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DIE FABRIKATION VON WISSEN
Versuch zu einem gesellschaftlich relativierten Wissensbegriff
Von Karin D. Knarr

My lord, facts are like cows. If you
look them in the face hard enough,
t1icy gcnerally run away.
Dorotliy L. Sayers

/. Die Fabrikation von Fakten

In Dorothy Sayers' Vergleich zwischen Fakten und Kühen halten sich eine philosophische und eine methodologische Ansicht versteckt. Die philosophische Ansicht besagt,
daß Fakten nicht der Felsen sind, auf dem unser Wissen aufbaut. Fakten sind vielmehr
problematisch und tendieren dazu, sich in nichts aufzulösen, sobald man sie nur genau
ansieht. Die methodologische Aussage ist, daß man genau hinsehen muß. Fakten, wie
Haustiere, haben offenbar lange genug mit uns gelebt, um im gewohnten Umgang unangefochten zu bleiben.
Daß Fakten in der Tat problematisch sind, ist der Philosophie seit langem bekannt. So
ist etwa die Suche nach der Natur des Faktischen - als Kern der Suche nach der Natur
von Wissen und Erkenntnis - mit ein Hauptgrund fur die Weiterentwicklung epistemologischer Theorien. Die Schlüsselfrage ist dabei, wo das Problem anzusetzen und wie es
anzugehen sei. Kaut hat die Frage bekanntlich mit der Suche nach den Bedingungen
der Möglichkeit reiner Naturwissenschaft beantwortet und ihre Lösung in den Kategorien menschlichen Denkens angesetzt. In jüngeren Erkenntnistheorien erscheint das
Problem von der Konstitution des Faktischen durch das wissende Subjekt auf eine
Reihe anderer Bereiche verschoben. Am einflußreichsten war wohl die Hinwendung
zur Wissenschaftslogik, von manchen als Objektivismus bezeichnee . Für den Objektivismus besteht die Welt aus Fakten, die zu beschreiben das Ziel der Wissenschaft ist.
Die empirischen Gesetzmäßigkeiten und theoretischen Erklärungshypothesen der WISsenschaft sind demgemäß im wörtlichen Sinn (und nicht etwa nur im übertragenen) als
Weltbeschreibungen aufzufassen2 • Wenn aber wissenschaftliches Wissen nichts anderes
ist als Wirklichkeit repräsentiert durch die Wissenschaft, dann kann die Frage nach der
Natur des Faktischen als die Frage formuliert werden, wie die Logik wissenschaftlicher
Welterklärung die gesetzmäßige Struktur der Wirklichkeit konserviert]
Die Vorstellung, daß das Problem der Faktizität in der Korrespondenz zwischen den
Produkten der Wissenschaft und der externen Welt anzusiedeln sei, ist nicht unwider-
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sprachen. So wird ihr z. B. vorgeworfen, zwar die externen, von der Natur ausgehenden
Restriktionen zu betonen, die Wissensproduktc beschränken, aber den konstituierten
Charakter dieser Produkte grob zu vernachlässigen. Es war das Thema der Arbeiten von
Charles S. Peirce zu zeigen, daß der vom Objektivismus ignorierte Prozeß der Forschung (der "contcxt of discovery") selbst das logische Referenzsystem beinhaltet,
das die Objektivierung der Realität möglich macht4 . Das Problem der Faktizität wird
damit ebensosehr zum Problem der Wirklichkeitskonstitution durch die Loaik wissenschaftlicher Vorgehensweise wie zu einem Problem der Logik von W c1tcrklä~gen. Die
Arbeit von David Böhm (1957), Norwood Hauson (1958), Thomas Kuhn (1970) und
Paul Feyerabend (z.B. 1962) hat dem die These von der Theorie-Abhängigkeit von
Beobachtungssätzen hinzugefiigt und somit eine Bedeutungskonstituiertheit wissenschaftlicher Ergebnisse behauptet' . Schließlich wurde der Objektivismus auch innerhalb des eigenen Lagers fur die Annahme einer gesetzmäßig durch konstante Konjunktionen von Ereignissen bestimmten faktischen Welt kritisiert6 • Nach dieser Kritik resultieren konstante Ereignisabfolgcn aus der Forschungsarbeit, die im Labor geschlossene
Systeme schafft, in denen eindeutige Resultate möglich und wiederholbar werden,
während in der Praxis solche konstanten Ereignisabfolgen rare Ausnahmen sind. Die
Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft sind demnach als regel-ähnlich und transfaktisch
eher denn als deskriptiv adäquat anzusehen. Und der praktische Erfolg der Naturwissenschaft muß mehr mit der Fähigkeit der Wissenschaftler in Zusammenhang gebracht
werden, Situationen als ganzes zu analysieren, Anhaltspunkte zu erkennen, auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig zu denken etc., als mit wissenschaftlichen Gesetzen.
Dem kann hinzugefiigt werden, daß die Wissenschaft selbst oft mit Erfolgsmodellen
arbeitet, die ohne die Annahme einer deskriptiven Korrespondenz zwischen Wirklichkeit und Wissen auskommen. So wendet etwa die Psychiatrie erfolgreich .Therapien bei
einer Reihe von psychischen Störungen an, fur die sie keine deskriptiv adäquaten
Erklärungen hat, noch zu benötigen glaubt. Einfacher und klarer ist vielleicht das Beispiel einer Maus, die vor der Katze davonläuft7 . Sollen wir annehmen, daß die Maus
läuft, weil sie in ihrem Kopf eine korrekte Abbildung der natürlichen Feindschaft der
Katze verankert hat? Oder genügt es anzunehmen, daß Arten, die nicht vor ihren natürlichen Feinden fliehen, mit der Zeit aufhören zu existieren? Wie der Fortschritt der
biologischen Evolution, so läßt sich vermutlich auch die Entwicklung der Wissenschaft
über Mechanismen deuten, die nicht voraussetzen, daß Wissen die Natur nachbildet.
Die Kritik am empirischen Realismus weist auf einen weiteren Aspekt der konstitutiven Rolle hin, die sowohl Pragmatismus als auch Skeptizismus der Wissenserzeugung
zuschreiben: nämlich darauf, daß der Experimentator als kausale Ursache der erhaltenen Ereignisfolge gesehen werden muß und daß die Ereigniszusammenhänge als von
uns geschaffen - und nicht als einfach gegeben - zu betrachten sind. Es ist das Ziel
der vorliegenden Arbeit, die Verweise auf die konstitutive Rolle der Wissenserzeugung
ernst zu nehmen und einen Wissensbegriff zu skizzieren, der Erkenntnis zunächst als
von Menschen gemachte Erkenntnis betrachtet. Anstatt Wissen als eine Repräsentation
von Wirklichkeit zu analysieren, kann man es als aus dieser Wirklichkeit fabriziert ansehen. Anstatt die externen Beziehungen zwischen Wissen und Natur im Rahmen eines
deskriptiven Modells zu untersuchen, kann man Wissensproduktion als konstruktiven
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Prozeß analysieren. Die Etymologie des Wortes Faktum bezeichnet ein Faktum in Einklang mit seiner lateinischen Wurzel facere als etwas, das gemacht worden ist a. In der
vorliegenden Arbeit wird das Problem der Faktizität zunächst einmal als Problem der
Fabrikation von " Fakten", und damit von Wissen, formuliert. Damit ist auf einen gesellschaftlich relativierten Wissens begriff abgezielt, der bei der F.rzcugung von Wissen
als grundsätzlich analysierbaren und spezifizierbaren gesellschaftlichen Prozeß ansetzt.
Aufgrund der relativen Hegemonie, die die Wissenschaft im Bereich der Erzeugung autorisierter und autoritativer Erkenntnis ausübt, wird ein gesellschaftlich relativierter,
konstruktiver Wissensbegriff, der in Gegensatz zum herrschenden Natur-relativierten
deskriptiven Wissensbegriff tritt, vor allem fur die Wissenschaft nachgewiesen werden
müssen. Ein solcher Begriff zeichnet sich auf der Basis von einigen in letzter Zeit entstandenen direkten Beobachtungsstudien des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses
zumindest in den Konturen ab 9 . Ziel solcher auf analytisch-mikroskopische Betrachtung bedachten Studien ist es, der Struktur von Wissen überhaupt näher zu kommen.
Es steht zu hoffen, daß - ausgehend von einem fur die Wissenschaft dokumentierten,
konstruktiven Wissensbegriff - die alten Fragen der Wissenssoziologie im Rahmen
einer solchen neu definierten Mikrosoziologie des Wissens wieder aufgenommen werden können.

