnet. Auf seiten der Sozialwissenschaftler 
liegt die genannte Konzentration von Interessen 
- bewirkt durch die Einbettung in das kongnitive 
und soziale Feld, z. B. eines Spezialgebietes - je
doch üblicherweise in stärkerem Ausmaß vor. 
Nicht nur im Falle ökonomischer Transaktionen 
ist zu erwarten, daß die Bilanz bei der
trierten Seite ausschlägt, wie das kürzlich von 
COLLEMAN et al. (1977) ausgeführt wurde, son
dern auch bei Transaktionen zwischen Wissen
schafts- und Praxissystem. 

Mit dem I~tztgenannten Beispiel soll der Ball nun 
keineswegs an die Praxis zurückgespielt werden. 
Vielmehr geht es darum, auf konzeptuelle Mängel 
und Einseitigkeiten aufmerksam zu machen, die 
eine über die eingangs erwähnte zirkuläre Argu
mentation hinausführende Beantwortung der Fra
ge nach der Anwendbarkeit von Wissenschaft 
erschweren, wenn nicht verhindern. Betrachten 
wir in diesem Zusammenhang doch einmal zwei 
vorherrschende Modellvorstellungen zur prakti
schen Verwertung von Wissenschaft, wie sie sich 
in der zuständigen Literatur nachweisen lassen. 
Die erste dieser Modellvorstellungen sei als Imple
mentierungsmodell bezeichnet 6). Dabei wird da
von ausgegangen, daß wissenschaftlich-technolo
gische Resultate innerhalb der Wissenschaftler
gemeinde unabhängig von ihrer Verwertung pro
duziert und in der Folge auf gesellschaftliche Zie
le und praktische Probleme angewandt werden. 
Diese Vorstellung geht oft Hand in Hand mit der 
Annahme, daß Kriterien, die die Generierung und 
Kontrolle von Wissen steuern, rein wissenschafts
intern determiniert sind, also etwa durch die Me
thodik und das angesammelte Wissen eines Spe
zialgebletes bzw. einer Disziplin bestimmt wer
den 7). Das Problem der Verwertung von Wissen-

6) Das ImplementIerungsmodell liegt zum Beispiel den Bemühun
gen zugrunde, einen effektiven "feedback" von Forschungsresulta
ten In die Praxis zu erreichen, wie das etwa In einigen Arbeiten des 
Center for Research on Utilization of Sclentlflc KnowledQe (Ann 
Arbor, Mlchlgan) zum Ausdruck kommt VgL z. B. HAVELOCK und 
MANN (1968). Die Trennung zwischen Grundlagenforschung und 
"angewandter" Wissenschaft basiert ursprünglich wohl auch auf 
Vorstellungen Im Rahmen eines Imolementlerungsmodells. 
7) Diese Ansicht scheint z. B. von RADNITZKI (1976: 374) vertreten 
zu werden. 
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schaft wird entsprechend als Problem der Anpas
sung und Anpaßbarkeit wissenschaftlicher Resul
tate an die Praxis gesehen, die relevanten Mecha
nismen werden als diejenigen der Kommunikation 
und Übersetzung von Wissen identifiziert. 
Das obige Modell entspricht einer Situation von 
"information-in-search-of-a-use", auch beschrie
ben als "knowledge-push" . Gemäß empirischen 
Resultaten effektiver hinsichtlich der Verwertung 
von Wissen ist aber die Situation des "demand
puli", bei der Fragestellung und Problemdefinition 
von der Seite der Praxis ausgehen 8). Dementspre
chend erscheint das einfache Modell der Wissens
implementierung in neueren Arbeiten auch er
setzt durch ein Input-Output Modell : 
Wissenschafts-externe Ziele werden in interne 
Problemdefinitionen transformiert und führen zur 
Produktion von "relevantem" Wissen, das dann in 
externe praktische Handlungen zurückzuüberset
zen ist. Das Modell kann als Transformationsmo
dell bezeichnet werden, da der doppelte Tranfor
mationprozeß von externen Fragestellungen in in
terne Problembearbeitung und wiederum in exter
ne Implementierung im Vordergrund steht . Kom
plexe Versionen des Modells erweitern die Anzahl 
der Schritte und Konzepte, die diese Transforma
tionsprozesse kennzeichnen 9). Die Konzeption 
entspricht einem Produzenten-Klienten-Modell der 
Interaktion zwischen Wissenschaftlern und Ent
scheidungsträgern, und scheint gut mit einigen 
Merkmalen von Kontraktforschung übereinzustim
men. 
Wichtig ist nun, daß in obigem Transformations
modell wie im Implementierungsmodell die eigent
lichen Operations- und Produktionsmodi der bei
den in Frage stehenden Bereiche (also des Wis
senschaftsbereiches und des praktisch
politischen Entscheidungsfeldes) in der Regel 
ausgeklammert bleiben. Diese Anerkennung ex
terner Verflechtungen und "Einflußnahmen" bei 
gleichzeitiger Ausklammerung der Frage wie ex
terne Variable zu (brauchbaren) Forschungsresul
taten materialisieren - der eigentlichen Frage 
der Transformation - hat den relevanten Teilen 

