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DIE VERWERTUNGSBEDINGUNGEN SOZIALWISSENSCHAFTLICHER FORSCHUNGSERGEBNISSE IM POLITISCHEN SYSTEM:
VORLÄUFIGE ERGEBNISSE
Von KARIN D. KNORR
Die vorliegende Arbeit setzt sich das Ziel, einige vorläufige empirische Ergebnisse in Hinblick auf diejenigen institutionellen und kognitiven Faktoren zusammenzufassen, die einer praktischen Verwertung sozialwissenschaftlicher
Forschungsresultate durch die Verwaltungsbürokratie förderlich oder hinderlich sind. Nach der politischen Instrumentalisierung der Naturwissenschaften
und technischen Wissenschaften, die vor allem durch den Zweiten Weltkrieg
vorangetrieben wurde, sahen sich auch die Sozialwissenschaften zunehmend
Verwertungsinteressen und Verwertungsansprüchen des politischen Systems
gegenüber, die in der wissenschaftspolitischen Finanzierungs- und Reformpolitik der letzten Jahre auch in Österreich konkrete Gestalt annahmen. Analoge
Entwicklungen wurden z. B. für Schweden von RADNITZKY und ANDERSON (1970), für die Bundesrepublik von LUTZ (1974) und für Frankreich
von der OECD (1974) sowie von POLLAK (1975) konstatiert und beschrieben.
Die mit dieser Entwicklung verbundenen Probleme scheinen sich vor allem auf
zwei Fragenkomplexe zu konzentrieren:
1. die Frage der überbrückung der seit langem bekannten ,,Kluft" (Lazarsfeld)
zwischen (politischem) Entscheiden und (wissenschaftlichen) Erkenntnissen,
deren Symptome bereits 1949 von MERTON (1949) unter dem Aspekt eines
Wertkonfliktes zwischen Wissenschaftssystem und politischem System thematisiert wurden; und
2. die Frage der strukturellen Bedeutung einer solchen angestrebten Synchronisation von Wissenschaft und Politik, deren Interpretationen von der "sozialen"
Funktionalisierung der Wissenschaft zur Lösung drängender gesamtgesellschaftlicher Probleme (BERNAL, 1939) bis zu einem dem Wissenschaftssystem zugemuteten "zwangsweisen Konformismus" bzw. der "auferlegten Sklaverei" im
Dienste herrschender politisch-wirtschaftlicher Interessen reichen. I

In dieser Weise kann man nach HOFMANN, LEONTIEF undTAJFEL (1974)
I
bestimmte Ausprägungen zielgerichteter politischer Steuerungsversuche der Wissenschaft
auch sehen ; man vergißt dann allerdings die Vorteile einer an praktischer Verwertung
orientierten Wissenschaftspolitik.
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Die folgenden empirischen Ergebnisse beziehen sich nUr auf den erstgenannten
Aspekt ; sie setzen demnach ein Interesse an der Integration sozialwissenschaftlicher Ergebnisse in das praktische Handeln politischer Entscheidungsträger
voraus, das die Frage der gesellschaftlichen Rolle einer solchen Instrumentalisierung vorläufig unangetastet läßt. Da im hier gegebenen Rahmen überdies nur
eine Zusammenfassung geboten werden kann, muß fur substantiell und methodisch ausftihrlichere Belege - ebenso wie für eine Abhandlung des zweiten, oben
genannten Problemkreises - aufKNORR und ZILIAN et al. 1975 sowie auf
KNORR 1975 verwiesen werden.