/I. Die konstruktive Wissensinterpretation:
f . Die Natur und das Forschungslabor

Was genau ist mit der Behauptung gemeint, daß die Wissenserzeugung als ein konstruktiver - und nicht etwa als ein deskriptiver - Prozeß aufzufassen sei? Beginnen wir zunächst mit der Arbeit im Laboratorium. Selbst ein kurzer Aufenthalt im wissenschaftlichen Labor wird zeigen, daß das deskriptive Modell der Forschung und mit ihm die
Rede von "Wahrheit", vom "Hypothescn-tcstcn" u.a. , kaum zur Erfassung des Forschungsprozesses geeignet sind. So finden wir z.B. nirgends im Laboratorium die "Natur" und die "Realität" , die von so kritischer Bedeutung fur das deskriptive Modell ist.
Das meiste, mit dem Wissenschaftler im Labor zu tun haben, ist hochgradig vorstrukturiert:, wenn nicht zur Gänze artifiziell. Woraus besteht etwa ein wissenschaftliches La-"
bor? Aus einer Ansammlung von Instrumenten und Apparaten in einem Arbeitsraum
mit ·Tischen und Stühlen, Stellagen voll von Chemikalien und Glasgefaßen, Kühl- und
Ticfkühlscbränkcn voll mit sorgfaltig bezeichneten Proben und Ausgangsmaterialien:
Pufferlösungen und fein gemahlene Alfa-Alfa-Blätter, Einzeller-Proteine, Blutproben
von den Testratten und Lysozyme. Alle Ausgangsmaterialien sind spezifisch fur das
Labor gezogen und gezüchtet. Die meisten der Substanzen und Chemikalien sind präpariert: isoliert und gereinigt stammen sie aus der eigens fur die Wissenschaft arbeitenden Industrie oder aus anderen Laboratorien. Ob sie nun gekauft oder von den Wissenschaftlern selbst präpariert wurden, diese Substanzen sind genauso das Produkt menschlicher Erzeugung wie die Meßinstrumente oder die Artikel auf dem Schreibtisch. Die
Natur scheint offenbar im wissenschaftlichen Labor nicht auf, es sei denn, man definiert sie von vornherein als das Produkt wissenschaftlicher Arbeit.

Genauso wenig wie die Natur finden wir im Labor die Suche nach der Wahrheit, die
gewöhnlich der Wissenschaft zugeschrieben wird. Zwar nimmt die Rede der Wissenschaftler durchaus gelegentlich Bezug auf Begriffe wie "wahr" oder "falsch". Aber dieser Gebrauch unterscheidet sich nicht von unserem Alltagsgebrauch solcher Worte in '
einer Reihe von pragmatischen und rhetorischen Funktionen, die kaum etwas mit der
epistemologischen Konzeption von Wahrheit zu tun haben. Falls es ein Prinzip gibt,
das das Forschungshandeln steuert, so kommt es wohl am ehesten im Ziel der Wissenschaftler, die Dinge zürn Funktionieren zu bringen (to make things work), zum Ausdruck. Diese Beschäftigung damit, ob etwas " geht" oder "nicht geht" und wie es zum
Funktionieren zu bringen sei, weist aber eher auf Erfolg als auf Wahrheit als handlungsleitendes Prinzip von Forschungsarbeit hin. Es braucht nicht extra betont zu werden,
daß die , Dinge zum Funktionieren zu bringen nicht gleichbedeutend damit ist, sie zu
testen und dabei möglichst zu falsifizieren. Noch ist es damit gleichbedeutend, kritiklos zu verifizieren. Wissenschaftler sehen sich im eigenen Interesse gegen spätere Angriffe dadurch vor, daß sie mögliche Kritik vorwegnehmen und durch ihre Arbeit entgegnen, bevor sie diese Arbeit publizieren. Die Rede der Wissenschaftler darüber, ob,
wie und unter welchen Umständen "etwas geht" , zeugt nicht von einem naiven Verifikationismus, sondern davon, daß Wissen in der Werkstatt, die das Labor darstellt,
instrumenteil fab~iziert werden muß.
Aber nicht nur Begriffe wie "Wahrheit" und " Natur" sind im Laborbetrieb fehl am
Platz. Ähnliche Schwierigkeiten bereitet es, im Labor die "Theorien" aufzuspüren, die
wir gemeinhin mit Wissenschaft assoziieren. Wissenschaftliche Theorien nehmen im
Labor einen eigentümlich atheoretischen Charakter an: sie bleiben versteckt in partiellen Interpretationen dessen, "was vorgeht" und "was etwas bedeutet" , und sind nicht
geschieden von, sondern vielmehr hineinverwoben in den Prozeß instrumenteller Manipulation. Statt der bekannten Entfremdung zwischen Theorie und Praxis finden wir im
Labor eine Mischung von Handlung und Kognition, auf die der traditionelle Begriff der
Theorie nicht mehr adäquat angewendet werden kann. Gemäß der Aussage der Wissenschaftler selbst sind Theorien im Forschungsprozeß mehr verwandt mit politischen
Strategien als mit geglaubten Inhalten!o. Politische Strategien sind mit Interessen
verbunden, ebenso wie die Besessenheit der Wissenschaftler, die Dinge "zum Gehen"
zu bringen. Die Zuschreibung reiner Theorie ist eine Illusion, die der Wissenschaft von
der Philosophie erhalten geblieben ist!! .

2. Die Entscheidungs-Geladenbeit der Wissensfabrikation

Daß sich die mit dem deskriptiven Forschungsmodcll verbundenen Begriffe im Labor
als inadäquat erweisen, kommt nicht überraschend, wenn man den Ursprung des Modells in der abstrakten Wissenschaftsbetrachtung bedenkt. Ebenso wenig solite es überraschen, daß die direkte Beobachtung von Forschungsarbeit zu Neukonzeptionen
fuhrt. WIf haben den in Frage stehenden Prozeß als konstruktiv - anstelle von deskriptiv - bezeichnet und Konstruktivität zunächst einmal mit dem Fehlen von Natur am
Ort 'wissenschaftlicher Arbeit in Zusammenhang gebracht. Gehen wir nun einen Schritt
weiter. Behauptet wird, daß die Produkte der Wissenschaft kontext-spezifische Kon-
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struktioncn darstellen, die durch die Situationsspczifität und Interessenstrukturen, au~
denen sie erzeugt wurden, gezeichnet sind. Dies bedeutet, daß der Prozeß der Wissenserzeugung nicht, irrelevant fiir die Produkte ist, die wir erhalten. Es bedeutet auch, daß
Wissensproduktc durch den Prozeß ihrer Produktion als hochgradig intern stn.lkturiert
angesehen werden müssen, unabhängig von der Frage ihrer externen Strukturierung
durch eine Korrespondenz oder Nicht-Korrespondenz mit der Natur.
Wie kann man diese interne Strukturierung präziser in den Griff bekommen? WISsenschaftliche Resultate, einschließlich empirischer Daten, sind das Resultat eines Fabrikationsprozesses. Fabrikationsprozesse involvieren eine Kette von Kntschcidungen und
Verhandlungen, durch die die entsprechenden Resultate Zustandekommen. Anders ausgedrückt, sie erfordern Selektionen. Selektionen können ihrerseits nur auf der Basis anderer Selektionen getroffen werden: sie basieren auf der Übersetzung in weitere Selektionen.
Man stelle sich einen Wissenschaftler vor, der an einer elektronischen Tischrechenmaschine sitzt und eine Regression fiir seine Texturmessungen berechnet. Die Maschine
wählt eine mathematische Funktion aus, die sie an die Daten anlegt. Um unter den
8 verfiigbaren Funktionen zu wählen, braucht sie ein Kriterium. Solche Kriterien sind
nichts als Selektionen zweiter Ordnung: Siestellen eine Auswahl unter anderen möglichen Kriterien dar, in die eine Selektion erster Ordnung übersetzt werden kann. Unser
Wissenschaftler hat als Kriterium eine Kombination von Maximum R2 und dem Minimum unter den maximalen absoluten Residuen gewählt. Die exponentielle Funktion,
die er erhält, "g.efällt" ihm jedoch nicht. Kr läßt ciqs Programm nochmals durchlaufen
und verlangt eine lineare Funktion, deren Resultate er "nicht viel schlimmer" findet.
Die Grundidee ist, wie er sagt, e.ine Gleichung und evtl. einen Beta-Koeffizienten einer
Größe fiir alle Durchläufe des Problems zu erhalten, da es "viel zu verwirrend" ware,
fiir jeden KinzcIfall verschiedene Funktionen zu präsentieren.
Um zu einer Entscheidung zu gelangen, hatte das Programm die Selektion einer Funktion in die Selektion zwischen 2 Formen des "statistical fit" der Kurven übersetzt.
Unser Wissenschaftler hatte in einer schrittweisen Prozedur Übersetzungen in andere
Kriterien, wie in das der Gleichförmigkeit der Beziehung über verschiedene Vergleichsdaten oder in das der Lincarität, hinzugefiigt. Solche Problemübersetzungen können als
inhärenter Bestandteil von Entscheidungen, oder um einen Ausdruck Lubmanns zu
gebrauchen, von Se/e/,:tivität im allgemeinen bezeichnet werden 12 • Sie erlauben, wissenschaftliche Produkte als intern konstruiert zu sehen, nicht nur in Hinblick auf die
Laboratoriumsselektionen, durch die sie Zustandekommen, sondern auch in Hinblick
auf die Übersetzungen, die in diesen Selektionen verkörpert sind 13 .
Wissenschaftliche Produkte sind somit auf mehreren Ebenen der Selektivität strukturiert. Diese Komplexitä.t wissenschaftlicher Produkte ist in sich selbst interessant insofern, als ~ie andeutet, daß unter ungleichen Bedingungen kaum mit der Reproduktion desselben Wissens resultates zu rechnen ist: Die Wiederholung einer bestimmten
Konstellation von Selektionen wird umso unwahrscheinlicher, je weniger dieser Selektionen fixiert sind bzw. in ähnlicher Weise vorgenommen werden. Da die in einem Gebiet arbeitenden Wissenschaftler durch Kommunikation, Kooperation und Konkurrenz
miteinander in Beziehung stehen und überdies oft die gleichen Instrumente und Aus-
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gangsmaterialien benutzen, ist die letztere Situation nicht seitei!. Das Phänomen der
. Übersetzung von Selektionen in andere Selektionen weist allerdings nicht nur auf
eine komplexe, innere Struktur von Wissensprodukten hin, sondern bedeutet uns .
auch diejenigen Anknüpfungspunkte, durch die Laborselcktionen mit dem relevanten
Forschungskontext verwoben sind, worauf wir noch zurückkommen werden.
Um einen Abschluß zu erreichen, müssen Selektionen in weitere Selektionen übersetzt werden. Um diesen Abschluß wieder aufzubrechen, werden getroffene Selektionen in Frage gestellt. Selektionen können genau deshalb in Frage gestellt werden, weil
sie Selektionen sind: d.h. gerade weil sie die Möglichkeit alternativer Selektionen
einschließen. Wenn wissenschaftliche Resultate über Selektionen aus der Realität herausgemeißelt sind, können sie durch Infragestellung der Selektionen, die sie verkörpern, auch dekonstruiert werden. Wenn wissenschaftliche Fakten fabriziert sind im
Sinne ihrer Hcrleitung von bestimmten Entscheidungen, so können sie durch alternative Entscheidungen deklassiert werden. In wissenschaftlicher Arbeit ist die Selektivität der in den Resultaten früherer wissenschaftlicher Arbeit erstarrten Selektionen
selbst das Thema fiir weitere Untersuchungen. Gleichzeitig stellen die in früheren Arbeiten getroffenen Selektionen diejenige Ressource dar, die weitere Forschungen ermöglicht. Sie stellen die Methoden, Geräte und Interpretationen zur Verfiigung, auf
die die Wissenschaftler in ihrer Arbeit zurückgreifen. Der "artifizielle" Charakter
des wichtigsten wissenschaftlichen Gerätes, des Labors, besteht genau darin, daß es
nichts weiter als eine lokale Ansammlung materialisierter früherer Selektionen darstellt. Gleichzeitig bewirken solche getroffenen Selektionen allerdings auch, daß die
Bedingungen fiir weitere Entscheidungen modalisiert werden. Wissensprodukte sind
nicht nur entscheidungsimprägniert, sondern auch entscheidungsimprägnierend, da
sie neue Probleme vorstrukturieren und deren Lösungen prädisponieren.
Wissenschaftliche Arbeit besteht zusammenfassend ausgedrückt aus der Realisierung
von Selektivität in einem von vorhergehenden Selektionen konstituierten Raum, der
im wesentlichen indeterminiert ist. Ökonomisch ausgedrückt heißt dies, daß wissenschaftliche Arbeit die Re-investierung früherer Arbeit in einem Zyklus erfordert,
in dem die in Wissensprodukten festgehaltenen Selektionen selbst der Inhalt und das
Kapital der Arbeit sind. Was reproduziert wird, ist der Selektivitätszyklus selbst. Diese
Form der Autokapitalisicrung in Hinblick auf Selektivität erscheint als eine Voraussetzung fiir die Akkumulation wissenschaftlicher Resultate. Sie kann durch Erhöhung
der finanziellen Ressourcen der Wissenschaft bzw. der Zahl der Wissenschaftler Vervielfacht werden. Die Umwandlung wissenschaftlicher Produkte in Forschungsgeld,
wie sie von rezenten quasi-ökonomischen Modellen des Wissenschaftssystems beschrieben wird, bezieht sich auf diesen Aspekt l4 • WIf können auch sagen, sie bezieht sich
auf wissenschaftliche Produktivität anstatt auf Wissensproduktion.