. der Wissenschaftsforschung schon vor einigen 
Jahren den Vorwurf des "black-boxism" (WHITLEY 
1972) eingetragen. Diesem Vorwurf kann nur Rech
nung getragen werden, wenn das Transforma
tionsmodell durch eine Konzeption abgelöst wird; 
die den Prozeß der Wirtschaftsproduktion ebenso 
wie die Struktur und MechanisJTlen des Praxlsfel-

8) Vgl. z. B. die Studien zu erfolgrelche~ bzw. nlcht·erfolgrelchen 
Projekten und Innovationen von MARQUIS (1969), UTTERBACK 
(1974) und GERSTENFELD (1976). 
'9) Siehe PELZ (1977: 5) für eine detaillierte Beschreibung dieser 
Schritte. Zur gesamten Frage wichtig erscne,"t vor allem auen La· 
zarsfeld und REITZ(1975). 
10) Erste Ansatze In dieser RIchtung werden In den Arbeiten von 
WEINGART (1976), KNORR (1977) und LATOUR und WOOLGAR 
(1978) versucht. 
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des, in dem Wissen zur Verwendung gelangen 
soll, mit zumSchwe,,:iunkt der Ana/yse macht. Da
bei könnte man, um eine Anregung LUHMAN'S 
(1977:32) aufzugreifen, das Transformationsmo
dell durch ein Modell der Umkontextierung erset
zen, das davon ausgeht, daß bei effektivem Ein
satz von Wissenschaft der akademische Hand
lungskontext eines wissenschaftlichen Spezialge
bietes durch einen wissenschaftlich praktischen 
Hybrid-Kontext von Relevanzen und Handlungsbe
zügen sowohl kognitiver als auch sozialer Natur 
zu ersetzen sei. Die Idee, von der Ersetzung eines 
Kontextes anstatt vom Operierer praktischer oder 
gesellschaftlicher Kriterien innerhalb der Wissen
sChaftsproduktion zu sprechen, soll folgenden Er
scheinungen Rechnung tragen: gesellschaftli
che/praktische Zielsetzungen determinieren nicht 
eindeutig die Vorgangsweise bei der Produktion 
wissenschaftlicher Resultate, noch beschränken 
sie nur im Sinne von Entscheidungskriterien die 
Art der Ergebnisse. Vielmehr wirkt sich ein prakti
scher Handlungskontext auch generativ auf die 
Entwicklung von neuen Resultaten, Theorien und 
Methoden aus. Gleichzeitig kommt es zu einer Än
derung des für die Wissenschaftler relevanten so
zialen Bezugsfeldes, der Karriereselektionsme
chanismen, der Zugangsmöglichkeiten, und ähnli
ches mehr. Geht man davon aus, daß solche Phä
nomene nicht vernachlässigenswert für die Frage 
der Effektivität der Realisierung von Wissenschaft 
sind, wie das bereits im ersten oben gebrachten 
Beispiel angedeutet wurde, so kann man sich 
nicht mit der Problematisierung von Überset
zungsfragen bzw. mit dem Bild der Interaktion von 
€:. l,<,rnen und 'internen Entscheidungskrit.erien zu
frieden geben. 
Wie allerdings die Bestimmung der zitierten Kon-
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