1. Anlage und Durchführung der Studie
Die Grundlage der hier präsentierten Analyse stellt eine Befragung politischer
Entscheidungsträger und gleichzeitig Auftraggeber sozialwissenschaftlicher
Forschungsprojekte dar, die 1974 in Österreich durchgeftihrt wurde. Die Erhebung beschränkte sich auf den hauptsächlichen Vergabebereich (Wien) und
stellt den Anspruch , trotz fehlender Listen über diese Population die Auftraggeber im Rahmen der Behörden (Bund, Länder, Gemeinden) einigermaßen
vollständig erfaßt zu haben. Es wurden nur Auftraggeber befragt, die innerhalb
der letzten Jahre mindestens ein (jetzt abgeschlossenes) Projekt im Rahmen
der folgenden Disziplinen vergeben hatten: Ökonomie, Psychologie, Soziologie,
Politikwissenschaft, Pädagogik, Betriebswirtschaftslehre, Ethnologie, Zeitgeschichte und Stadt- und Regionalforschung. Die Befragung erfolgte in mündlichen Interviews an Hand von offenen und geschlossenen Fragen, wobei die
hier präsentierte Analyse sich vor allem auf die Auswertung der Teilfragen zum
letzten größeren, möglichst abgeschlossenen sozialwissenschaftlichen Projekt
bezieht, das der Auftraggeber vergeben hatte. Die Verteilung der Projekte über
die einzelnen Disziplinen lautet wie folgt : Soziologie (51 %), Ökonomie (24 %),
Pädagogik (13,5 %), Stadt- und Regionalforschung (4,5 %), Politikwissenschaft
(4,5 %) und Sonstige (2,5 %). Im Anteil der Soziologie spiegelt sich die Prominenz, die die empirische Sozialforschung bzw. Umfrageforschung in der staatlichen Kontraktforschung genießt. Die folgenden Aussagen beziehen sich daher
zu einem entsprechenden Anteil auf soziologische Projekte. Insgesamt wurden
Antworten von 70 Auftraggebern auf Band aufgenommen; die Ausfallsquote,
die sich hauptsächlich aus dem Zeitmangel der Betroffenen erklärt, liegt bei
15 %. Die Auftraggeber verteilen sich wie folgt auf verschiedene Herkunftsorganisationen : Behörden (Bund, Länder, Gemeinden) 87,1 %, Interessensverbände 5,7 % und Industrie 7,1 %. Da das Ziel der Studie den Verwertungsbedingungen innerhalb der staatlichen Verwaltungsbürokratie galt, wurden Auftraggeber außerhalb dieses Bereiches nur zwecks zusätzlicher Einsichten - und
ohne jeden Anspruch auf Repräsentativität - erhoben.
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Ergänzend werden in der vorliegenden Arbeit auch Angaben herangezogen, die
aus einer Totalerhebung der wissenschaftlichen Mitarbeiter sozialwissenschaftlieher Forschungseinheiten in Österreich stammen, wobei unsere Definition von
Sozialwissenschaft wiederum die bereits genannten Disziplinen umfaßt. Die Erhebung war 1973/74 anhand mündlicher Interviews der Leiter der Einheiten
und einer schriftlichen Befragung der Mitarbeiter durchgeführt worden. Antworten von 624 Wissenschaftlern wurden erhalten; die hier interessierende Frage bezieht sich jedoch nur auf den Teil der Population, der abgeschlossene sozialwissenschaftliche Auftragsprojekte durchgeführt hatte. Die Antwortrate betrug im Durchschnitt 58 %, bei den mündlich befragten Leitern von Forschungseinheiten lag sie bei 86 %. Die höheren Ausfallsquoten auf Seiten der Mitglieder
der Einheit ergaben sich vor allem bei "wissenschaftlichen" Mitarbeitern ohne
eigene Forschungserfahrung oder mit primär administrativen Funktionen (z. B.
"wissenschaftliche Hilfskräfte" im Hochschulbereich), die jedoch für unsere
Fragestellung nicht relevant sind.