111.

Das Laboratorium: " context ofdiscovery" oder " context ofoalidation"?

Wissenschaftliche Untersuchung als konstruktiv an statt als deskriptiv aimisehen,
heißt Wissensprodukte als hochgradig durch Selektionen strukturiert zu verstehen.
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Die Wissensproduktion zu analysieren bedeutet demnach, den Prozeß zu analysieren,
durch den die entsprechenden Selektionen Zustandekommen. Haben wir damit den
Schwerpunkt der Analyse einfach vom "context of justification" der Wissenschaftsphilosophie auf deren " contcxt of discovery" verschoben? Oder aus dem von der
Soziologie untersuchten Bereich der Konsensbildung in der Wissenschaft hin zur Frage
nach dem Ursprung der Entdeckungen, über die ein Konsens gebildet werden soll?
Die Antwort auf solche Fragen ist ein schlichtes Nein. Beginnen wir mit der wissenschaftsphilosophischen Behauptung, daß Validierung in der Praxis ein Prozeß rationaler Konsensbildung innerhalb der Wissenschaftlergcmeinde sei l 5 . Da die validierenden Wissenschaftler der Annahme nach unabhängig von den Wissensproduzenten
sind, bildet ihr kritisches Urteil eine objektive Basis fur die Validierung. Betrachten
wir allerdings den Prozeß der Wissensproduktion in genügendem Detail, so stellt sich
z. B. heraus, daß Wissenschaftler im Labor ihre Entscheidungen und Selektionen ständig auf die vermutliche Reaktion bestimmter Mitglieder der Wissenschaftlergcmeinde,
die als "Validierende" in Frage kommen, beziehen, ebenso wie auf die Politik der
Zeitschrift, in der sie zu publizieren vorhaben. Entscheidungen werden danach getroffen, was gerade " in" und was "out" ist, was man machen und nicht machen
" kann", mit wem man dabei in den "Clinch" gerät und mit wem man sich durch sie
in eine Koalition begibt. Kurz, die Entdeckungen werden im Labor in Hinblick auf
deren vermutliche Kritik und Akzeptierung getroffen (ebenso wie in Hinblick auf
vermutliche Allianzen und Anfeindungen).
Gleichzeitig findet man im Wissenschafts betrieb, daß die Beurteilung von Resultaten
mit einem Seitenblick auf ihren Ursprung vorgenommen wird. Ob ein Forschungsresultat als plausibel oder unplausibel, als interessant, unglaubwürdig oder gar als
absurd bezeichnet wird, hängt nicht zuletzt davon ab, wer als Autor verantwortlich
zeichnet, wo die Forschungen gemacht wurden und wie sie durchgeführt wurden.
Die Wissenschaftler reden über die Motive und Interessen l6 , die die "gefundenen"
Resultate erklären, über die instrumcntel1cn und fmanziel1en Möglichkeiten derer,
die die Forschung durchgeführt haben, oder darüber, wer "hinter" den Ergebnissen
steckt. Sie identifizieren praktisch die Resultate mit den umständen ihrer Entdeckung". Die Wissenschaftlergemeinde selbst mißt dem " context of discovery';' also
entscheidende Bedeutung bei, wenn es um die Beurteilung eines Erkenntnisanspruches
geht.
Auf allgemeinerer Kbcne muß man sich vor Augen halten, daß sowohl die Produzenten als auch die Beurteiler von Erkenntnisansprüchen gemäß jenen, die die Unterscheidung von Entdeckungs- und Bewertungskontext befürworten, Teil derselben
Wissenschaftlergcmeinde sind. Man unterstellt damit, daß sie ein Grundwissen ebenso
wie manche Bewertungsstandards, professionelle Präferenzen und Bewertungsweisen
teilen. Außerdem gilt, daß .die Beurteiler eines Wissensproduktes gleichzeitig diejenigen Kunden sind, die das Produkt möglicherweise fur ihre eigenen Forschungen brauchen. Wie erwähnt, stellen die Selektionen früherer Forschung eine Ressource fur die
Weiterführung wissenschaftlicher Arbeit dar, ebenso wie sie ein Thema späterer Problematisierungen sind. Schließlich handelt es sich bei den kompetentesten Beurteilem
eines Forschungsresultates oft gerade um die gefahrlichsten Konkurrenten um den

~iss~nschaftlichen

Kredit, den die Anerkennung eines Resultates verspricht. Kurz, es
Ist mcht einzusehen, warum die Produzenten und Beurteiler, die sich einen Stock von
Wissen ,und Verfahrensweisen teilen, die Produzenten und Kunden, die wechselseitig
Ihre Dienstleistungen brauchen, bzw. die Konkurrenten um wissenschaftlichen Kredit
und finanzielle Mittel, die auf einem Spezialgebiet arbeiten, gleichzeitig als voneinander unabhängig gelten und in diesem Sinn Objektivität beanspruchen können sollen.
Es gibt noch einen zweiten Aspekt der unterstel1ten Trennung zwischen Entstchungsund Bewertungskontext, der hier zu kritisieren ist. Wir haben gehört, daß Bewertung
bzw. Akzeptierung in der Praxis als Prozeß der Konsensbildung gesehen werden wobei der Prozeß als "rational" oder als "sozial" qualifiziert wird. Aber ob nun ra;ional
oder sozial, der Vorgang wird als Meinungsbildungsprozeß verstanden und als solcher
aus dem Prozeß der Wissensproduktion selbst herausgenommen. Damit in Verbindung
steht auch die bekannte These, daß Studien der Wissensentstehung nichts mit den
Fragen der Wissensakzeptierung zu tun haben und auch nichts zu deren Aufklärung
beitragen können.
Wo aber finden wir den Prozeß der Beurteilung von Erkenntnisansprüchen, wenn
nicht in signifikantem Ausmaß im Labor selbst l7 ? Wenn nicht im Bereich der Forschungsentscheidungen, durch die ein früheres Ergebnis, eine Methode oder eine vorgeschlagene Interpretation ausgewählt und in neue Resultate eingebaut wird? Was ist
der Prozeß der Wissensakzeptierung, wenn nicht ein Prozeß selektiver Inkorporation
früherer Resultate in die laufende Forschungsproduktion? Ihn als Meinungsbildungsprozeß zu sehen, ruft eine Reihe irriger Vorstellungen hervor. So haben wir z.B. keinen Zugang zur allgemeinen oder durchschnittlichen Meinung relevanter Wissenschaftler unabhängig von deren Forschungsentscheidungen, noch besitzen wir Wissenschaftsgerichtshöfe, in denen solche Meinungsbildungsprozesse objektiv abgewickelt
werden könnten. Da die Beziehung zwischen Meinungen und tatsächlichem Handeln
ungeklärt ist, wäre mit den entsprechend aggregierten Meinungen auch gar nichts anzufangen: konsistente Präferenzen im weiteren Forschungsprozeß könnten damit jedenfalls nicht vorausgesagt werden. Womit wir in der Praxis konfrontiert sind, ist eben
nicht ein Meinungsbildungsprozeß, sondern die Erhärtung bestimmter Erkenntnisansprüche durch kontinuierliche Eingliederung in die laufende Forschung l8 . Dies bedeutet aber, daß der Ort dieser Erhärtung der Entstehungszusammenhang von Wissen ist,
oder in den früher gewählten Termini, die Selektionen, durch die Wissensprodukte im
Labor generiert werden.

IV.

Die Kontextualität der Wissenskonstruktion

Bleiben wir noch einen Moment bei der These, daß eine Untersuchung der Wissensproduktion im Labor gleichzeitig Teil einer Untersuchung der Wissensakzeptierung
darstel1t. Die Eingliederung eines früheren Ergebnisses in die laufende Forschung wird
als Schritt zur Wissenserhärtung betrachtet. Die Selektion einer bestimmten Methode
reproduziert z.B . die Methode und erhöht damit die Chancen auf deren weitere
Selektion, Eine wichtige Frage ist daher, wie Selektionen im Prozeß der Wissensproduktion getroffen werden.
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Betrachten wir zunächst, was die Wissenschaftler selbst antworten, wenn wir ihnen
eine solche Frage stellen. Ähnlich wie im Fall der Beurteilung eines Krkenntnisanspruches verweisen uns diese Antworten auf die spezifischen Umstände, in denen die
Entscheidung getroffen wurde. Fragen wir z.B ., warum ein bestimmtes Meßinstrument
in einem bestimmten Fall verwendet wurde, so rangieren die Antworten von "Weil es
teuer und selten ist und ich es kennen lernen wollte" bis zu "Es kostet einfach weniger
Energie" ; von "John hat es mir empfohlen und mir gezeigt, wie man damit umgeht"
bis zu "Es stand hier herum, daher war es das einfachste"; von "Was ich ursprünglich
wollte, hat nicht funktioniert, daher hab' ich etwas neues probiert" bis zu "Man hat
mich ersucht, den Apparat zu verwenden, um die Anschaffung zu rechtfertigen"; von
,,Meiner Erfahrung nach funktioniert das immer" bis zu einem erstaunten "Was hätte
ich denn sonst nehmen sollen?"
Aus den wenigen Beispielen ist ersichtlich, daß die genannten Gründe verschiedenste
Wurzeln und Implikationen haben und auf den verschiedensten Ebenen der Verallgemeinerung anzusiedeln sind. Gemeinsam ist ihnen, daß sie uns auf variierende Umstände verweisen, die von den Wissenschaftlern als Ursache fiir die Wahl des Instrumentes angefiihrt werden: die Existenz einer Energiekrise etwa oder die Gegenwart eines
Freundes, der eine Amegung gibt; ein Fehlschlag, der eine Änderung in der Vorgehensweise nahelegt, oder die Anschaffung eines Gerätes, die legitimiert werden muß ;
die persönliche Erfahrung einer Wissenschaftlerkarriere oder die offIZielle Praxis
zu einem bestimmten Zeitpunkt, die andere Möglichkeiten auszuschließen scheint.
Es erscheint klar, daß wir nicht hoffen können, die Vielzahl dieser Situationen auf
eine kleine Zahl von Entscheidungskritcrien oder gar ein Rationalitätsprinzip zu
reduzieren, von dem wir in Zukunft Laborselektioncn ablesen können. Vielmehr
werden wir diese Selektionen als das Produkt des Zusarmnentreffens und der Interaktion von Faktoren sehen müssen, deren Rolle und RelevarlZ darin besteht, daß sie
zufällig zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort die Umstände
ausmachen, unter denen die Wissenschaftler operieren.
Historiker haben wissenschaftliche Entscheidungen schon seit langem als abhängig von
den historischen Gegebenheiten porträtiert, in denen sie' situiert sind, und einige
l9
neuere Argumente in der Wissenschaftsphilosophie weisen in dieselbe Richtung •
Wenn wir die Idee einer kontextuellen Kontingent, einen Schritt weiter treiben und
vertreren, daß Wissensakzeptierung eine Form von Umweltselcktion analog dem Modell biologischer Evolution darstellt, so haben wir eine nicht unplausible Alternative
zum Modell (rationaler) Meinungsbildung. Wie die biologische Anpassung kann die
Wissensakzeptierung als Resultat von Umweltkräften gesehen werden, die auf die Selektionen der Wissenschaftler in den Umweltnischen von Forschungslaboratorien
einwirken. Die Lösung hat jedenfalls den Vorteil, die weitere soziale Umwelt, in der
Wissenschaft eingebettet ist, als relevant fiir die im Labor getroffenen Selektionen zu
spezifizieren.
Aber sie hat auch Nachteile. Wenn wir nämlich nicht die Kriterien angeben können,
nach denen Erkenntnisansprüche ausgewählt oder eliminiert werden, sind wir auch
außerstande vorauszusagen, welche Selektionen Wissenschaftler vermutlich treffen
werden2o• Wenn die Selektionskontexte über Ort und Zeit und ebenso als Funktion
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früherer Selektionen variieren, wird die Begründung fiir wissenschaftliche Selektionen
ähnlich variieren. Wenn wir zu diesen variablen Selektionskontexten auch noch die
zufälligen Interaktionen der Faktoren hinzufugen, die die jeweiligen Umstände ausmachen und bestimmte Selektionen hervorrufen, so können wir nicht hoffen, allgemeingültige Aussagen über die Kristallisation solcher Selektionen zu gewinnen. Wir
sind vielmehr mit dem etwas entmutigenden Bild einer unbestimmten kontextuellen
Variation konfrontiert, die der Sozialwissenschaftlcr nicht endgültig spezifizieren kann.
Argumenten in dieser Richtung wurde in jüngster Vergangenheit entsprechend der
Vorwurf entgegengehalten, man würde die Wissenschaft damit der Irrationalität überantworten und jede Idee eines gerichteten, progressiven wissenschaftlichen Wandels
ausschließen21 .