2. Verwertungsmaße sozialwissensehaftlieher Ergebnisse
Auf Grund der von den Auftraggebern erhaltenen Antworten wurden - unter
Berücksichtigung der jeweiligen Interkorrelationen der einzelnen Variablen eine Reihe von additiven, nicht-gewichteten Indizes der Verwertung und Beurteilung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse konstruiert, wobei die folgenden
Dimensionen gemessen wurden: 2 •
1. Das Ausmaß der "Verwertung" sozialwissenschaftlicher Ergebnisse, ~usam
mengesetzt aus dem Ausmaß der direkten Umsetzung in wesentliche praktische
Handlungen, dem sachlichen Einbezug der Ergebnisse in die Entwicklung bzw.
Planung von Maßnahmen und Programmen sowie der organisationsinternen
Verbreitung der Ergebnisse.
2. Das Ausmaß der" Verbreitung" dieser Ergebnisse, gemessen daran, wie weitgehend die Ergebnisse auf Seiten des Auftraggebers, seines unmittelbaren und
obersten Vorgesetzten, sowie anderer zuständiger bzw. betroffener Personen
innerhalb oder außerhalb des Ressorts gelesen und bekanntgeworden waren.
Für das Ausmaß einer solchen Verbreitung innerhalb des Ressorts und der totalen Verbreitung wurden getrennte Maße entwickelt.
3. Das Ausmaß der "Meinungsänderung" das angibt, wieweit der Auftraggeber
bzw.leitende Organe innerhalb der Vergabeorganisation sowie sonstige Personen
auf Grund sozialwissenschaftlicher Projektergebnisse ihre Meinung über das infragestehende Problem geändert haben.
2 Genaue Angaben über die Konstruktion der verschiedenen Maße finden sich, wie
bereits angedeutet, in KNORR und ZILIAN et. aL 1975.
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4. Die Einschätzung der "praktischen Bedeutung" der Ergebnisse auf Auftraggeberseite, gemessen anhand der Beurteilung der prognostischen Leistungsfähigkeit, der praktischen Durchftihrbarkeit sowie der allgemeinen Brauchbarkeit der gelieferten Daten und Argumente durch den direkten Auftraggeber.
5. Das Ausmaß der "Erwartungserfüllung" auf Auftraggeberseite, zusammengesetzt aus dem Urteil der verschiedenen involvierten hierarchischen Ebenen
auf Auftraggeberseite darüber, wie sehr die von den Sozialwissenschaftlern
gelieferten Ergebnisse deren Erwartungen in das Projekt erftillt oder nicht erfiillt hatten.
6. Das Ausmaß der "Kritik" an den gelieferten Ergebnissen auf Auftraggeberseite, wobei die Anzahl der verschiedenen kritisierten Aspekte des Projektes
flir den unmittelbaren Auftraggeber sowie für zwei weitere hierarchische Ebenen innerhalb der Auftraggeberorganisation getrennt summiert wurden.
Die genannten Indizes wurden nun in einer Korrelationsanalyse mit denjenigen
Faktoren in Verbindung gebracht, die unserer Hypothese nach das Urteil der
Auftraggeber über die Ergebnisse sowie die tatsächliche Verwertung der Ergebnisse beeinflussen konnten. Die Korrelationsanalyse wurde ergänzt durch eine
qualitative Analyse der Antworten der befragten Auftraggeber auf die von uns
gestellten offenen Fragen zu den Erkenntnis- und Verwertungsinteressen auf
Auftraggeberseite sowie zu den verschiedenen Verwertungsbedingungen. Es sei
noch betont, daß wegen der relativ geringen Anzahl der Befragten (N =70) den
Ergebnissen insgesamt mehr der Charakter einer vorläufigen qualitativen Analyse als eines quantitativen Nachweises zukommt.

3. Institutionelle und finanzielle Bedingungen der Verwertung
Wir beginnen zunächst mit den institutionellen und finanziellen Bedingungen
der Verwertung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse. Wie die folgende Korrelationstabelle zeigt, ergeben sich hier einige signifikante Zusammenhänge insofern, als bestimmte Typen von Institutionen sowie bestimmte Rollenträger
innerhalb dieser Institutionen ihre Auftragnehmerrolle - in der Einschätzung
der Auftraggeber - offenbar schlechter erflillen als andere. Zunächst sei in Erinnerung gerufen, daß die von uns befragten Auftragnehmer um Angabe dariibergebeten wurden, an welche Art von Auftragnehmer und an wieviele verschiedene Auftragnehmer dieses Typs sie in den letzten drei Jahren Mittel im
Bereich der Sozialwissenschaften vergeben hatten. Zwischen der Anzahl der
Auftragnehmer des jeweiligen Typus bzw. dem Anteil der auf diese Auftragnehmer vergebenen Gelder und der Beurteilungs- bzw. Verwertungsmaßnahmen
finden sich nun folgende Korrelationen:
Die Interpretation der erhaltenen signifikanten Korrelationen ist einfach: Auftraggeber, die einen höheren Anteil ihrer Mittel an Hochschulprofessoren ad
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Tabelle 1: Interkorrelationen zwischen dem Ausmaß der Mittel, vergeben an
von Forschungsergebnissen 3
Art des Auftragnehmers

Hochschulprofessoren
Anzahl
Anteil d. Mittel
Hochschulassist enten
Anzahl
Anteil d. Mittel
Institute der Gebietskörperschaften
Anzahl
Anteil d. Mittel
Private gemeinnützige Forschungsinstitute
Anzahl
Anteil d. Mittel
Private kommerzielle Forschungsinstitute
Anzahl
Anteil d. Mittel
Sonstige Wissenschaftler
Anzahl
Anteil d. Mittel
12 ~ N ~ 54
*: Signifikanz < .05
** : Signifikanz <.01