V Kontextuelle Kontingenz als Prinzip des Wissenswandels
Es ist vielleicht überraschend, daß die behauptete .Indeterminiertheit keine solch beunruhigenden Implikationen zu haben braucht. Rezente Entwicklungen in der Theorie
selbst-regulierender Systeme (wie auch in der Thermodynamik) legen sogar die umgekehrte Interpretation nahe - nämlich die entsprechende Indeterminiertheit als Voraussetzung fiir progressive Selbstorganisation und damit fiir rekonstruktiven Wandel zu
. betrachten 22 . Anders ausgedrückt, Indeterminiertheit wird nicht mehr rein destruktiv
aufgefaßt im Sinne des "Eigengeräuschs" der Informationstheorie, das die korrekte
Übertragung eines Signals verhindert, oder im Sinne der Störung eines thermodynamischen Gleichgewichtes. Sie wird vielmehr als das sine qua non fiir eine progressive
Neuordnung des Systems gehalten, trotz lokaler Fehler oder Informationsverluste.
Um dies zu erläutern, stellen wir uns das Beispiel biologischer Reproduktion vor. Wir
wissen, daß "Fehler" in der Transkription des genetischen Codes die Ursache von Mutationen sind. Aber diese Zufallsfehler in der strikt repetitiven genetischen Übertragung können einer biologischen Art dadurch zum Vorteil geraten, daß sie eine Variation erzeugen, die besser an die sich wandelnden UmwcJtbcdingungen angepaßt ist
als die ursprüngliche Population. Die Art "reorganisiert" sich selbst, indem sie den
Zufallsfchlcr, der das Ordnungsmuster der einfachen Duplikation gestört hat, integriert. In der Sprache der hier vielleicht angebrachteren Kommunikationstheorie kann
das Problem wie folgt formuliert werden (Henri Attan 1979, S.47)23: Man nehme
eine Kommunikationsbeziehung zwischen zwei Subsystemen A und 15 innerhalb eines
bestimmten Systems an. Gibt es keinerlei Fehler in den von A nach B übertragenen
Informationen, dann wird B zu einer exakten Kopie von A, und die Gesamtinformation beider Subsysteme wird der von A identisch sein. Wird die Zahl der Fehler so
hoch, daß die Ambiguität der Signale dem Ausmaß der von A übertragenen Informationen gleich ist, dann sind diese Informationen so vollständig verloren, daß fhan nicht
einmal mehr von Übertragung reden kann. Das heißt, daß die Struktur von B völlig
unabhängig von der von A ist und daß die Gesamtinformation beider Subsysteme der
von A plus B gleichkommt. In dem Ausmaß, in dem das übergeordnete System von der
Kommunikation zwischen A und B abhängt, fuhrt die totale Unabhängigkeit allerdings
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zur Zerstörung des globalen Systems. In Hinblick auf die Information des globalen
Systems wird ein Optimum dann erreicht, wenn die Informationsübertragung zwiselien
A und 15 nicht gleich Null ist, gleichzeitig aber auch ein gewisser Anteil von Fehlern
in der Übertragung auftritt 24 .
Was bedeutet die Annahme einer solchen k.onsrimtiven Indeterminiertheit im Falle der
Wissensproduktion? Eine Minimaldefinition gerichteten wissenschaftlichen Wandels
betrachtet Wissen als progressiv (im Sinne einer zunehmenden Komplexität) rekonstruiertes Wissen, das durch die Integration und Elimination früherer Resultate zustandekommt. Im allgemeinen Sprachgebrauch entsprechen dem Prozeß zwei Korrelate.
Einerseits die Fähigkeit der Wissenschaft, als neu geltende Information ("Innovationen") zu produzieren; andererseits deren Fäqigkeit, auf Problemherausforderungen
offenbar in zunehmendem Umfang Problemlösungen zu generieren, was wir vermutlich meinen, wenn wir vom "Erfolg der Wissenschaft" sprechen 25 . Beide Aspekte
sind Teil einer zunehmenden Komplexität, der in Shannons Sinn eine Zunahme an
Information entspricht26 . Die Indeterminiertheit . ist dabei wohl nichts weiter als
die Freiheitsgrade. die das System zu einer problemabsorbierenden Rekonstruktion
von sich selbst verwendet. Sie manifestiert sich z.B . darin, daß der Beobachter nicht
in der Lage ist, eine kleine Anzahl von Kriterien zu spezifizieren, nach der diese Rekonstruktion vor sich geht.
Welche Beziehung besteht zwischen der Idee einer solchermaßen komplexitätserhöhenden Rekonstruktion eines' Systems und der oben postulierten kontextbedingten
Selektion? Die Systemtheorie kann selbst-organisicrcnde Systeme nicht konzipieren,
ohne eine Umwelt vorauszusetzen, auf die das System reagiert27 . Es ist dieser Kontext,
der den Prozeß der Rekonstruktion steuert, und zwar über die hervorgerufenen Selektionen. Hier haben wir den Begriff der Kontextualität verwendet, um das Geflecht
der Umstände zu bezeichnen, auf die die Wissenschaftler ihre Selektionen gründen.
Diese Variablen erscheinen als die Restriktionen, die die Wissenschaftler als maßgeblich fur ihre Selektionen angeben, und als die Restriktionen, die sie über Entscheidungsübersetzungen selbst wählen, um die offene Ereignissequenz des Labors in ein
geschlossenes System überzufuhren. Ohne Indeterminiertheit in Hinblick auf diese Restriktionen würde es das Problem, ein "schließbares" System experimentell zu erzeugen, nicht geben. Es scheint, als würde es ohne die entsprechende Indeterminiertheit
allerdings auch keine neuen Konstellationen von Selektionen geben.

VI. Die konstruktive Wissens interpretation:
3. Innovation und Selektion

Die Analogie von Systemtheorie und der biologischen Evolution haben uns dazu
gedient zu zeigen, daß die konstruktive Wisscnsinterpretation in ein kontextuelles
Modell von Wissenswandel erweitert werden kann, in dem Indeterminiertheit (oder die .
Kontextabhängigkeit und prinzipielle Offenheit von Selektionen) und wissenschaftlicher Erfolg nicht in Widerspruch stehen. Nun zur negativen Seite der Analogie. Die

Idee von Laborselektionen wurde als Bindeglied zwischen den gemeinhin in einen
Entste.hungs- und Hewertungskontext getrennten Prozessen eingefuhrt. Der Begriff
der Konstruktivität bezieht sich jedoch nicht nur auf diese "Entscheidungs-geladene"
Fabrikation von Wissen, sondern weist auch darauf hin, daß Wissensfabrikation der
Absicht nach auf "neue" Produkte hinzielt. In diesem Sinn stellt etwa die Selektivität wissenschaftlicher Selektionen selbst das Thema wissenschaftlicher Untersuchung
dar, und in diesem Sinn kommt es zur Diversifikation von Wissensprodukten. In der
biologischen Evolution ist der Ursprung solcher Diversifikation klar über Mutationen
definiert. Die erste Schwierigkeit der Analogie besteht darin, im Prozeß wissenschaftlicher Konstruktion und Rekonstruktion ein Äquivalent fur Mutationen zu fmden.
Stephen Toulmins Modell des Wissenschaftswandels stellt die engste Anlehnung an
das Modell biologischer Evolution dar, die er auch als wörtlich zu nehmende Beschreibung verstanden wissen wilt2 s. Demnach gibt es zu jedem beliebigen Zeitpunkt einen
Pool wissenschaftlicher Innovationen sowie einen Prozeß der natürlichen Auswahl
unter diesen Innovationen. Die Innovationen haben ihren Ursprung in der Kreativität
des individuellen Wissenschaftlers, die natürliche Auswahl erfolgt durch die Gemeinschaft der Experten, die die Innovationen beurteilen 29 . Entscheidend bei biologischen
Mutationen ist, daß sie Zufallsvariationen darstellen. Toulmin lokalisiert dieses Element der Indeterminiertheit in der Freiheit und Kreativität des Einzelwisscnschaftlers.
Es ist genau diese Lokalisierung von Zufall bzw. Indeterminiertheit, die meines Erachtens ein großes Problem darstellt. Nach Toulmin bleiben die Aktionen der Wissenschaftlcrgemcindc und der Prozeß der Selektion von Innovationen von Indctcrminicrtheit (etwa im Sinne eines nicht im vorhinein spezifizierbaren Zusammentreffens von
ausschlaggebenden Kontextvariablen) unberührt, nicht aber die individuelle Generierung von Innovationen. Man erkennt in dieser Trennung natürlich die klassisclie Unterscheidung von "context of discovery" und " context of validation", die aber nicht
zu begründen ist. Warum sollte das Individuum unter Indeterminiertheit leiden (oder
von ihr profitieren), nicht aber die Gruppe? Warum ist die Auswahl eines Erkenntnisanspruches ein zielgerichteter, intentionaler Prozeß, nicht aber die Innovation selbst?
Wie wir gesehen haben, ist der Pool von Variationen (bzw. Innovationen), von dem
Toulmin spricht, selbst das Resultat komplexer Selektionsprozesse im Laboratorium.
Genauer formuliert, resultieren diese Variationen aus der zielgerichteten Produktion
von neuem Wissen, was etwa damit ausgedrückt ist, daß die Diversifikation von Wissensprodukten (oder die Selektivität der Selektionen) selbst im Wissenschaftsbetrieb
institutionalisiert ist. Ebenso kann man darauf hinweisen, daß aus der Sicht des Einzelwissenschaftlers Innovationen das Resultat intentionaler, auf Innovation ausgerichteter Arbeit darstellen und nicht pure Zufallsereignisse. Es sind die Kenntnisse
der Wissenschaftler davon, was als Problem und was als Lösung gilt, das Wissen darüber, wo man suchen muß und was man ignorieren kann, sowie das hochgradig selektive, erwartungsgeleitete Hantieren mit den Dingen, was auf "innovative" "Resultate
hinfUhrt. Es ist die sorgfaltige Auswahl einer Zeitschrift (und damit eines Publikums)
sowie verschiedenste Marketing-Strategien, die der Durchsetzung eines Wissensproduktes als "neue" Erkenntnis dienen. Und es sind nicht zuletzt die Auswahl eines
(noch nicht behandelten) Problems sowie die Sicherung möglichst exklusiver Res-
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sourcen (wie teure oder seltene Instrumente), die die Aussichten erhöhen, "als erster"
".etwas Neues" erarbeiten zu können. Kurz, es ist nichts rein Zufalliges oder UngeT1chtetes an der einzelwisscnschaftlichen Arbeit, was auf Innovation hinfuhrt.
Eine Konsequenz des zielgerichteten, konstruierten Charakters wissenschaftlicher
Mutationen ergibt sich fiir die Beziehung zwischen der Produktion des Neuen und der
Selektion bereits vorhandener Krkenntnisansprüchc: Wie erwähnt, muß diese Selektion als Teil des Innovationsprozesses gesehen werden, der ja in signifikantem Ausmaß auf frühere wissenschaftliche Selektionen zurückgreift. Man kann somit zur
Ansicht gelangen, daß Laborselektioncn diejenigen vorhandenen Erkenntnisanspriiche
bevorzugen werden, die zur Produktion relevanter "Mutationen" beitragen und damit
gleichzeitig das Interesse des Wissenschaftlers und Individuierung fördern 30 Es wird
damit ersichtlich, wie die Erhärtung früherer Resultate durch laufende Laborselektionen zur selben Zeit mit einer beschleunigten Diversijizierung von Wissensprodukt~n einhergeht. Allerdings handelt es sich hier um eine rein formale Spezifikation, die
mchts über die inhaltlichen Eigenschaften oder die Nützlichkeit der gewählten Resultate aussagt. Die inhaltlichen Übersetzungen, aus denen Selektionen kristallisieren,
werden von den Umständen abhängen, von denen sie getragen werden. In diesem Sinn
wird die "natürliche Auslese" zur kontextuellen Rekonstruktion.
Aber nicht nur die zielgerichtete, intentionale Konstruktion wissenschaftlicher ,,Mutationen" , auch die Tatsache, daß es sich bei der Genese wissenschaftlicher Innovationen nicht, wie unterstellt, im Prinzip um ein individuelles Phänomen handelt, fuhrt
zu einer Kritik der biologischen Analogie in der Wissen.seiuwicklung. In trivialer Weise
ist klar, daß wissenschaftliche Arbeit in den Natur- und technologischen Wissenschaften kaum einzeln, sondern in Gruppen durchgefuhrt wird. Weniger trivial ist in der
Konsequenz dieser Tatsache, daß auch die "Ideen" des Labors ihrem Ursprung nach
soziale Ereignisse darstellen. Auch die technischen Operationen des Einze\wisscnschaftlers erhalten ihren Sinn nur aus ihrer Einbettung in ein Kommunikations- und Inicraktionsfeld, das die Schriften des jeweiligen Spezialgebietes ebenso wie die Exegese
dieser Schriften im Labor- und Argumentationsprozeß einschließt. Es braucht hier
nicht betont zu werden, daß Wissenschaft oft mit der Möglichkeit bestimmter Diskursformen in Zusammenhang gebracht wurde. EdmundHusserl hat z.B. die Schrift
als die Bedingung der Möglichkeit idealtypischcr Objekte - und damit wissenschaftlicher Konzepte - bezeichne!,l . Charles S. Peirce hat versucht, die Logik der Wissenschaft als Semiologie zu formulieren, und Jacques Derrida erinnert uns daran, daß die
Idee der Wissenschaft in einer bestimmten Epoche der Schrift geboren wurde 32 .
Bruno Latour und Steve Woolgar haben kürzlich die Wichtigkeit des schriftlichen
Fixicrens von Meßrcsultaten im Labor illustriert (1979), und die Wissenschaftssoziologie hat seit langem bestimmten Aspekten wissenschaftlicher Kommunikation besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es geht jedoch hier nicht darum, daran zu erinnern, daß Wissenschaft ohne eine Form schriftlicher Kommunikation wohl kaum
weiter existieren würde. Wichtig ist hier vielmehr, daß das kommunikative Fundament der Wissenschaft die Operationen des Einzelwissenschaftlers als eine Form diskursiver Interaktion konstituiert, die durch die Argumente anderer getragen ist und
auf sie abziele 3. Die Indcterminierthcit, die die biologische Analogie in der individu-

ellen Kreativität anzusiedeln sucht, hat meines Erachtens ihre Wurzel in der interBasis und der sozialen Dynamik dieser Interaktion. Ihre soziale und symbolische Grundlage wird z.B. eindeutig sichtbar in den konkreten Verhandlunoen des
Labors, im Aushandeln der Entscheidungen, die die hochgradig selektive Kons~uktion
und Destruktion von Wissensprodukten kennzeichnen.
Behauptet wird somit, daß die soziale Basis solch diskursiver Interaktion nicht auf
einen separaten Bewertungs- oder Akzepticrungskontext und die entsprechenden
Gruppenmeinungsbildungsprozesse beschränkt werden, ebensowenig wie Indeterminiertheit in individueller Innovation isoliert werden kann. Innovation und Akzeptierung sind temporäre Stabilisierungen im Prozeß der Wissensrekonstruktion, der von
Cirund auf ein sozialer Prozeß ist. Gerade der Ursprung der Indeterminiertheit liegt
innerhalb dieses sozialen Prozesses mit seinem symbolischen, ausgehandelten und eigendynamischen Charakter und nicht, wie Toulmin vorschlägt, außerhalb. Es ist genau
dieser Prozeß, der sich nicht auf wenige, als "rational" qualifizierte, kontextunabhängige Prinzipien reduzieren läßt. Und es sind die den Beobachter in Verlegenheit bringenden Freiheitsgrade innerhalb dieses Prozesses, auf die die Möglichkeit von Innovation bzw. einer informationserweiternden Rekonstruktion von Wissen zurückgeführt
werden muß.
pre~ativen

Vll. Die Kontexlualitäl von Wissen: Intern, extern oder transwissenschaftlich?

Kommen wir nun zUm Abschluß noch einmal auf die Kontextualität der Wissensproduktion zurück, von der wir zusammen mit der "Entscheidungsgeladenhcit" wissenschaftlicher Resultate ausgegangen sind. Es liegt nahe, daß ein gesellschaftlich relativierter Wissensbegriff, wie er hier ansatzweise skizziert werden sollte, über eine entsprechende (d.h. nicht internalistische) Bestimmung dieser Kontextabhängigkeit
wissenschaftlicher Selektionen entwickelt werden muß. Allerdings sind auch hier
Systemtheorie und biologische Analogie wenig hilfreich. Für die Systemtheorie ist
die progressive Rekonstruktion eines Systems dessen Antwort auf eine hyperkomplexe
Umwelt, an die es sich durch Erhöhung der eigenen Komplexität anpaßt. Im Wissenschaftsbetrieb ist jedoch, wie gezeigt wurde, die beschleunigte Rekonstruktion von
Wissensprodukten endogen - sie resultiert aus den zielgerichteten Anstrengungen der
Wissenschaftler, "neue" Informationen zu produzieren. Im biologischen Evolutionsmodell wissenschaftlichen Wandels ist dieses Problem scheinbar gelöst, und zwar durch
die Trennung zwischen Wisscnsentstchung und Wissensakzeptierung. Nach Toulmin ist
die Produktion von Wissen durch externe Umweltfaktoren über die verschiedensten
Kanäle beeinflußt, während fiir das selektive Überleben von Erkenntnisansprüchen
allein die internen Entscheidungen der Wisscnschaftlcrgcmcinde verantwortlich sind.
Es wäre natürlich absurd, eine umgekehrte Arbeitsteilung etwa derart anzunehmen,
daß Wissensprodukte intern .von Wissenschaftlern produziert und dann extern im sozialen Kontext von Nicht-Wissenschaftlern ausgewählt werden. Allerdings ist es ebensowenig einleuchtend, warum "externe" Kontextcinflüssc auf die Wissensproduktion
beschränkt sein sollen, während das Überleben von Erkenntnisansprüchen "rein wis-
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senschaftlich" entschieden werden soll - uneinleuchtend schon allein deshalb, weil,
wie wir gesagt haben, der Ort der Selektion früherer Resultate selbst der Ort der
Wissensproduktion ist. Faktoren, die die Produktion neuen Wissens beeinflussen,
müssen entsprechend auch die selektive Erhärtung früherer. Resultate beeinflussen,
von denen sich neues Wissen in signiftkantem Ausmaß herleitet. Wenn das evolutionäre Modell (korrekterweise) hervorhebt, daß der Inhalt eines Pools kognitiver Varianten zu einem gegebenen Zeitpunkt das Produkt "interner" und "externer" Faktoren
ist, kann nicht gleichzeitig die an diesem Inhalt beteiligte Selektion früherer Varianten
als ausschließlich "intern" bezeichnet werden.
Aus den obigen Argumenten läßt sich der Schluß ziehen, daß die gebräuchliche Unterscheidung von "intern - extern" keine fruchtbare Grenzziehung zwischen einem fiir
die Wissensproduktion relevanten und einem irrelevanten Kontext leistee 4 und daß
auch Systemtheorie und Evolutionstheorie keine unmittelbar eindeutigen Lösungen
anzubieten haben. Die Schwierigkeit ist nicht neu: bekanntlich verfugen soziale Systeme nicht wie Organismen über klar deftnierbare Umweltabgrenzungen 3s • Überdies
gilt, daß die Relevanz institutioneller und professioneller Kriterien, soweit diese eine
Abgrenzung erlauben, von der Fragestellung abhängt. So regelt z.B. das österreichische
Psychologengesetz den legalen Zugang zu einer bestimmten Berufspraxis über Kriterien
wie Studienabschluß; das genügt aber nicht, um die praktischen Verfahrensweisen
der betreffenden Psychologen zu speziftzieren. Dazu kommt, wie das letzte Beispiel
andeutet, daß Grenzziehungen in der sozialen Realität selbst ununterbrochen auf
dem Spiel stehen, also Gegenstand von ständigen Neudeftnitionen und Auseinandersetzungen sind. In den variierenden Alltagsunterscheidungen der Wissenschaftler
zwischen "wir" und "sie", zwischen "wissenschaftlichen" und "nicht wissenschaftlichen" Angelegenheiten verstecken sich eben Freiheitsgrade, ebenso wie in den
verschiedenen sozialwissenschaftlichen Reproduktionen solcher Unterscheidungen.
Unklar ist nur, warum wir apriori annehmen sollen, daß die Freiheitsgrade zwischen
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und Spezialgebieten notwendigerweise
geringer sein sollen als die zwischen wissenschaftlichen Experten eines Gebietes und
den Nichtwisscnschaftlcrn, die soziale (oder politische oder ökonomische) Interessen
an diesem Gebiet repräsentieren. Würden wir nämlich die Häufigkeit der jeweiligen
Interaktionen und Kommunikationen einfach messen und die Interessen betrachten,
die in den entsprechenden Laborselektionen angesprochen werden, so bekämen wir
höchstwahrscheinlich genau den umgekehrten Eindruck.