Verwertung

Verbreitung
Total

Verbreitung
Ressort

.01
.30*

.11
.54**

.30*
040*

-.10
.10

-.09
-.09

-.04
-048

.04
.18

.00

.11
_22

.04
.32
.05

.02

-.15

-.22
-.03

-.13
-.07

-.29*
-.21

-.16
.26*

.00
-.28

.14
-.3 1

-.2 1

-Al **

3 Zur Messung der Bewertung wurden die Indizes
"Praktische Beurteilung", "Erwartungserfiillung" ,owie die
drei Kritikmaße von Seite 7ff. verwendet; zur Messung der tatsächlichen Verwertung die Indizes zur ,.Verwertu ng", " Verbrei·
tung" und " Meinungsänderung" von Seite 4ff.

personnm vergeben, geben auch eine weitergehende Verwertung und Verbreitung (r = .54) ihrer Ergebnisse an. Weniger gut ist die Einschätzung und vor
allem Verbreitung der Ergebnisse, je mehr Mittel an Hochschulassistenten bzw.
sonstige Wissenschaftler (z. B. Assistenten an privaten gemeinnützigen ForSChungsinstituten) vergeben wurden. Hier finden sich im Gegensatz zu ersterem
Fall besonders hohe Korrelationen in bezug auf die Kritik durch den unmittelbaren Vorgesetzten in der Verwaltungshierarchie, ebenso wie negative Urteile
über die praktische Bedeutung und die Verbreitung der Resultate innerhalb
des Ressorts, je mehr derartige Auftragnehmer kontraktiert waren und je höher
der Anteil der an sie vergebenen Mittel lag.
Auf institutioneller Ebene sind es besonders Forschungsinstitute der Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden), private kommerzielle Institute
aber auch private gemeinnützige Institute, bei denen die Anzahl der an sie vergebenen Kontrakte bzw. der Anteil der ihnen zukommenden Mittel und negative Urteile über sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse miteinander
korrelieren. In ersteren beiden Fällen ist besonders das Ausmaß der Kritik
auffallend, aber auch die Tatsache, daß die Erftillung der jeweils gesetzten Erwartungen mit der Anzahl der an solche Institute vergebenen Kontrakte abzu-
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bestimmte Arten von Auftragnehmern und der Bewertung bzw. Verwertung
Meinungs- Kritik Auf- Kritik unmit- , Kritik oberster Erwartungs- Praktische
tel barer Vor- EntscheierfUliung
Bedeutung
änderung traggeber
gesetzter
dungstr.

Auftragg.
Orientier.