um die es hier geht, oft in direktem Zusammenhang mit Situationsvariablen stehen etwa damit, welche Meßinstrumente gerade im Labor verfugbar sind und funktionieren, oder damit, welche Argumente in eine Diskussion eingebracht werden. Weiter
insofern, als diese Variablen bzw. Argumente letztlich nicht auf mit der Wissenschaftlergemeinde korrelierten Inhalte eingeschränkt werden können. Vielmehr fUhrt uns
die direkte Beobachtung wissenschaftlicher Forschungsarbeit auf als transwissenschaftlich zu bezeichnende Interaktionsfelder, und das heißt auf diejenigen tatsächlichen bzw. diskursiven Interaktionen, in deren Spannungsfeld Laboroperationen
eingeschlossen sind. An solchen Interaktionsfeldern haben aber im Prinzip neben Fachwisscnschafüern auch administrative Organe, Auftraggeber, Förderungsvcrgabcstcllcn
etc. teil. Transwissenschaflliche Felder sind nicht als eine logische Klasse über die
Zugehörigkeit der Teilnehmer zu einer Institution oder Rolle deftniert, sondern über
aktuelle und virtuelle (diskursive) Kommunikation, aus der sich ihre Bedeutung fiir
das, was im Laborgeschicht, ergibt.
Die Bedeutung transwissenschaftlichcr Felder leitet sich somit daraus ab, daß in ihnen
der Austausch und das Aushandeln von Argumenten stattfindet, die sich im Forschungsprozeß auf dem Weg über Selektionskriterien als signifikant erweisen. Die gesellschaftliche Relativität von Wissen tritt in diesen die Wissenschaftlergemeinde
transzendierenden Intcraktionsfeldern zutage und überträgt sich von hier aus via
verschiedener Übersetzungsprozcssc auf diejenigen Laborsc1cktionen, die einen Erkenntnisanspruch als Produkt eines konstruktiven - und nicht einfach deskriptiven Prozesses kennzeichnen. Natürlich lassen sich aus den transwissenschaftlichen, varüeren den Interaktionen von Wissenschaftlern Laborselektionen nicht einfach ablesen
bzw. voraussagen - in vollem Einklang damit, was wir über die sozial und symbolisch
verankerte Indeterrniniertheit dieser Kontextualität gesagt haben. Die Kontextualität
(und damit die gesellschaftliche Relativität) von Wissensprodukten läßt sich jedoch
anband der besagten Übersetzungsprozesse an Beispielen nachweisen. Für den Wissenschaftsbereich wird die Konstruküvität und Kontextualität von Wissen bereits in einigen, mikroskopisch vorgehenden Studien bezeugt36 . Es wird Aufgabe der damit neu
begonnen Wissenssoziologie sein, den hier skizzierten Wissensbegriff in anderen Wissensbereichen weiterzuentwickeln.

Freiheitsgrade, die sich in perzipierten und statuierten Grenzziehungen manifestieren,
sind meines Erachtens als Funktion und nicht als Voraussetzung des selbstorganisierenden Prozesses zu betrachten. Dies bedeutet, daß wir nicht apriori von bestimmten
Systemabgrenzungen wie derjenigen zwischen Wissensehaftlcrgemeinde und sonstigem
gesellschaftlichem Kontext ausgehen können, um sodann die Wechselbeziehungen
zwischen "internen" und "externen" Angelegenheiten festzustellen. Wie genauere
Beobachtungen von wissenschaftlichem Handeln, die an anderer Stelle ausfiihrlieh
dokumentiert sind, deutlich machen, muß die behauptete Kontextualität wissenschaftlicher Arbeit sowohl enger als auch weiter angesetzt werden, als es der Begriff der
"scientiftc Community" nahelegt. Enger insofern, als die Forschungsselektionen,

I Kritische Diskussionen des "Objektivismus" oder auch "empirischen Realismus" sind in Ray
Bhaskar (1978) undJürgen Habermas (1971 , S. 67 ff.) zu finden .
2 Dies ist nicht etwa eine naive Reduzierung des empirischen Realismus. Die naive Position würde
die Ansicht vertreten, daß das Bild der Wirklichkeit, das uns die Wissenschaft liefert, wahr ist.
Im Gegensatz dazu liegt die Betonung hier auf einer epistemischen Haltung: Kür eine weitere
Diskussion siehe B. van Fraasen (1977, Kap. 2). Frederik Suppes FormulIerung lautet, daß
die Resultate wissenschaftlicher Forschung generalisierte Beschreibung der Realität darstellen,
die wahr sein müssen, damit die Theorie als adäquat gelten kann (Suppe 1974, S. 21'~).
3 Siehe dazu Habermas (197 I, S. 69).
4 Für eine Formulierung von CharlesS. Peirces Programm siehe etwa "The ' Logic of 1873"
( 1931-35, Bd. 2, Paragraph 227 ff.),
5 Zur Bedeutungsvarianz von Beobachtungssätzen siehe etwa das von Suppe dazu herausgegebene
Symposion, insbesondere das Einfiihrungskapitel von Suppe selbst (1974, S. 3-24 I).
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Siehe Bbaskar (1978, insbesondere Kap. 2, S. 118 ff.) fiir eine Darlegung dieser Kritik.
Das Beispiel sta=t von van Fraasen (1977, Kap. 2, S. 45).
Ich verdanke diesen Hinweis B,lIno Latour.
Meine eigenen Beobachtungen, auf denen auch die gegenwärtige Arheit basiert, wurden an einem mehr als 300 Wissenschaftler umfassenden Forschungszentrum in Berkeley, Csil im Jahre
1976-1977 durchgeführt. Das Zentrum betreibt Grundlagenforschung und angewandte Forschung auf chemischem, physikalischem, mikrobiologischem, toxikologischem, technologischem und ökonomischem Gebiet. Meine über ein Jahr laufenden Beobachtungen beschränkten
sich auf eine Gruppe, die mit der Generierung, Purifizierung, Strukturaufklärung, Tcxturrnessung, der Messung biologischer Wertigkeit sowie mit Anwendungsproblemen von PflanzenproteiniMi beschäftigt war. Genauere Angaben zur Durchfubrung der Beobachtungen sowie eine
Darstellung der empirischen Daten, auf die hier kaum eingegangen wird, finden sich in meiner
Arbeit "The Manufacturc ofKnowledge" (KarinD. Knorr 1980, siehe auch 1977, 1979). Die
zweite, hier sehr relevante Studie, die ebenfalls eine der ersten teilnehmenden Beobachtungen
der Wissenserzeugung darstellt, stammt von Bruno Latour und Steve Woolgar (1979). Vergleiche auch die kürzeren, allerdings meist nicht auf direkter Beobachtung beruhenden Arbeiten,
die im Sociology of tbe Sciences Y carbook, Vol. 4 (Karin D. Knorr, Roger Krohn und Riebard
Whitley 1980) herausgegeben wurden. Beobachtungsstudien ähnlich den oben genannten
werden fiir verschiedene Wissenschaftszweige gegenwärtig von Michael Lynch. Dough McKegncy. Michael Zeusen und Sal Reslivo (alle 1981) durchgefubrt. Die Studien sind einerseits
im Sinne der z.B. von Leo Apostel et 01. (1979) geforderten "Empirischen Epistemologie" zu
verstehen, andererseits weisen sie auf eine MikroSozi%gie des Wissens hin, der es zunächst
einmal darum geht, den sozialen Prozeß der Wissenserzeugung in analytisch-mikroskopischer
Weise anstan in kulturhistorisch-theoretischer oder philosophischer Weise aufzuklären.
10 Im Jahre 1907 sagte der eminente Physiker Joseph John Thomson-. ,,From the point of view
of the physicist, a üicory of matter is a policy rather than a creed; its objeet is to connect or
coordinatc apparently diverse phenomena, and above a11 to suggest, 5timulate and direct experiment" (S. 10).
II Die ist eine Paraphrasierung einer Formulierung von Habermas (1971 , S. 315).
12 Für eine umfassende Darlegung von Nik/as Lubmanns Begriff der Selektivität im Rahmen seiner
systemtJieoretischen Überlegungen siehe die Sammlung von Aufsätzen zur "Soziologischen
Aufklärung" I und II (1971 , 1975).
13 Für den hier verwendeten Begriff der Übersetzung siehe Michel Serres (1974) sowie die lIIustrationen von Michel Callon (1975).
14 Ich beziehe mich hier auf das quasi-ökonomischc Modell Pierre Bourdieus (1975) sowie auf
dessen revidierte Fassung durch Lalour und Woo/gar (1979) .
15 Siehe dazu z.B . Karl Popper (1963, S. 216 ff.).
16 Siehe dazu auch Derek Phi//ips (1974, S. 82 ff.). Phi//ips weist in Entgegnung auf C. Whrighl
Mi//s und Roberl K. Merton darauf hin, daß die Motive sowie die soziale Position von Wissenschaftlern in der Tat relevant fiir die Bewertung sind, die sie' erhalten.
17 Andere relevante Bereiche sind die der Zeitschriften und Verlage b/.w. der Knischeidungen
über die Publikation einer Arbeit. Man beachte jedoch, daß die Publikation einer Arbeit nicht
bedeutet, daß deren Ergebnisse aufgegriffen und dadurch "erhärtet" werden.
18 Man ist versucht, hier Ludwig WiUgenslein zu zitieren: "So sagst Du also, daß die Übereinstimmung der Menschen entscheide, was richtig oder falsch ist? - Richtig oder falsch ist,
was Menschen sagen; und in der Sprache stimmen die Menschen iiberein. Das ist keine Übereinstimmung der Meinungen, sondern der Lebensform." Zu finden in Paragraph 241 der "Philosophischen Untersuchungen".
19 Ich beziehe mich hier auf F eyerabends These, daß die Interpretationen der Wissenschaft relativ
zu einer bestimmten historisch-kulturellen ·Epoche gesehen werden müssen und daher nicht
durch die Spezifikation einiger kontextunabhängiger Kriterien der wissenschaftlichen Konsensbildung über einen Leisten geschlagen werden können. Man beachte, daß Thomas Kuhn diese
Möglichkeit nicht ausschließt. Siehe Feyerabend (1975) und Kuhn (1970, besonders die Diskussion im Postskript).
20 Man beachte, daß Slephen Tou/mins Modell der Wissensevolution (z.B. 1972; die engste mir
bekannte Anlehnung an das .biologische Modell) nicht diese Konsequenz zieht. Wie wir noch
sehen werden, wird bei Tou/min die Idee einer "environrnental selection" in eine Form (rationaler) Selektion durch die Wissenschaftler übergefuhrt, womit wir wieder bei der vorherrschen- .
den wissenschaftsphilosophischen Ansicht wären. Außerdem bemüht Tou/min einen "Cunning
6
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8
9

of Kcasori" in der Geschichte, der, wie fmre Lakatos (1976) zurecht kritisiert, auf obskure
Weise die Validität der überlebenden wissenschaftlichen Innovationen sicherstellt. Aus alI
diesen Gründen ist Tou/mins Modell nicht ein kontextuelles Modell, wie es hier vorgeschlagen
wird.
.
21 Diese Diskussion findet sich Z.B. in fmre LakaIos' und A/an Musgraves Buch (1970) immer
wieder angesprochen.
22 Für stochastische Prozesse auf molekularer Ebene, in denen die Rolle von Fluktuationen umso
größer ist, je kleiner die AnzabI interagierender Moleküle, ist gezeigt worden, daß die Absenz
von "Fehlern" oder von Indctcrminicrthcit nicht nur mit dem Fehlen von Inforrnationszuwächsen, sondern mit lnjormationsverlusten einhergeht. Ohne Zufull bzw. Fehlcrintcrvention
würden Z.B. biologische Arten nicht nur stagnieren, sondern mit der Zeit aussterben (Henri
At/an 1979, S. 54 f.) . Siehe auch Latour und Woolgar (1979, Kap. 6) fiir eine Diskussion
des Prinzips als ordnungsgcncricrcnd im Wisscnschaftsbcrcich.
23 Allans Neuinterpretation des Problems, auf die hier nicht weiter einzugehen sein wird, ist
insofern entscheidend, als sie nicht die Entstehung von "Ordnung" aus "Unordnung" (Indeterminiertheit, Zufull) postuliert, sondern die Entstehung von Organisation defIniert als Zuwachs
an Komplexität und Systemdifferenzierung. Die ursprünglichen Definitionen haben einen Zuwachs an Kepctition und Redundanz postuliert. Während "Ordnung" Stabilität impliziert, weist
das Prinzip von "Organisation aus Zufall" auf Wandel bzw. einen systeminternen lnformationszuwachs hin, erscheint also einzig fiir den Wissenscbaftsbetrieb angebracht. .
24 Ein vereinfachtes Beispiel ist etwa die undichte Stelle in der Mxow-Administration, durch die
die von der Regierung geheimgehaltene Bombardierung von Kambodscha an die Öffentlichkeit
durchgesickert ist. Während dieses Leck zwar gröbste Unannehmlichkeiten fiir Nixon und
einige seiner Regierungsmitglieder nach sich ~g, mag das Gesamtsystem der amerikanischen
Demokratie davon nur profitiert haben. Um zwischen zerstörerischen und integrativen Wirkungen von "Fehlern", "Eigengeräusch" bzw. lndeterminiertheit zu unterscheiden, müssen
somit die verschiedenen Organisationsebenen in Betracht gezogen werden.
25 Natürlich produziert die Wissenschaft gleichzeitig neue Probleme, als Bestandteil des RekonstruktIOnsprozesses.
26 Die Quantität der Information in einem System wird als Maß fiir die Unwahrscheinlichkeit
definiert, daß die Kombination der verschiedenen Bestandteile des Systems zufullig ist. Genau
genommen gibt es mehrere verschiedene Versuche, Information formal zu defmieren, fiir deren
Zusammenfssung hier nur auf die Literatur verwiesen werden kann (z. B. At/an 1979, S. 79 f.).
27 Nach W Ross Ashby ist ein geschlossenes, selbst-organisierendes System logisch unmöglich.
Wenn das System seine Organisation nur aufgrund interner Gegebenheiten, also ohne Umwelteinfluß, ändern könnte, wäre dieser Wandel durch eine Konstante bestimmt. Echter Wandel
muß entweder durch ein von außen injiziertes Programm oder durch externe Zufallseingriffe
initiiert werden (1962).
28 Für eine kurze Zusammenfassung des Modells von Tou/min ebenso wie fiir seine Aufforderung,
das Modell wörtlich und nicht bloß als Analogie zu verstehen, siehe Toulmin (1974, besonders
S.274).
29 Nach Tou/min ist dies normalerweise und idealerweise der Fall. Siehe besonders Paragraph 4
in der oben genannten Arbeit (1974).
30 Wissenschaftliche Arbeit ist insofern mit Differenzierungseffekten verbunden, als sie ständig
"neue" Produkte liefert. Diese Differenzierungseffekte können von den Wissenschaftlern
angeeignet werden und tragen zu deren lndividuierung bei. Die zunehmende Sozialisicrung der
Wissenschaft fiihrt übrigens dazu, daß solche Differenzierungseffekte an Gruppen bzw. Institute
übergehen.
.
31 Insbesondere in seinem Essay über den Ursprung der Geometrie (1962).
32 Eine kurze Präsentation von Peil'ces Formulierung fmdet sich im Kapitel "Logic as Semiotic"
(1955 , S.98ff.). Ich beziehe mich hier auf JacquesDerridas Arbeit "Of Grammatology"
(1976, S. 27).
33 Gemot Böhme hat daraus die Konsequenz gezogen, daß eine Konzeption der vfIssenschaftlergemeinde auf eine 'Theorie des Argumentationsprozesses in der Wissenschaft aufgebaut werden muß (1975).
34 Eine Übersicht über die verschiedenen Verwendungsweisen der Unterscheidung von "extern intern", die er auf Annahmen in der Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsphilosophie
zurückfuhrt, liefert Ron Johnslon (1976).
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35 Eine Zusammenfassung dieser und anderer Kritiken an der Systcmtheoric und ihrer Anwendung
auf soziale Systeme liefert etwa Habermas in seiner Auseinandersetzung mit Lubmann (Habermas und Lubmann 1971 , S. 150ff.) .
36 Siehe die in Anmerkung 9 angeführten Studien, von denen man sagen kann, dalS sie mit der
Dokumentation zumindest begonnen haben.
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