-.14
-.06

-.01
-.28

-.32
-.40

-.26
-.33

-.08
-.17

-.11
.18

-.27 *
-.31 *

·.23
.08

-.03
-.03

.32
-.07

-.03
-.17

-.22
.03

-.31 *
.02

-.36* *
-.20

.32
'.14
'.04

.55**
.44*

.00

.72**
.7 3* *
-.08

.48**
.49*
.03

-.44**
.12
-.14

-.20
-.01
-.37**

.07
.23*
-.40 **

.07

.20

.06

.53*

-.23

-.39 **

-.12

-.27
.01

.60**
.30

.40
.19

.25
.03

-.35 *
-.09

-.29 *

-.07

.47**
.45*

.80 **
.80**

.63**
.63**

-.60**
-.02

-.32*
-. 24

.00

.13

.02
.37 **
-.92
-.02

nehmen scheint. Bei einer vordringlichen Vergabe an private gemeinnützige
Forschungseinrichtungen ist insbesondere die Einschätzung der praktischen Bedeutung von Resultaten negativ, und demgemäß nimmt auch das Ausmaß der
Verwertung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse ab, je mehr der Anteil der an
solche Institute vergebenen Mittel ansteigt (r = .41). Besonders hoch f:tllt in diesem Zusammenhang die Kritik des obersten zuständigen Entscheidungsträgers
an den Ergebnissen aus (r = .53). Eine naheliegende Erklärung bietet sich dahingehend an, daß die im Hochschulbereich und vermutlich auch im gemeinnützigen Sektor vorherrschende Orientierung an wissenschaftlich verwertbaren Resultaten zu einer ungenügenden Berücksich tigung von Auftraggeberinteressen
fUhrt. Dieses Argument wird durch unsere Daten insofern bestätigt, als sich negative Korrelationen zwischen einem Index der "Auftraggeberorientierung"
und dem Ausmaß der an private, gemeinnützige Institute, Hochschulassistenten, aber auch Hochschulprofessoren vergebenen Mittel bzw. Kontrakte ergeben, dagegen positive im Falle privater kommerzieller Forschungsstätten
(je nach Indexversion .37 bzw . .40), sowie bei Einrichtungen der Gebietskörperschaften (.23 bzw .. 25). Die Ergebnisse sind aus der letzten Spalte der Korrelationstabelle zu entnehmen. Zieht man die mangelnde Auftraggeber-
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orientierung zur Erklärung heran, so muß im Falle der Hochschulprofessoren
auf die Rolle der Reputation (LUHMANN) zurückgegriffen werden , um zu erklären, warum hier die mangelnde Auftraggeberorientierung durch eine positive Einschätzung der Verwertung und insbesondere Verbreitung der Resultate (r == .54) aufgewogen wird. Gleichzeitig muß darauf aufmerksam gemacht
werden, daß im Falle kommerzieller Einrichtungen und Forschungsstätten der
Gebietskörperschaften offenbar andere Gründe als eine etwa mangelnde Auftraggeberorientierung für das Ausmaß der Kritik und die sonstige Einschätzung
verantwortlich zu machen sind.
Die offenbar negativen Erfahrungen mancher Auftraggeber mit den von privaten kommerziellen Forschungsinstituten mögen wohl auch mit ein Grund
für die negativen Korrelationen zwischen dem Ausmaß der auf Auftraggeberseite verausgabten Mitteln und dem Ausmaß der angegebenen Meinungsänderung bzw. der wiederum positiven Korrelation zum Ausmaß der angegebenen
Kritik sein.

Tabelle 2: Interkorrelationen zwischen dem Ausmaß der verausgabten Mitteln
und dem Ausmaß der Meinungsänderung auf Auftraggeberseite
Ausmaß der:

Meinungsänd erung Meinungsänderung
Total
innerhalb Ressort

Vergab emittel insgesa mt
in den letzten 3 Jahren (1 )

-.36*

-.26

Aufwendungen im Bereich der Sozialwissenschafte n im seIben Zeitraum (2)

-.45 *

-. 29

Mittel von Seiten des Auftraggebers für
das in Frage st ehende Projekt 2) (3)

-.61 *

-.50 **

Unged eckten Budgetüberschreitungen
in diesem Projekt (4)

(.26)

(.40)

Einhaltung des veranschlagten Budgets
in diesem Projekt (5)

(-.20)

(-.31)*

*: Sig nifikanz~ .05

**: Signifikanz<.OI

Die negativen Korrelationen zwischen dem Ausmaß, in dem sich nach dem Urteil des Auftraggebers die Meinung über ein bestimmtes Problem aufgrund von
Ergebnissen eines sozialwissenschaftlichen Projektes verändert hat und dem
Ausmaß der investierten Mittel in das in Frage stehende Projekt (r == .60 bzw .
.sO!) bzw. in die Projekte insgesamt muß nun in folgendem Licht gesehen werden : Mit dem Ansteigen der Ausgabensumme kommt es aufgrund unserer Daten auch zu einem Ansteigen der an private kommerzielle Institute vergebenen
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Aufträge (der Korrelationseffizient zu den oben genannten Variablen 1 und 2
beträgt .45 bzw .38) und Mittel, hingegen zu einer Abnahme des für private gemeinnützige Institute aufgewendeten Anteils der Gelder (r = .37). Die negativen
Korrelationen zwischen dem Ausmaß der Mittel und der Meinungsänderung
könnten somit zum Teil daraus erklärt werden, daß bei höheren Vergabemitteln
auch mehr kommerzielle Institute kontraktiert werden, bei denen ja, wie vorhin erwähnt, auch die Beurteilung von Forschungsresultaten negativ ausfällt.
Darüber hinaus gilt, daß den Arbeiten dieser Institute möglicherweise ein nicht
unwesentlicher Bestimmungsfaktor des Ausmaßes der Meinungsänderung fehlt:
nämlich die wissenschaftliche Bedeutsamkeit der Resultate in den Augen der
Auftraggeber. Die Korrelation zwischen einem von uns entwickeltem Maß
der wissenschaftlichen Bedeutsamkeit und dem Ausmaß der totalen Meinungsänderung beträgt .35, in der Subgruppe der Auftraggeber mit soziologischer
Forschungspraxis sogar .59.
Die in Klammer angeftihrten Korrelationen in der obigen Tabelle sollen auf
einen Aspekt hinweisen, der noch am Rande vermerkt sei: Demnach besteht
ein positiver Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der ungedeckten Budgetüberschreibung eines Projektes und der Meinungsänderung, insbesondere innerhalb des Ressorts. Dementsprechend steht die Einhaltung des veranschlagten
Budgets eher mit wenig bis keiner Meinungsänderung in Zusammenhang. Dieses Ergebnis entspricht denjenigen psychologischen Theorien, nach denen das
Ausmaß der Investitionen in eine Sache mit dem Ausmaß der Identifikation
und perzipierten Gratifikation zusammenhängt, steht aber gleichzeitig in einem
gewissen Gegensatz zu den obigen negativen Relationen - was wiederum damr
sprechen würde, daß diese negativen Relationen durch andere Faktoren als das
Ausmaß der Mittel selbst erklärt werden sollten.

4. Die Rolle von Interessen und Ressourcen
Im Anschluß an die institutionellen und finanziellen Bedingungen wollen wir
nun auf diejenigen Faktoren eingehen, die in bezug auf die Anlage und Durchfiihrung der jeweiligen Untersuchung wesentlich rur die tatsächliche Verwertung
der Ergebnisse erscheinen. Es sind dies insbesondere: die Art der Problemstellung sowie die Durchsetzungskapazität und der perzipierte Einfluß auf das Zustandekommen des Projektes auf Auftraggeberseite; die während des Projektes
auftretenden Schwierigkeiten sowie, damit verbunden, das Ausmaß und der
Inhalt wechselseitiger Kommunikation; und schließlich einige Aspekte des Auftraggeberproftls, die umsetzungsfördernd oder -hemmend wirken können. Alle
diese Aspekte können über das Identifikationsausmaß bzw. das Identifikationspotential auf Auftraggeberseite sowie über deren Grundlage, die Art, das Ausmaß und die Verteilung von Interessen konzeptualisiert werden. Dabei sei da-
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rauf hingewiesen, daß eine noch so hohe Interessiertheit ohne die nötigen
Ressourcen zur Wahrnehmung und Durchsetzung dieser Interessen selbstverständlich wirkungslos bleiben muß. So gibt z. B. ein Auftragnehmer nach offen·
bar vergeblichen Motivationsversuchen an zuständigen Stellen der eigenen Verwaltung an:
"Man müßte (••. )••• im eigenen Haus, einem Haus, wo ja mehrere Leute aus verschiedenen
Aspekten mit solchen Fragen befaßt sind, einem Problem- und Fragenkatalog aufnehmen.
Man müßte sagen: was wollen Sie wissen, was interessiert Sie speziell? Man müßte das
sammeln und müßte dann unheimlich konkret und auf die Person bezogen zurückkommen
und sagen: Es hat Sie doch seinerzeit interessiert •.•
Nun, dazu haben wir Erfahrung. Wir haben das am Anfang probiert... (..• ) Wenn ich aber
rückgefragt hab' - wir haben sogar Fragemöglichkeiten vorgeschlagen - so ist dann eigentlich von hinten kein Echo gekommen, vom möglichen Interessentenkreis. Man müßte vielleicht, wenn man so etwas erlebt, daß also kein fundiertes, seriöses Interesse da ist, gar
nicht zur Durchführung gehen. Man müßte sich sagen (aber dann wird's eigentlich irreal) :
Das basiert auf keinem echten Interesse, das ist kein Auftrag, der einen Wissenschaftler also jetzt ideell- nähren könnte, daher führen wir es nicht durch".

Abgesehen von dem Beitrag zur Resignation eines Auftraggebers und der "materiellen Nährung" der mit dem Projekt betrauten Wissenschaftler, ist es in diesem Projekt - trotz manifester Probleme und hochgradiger Interessiertheit des
Auftragnehmers - zu keinen Konsequenzen gekommen, da offenbar selbst die
Ressourcen zur Motivierung von mit demselben Problem beschäftigten Ressortkollegen gefehlt haben.
Die Wichtigkeit solcher Ressourcen, auf die wir im folgenden noch etwas näher eingehen wollen, läßt sich auch anhand einer qualitativen Analyse der Auftraggeberschilderung zu den von uns identifizierten 14 Auftragsprojekten, die
zu nachweisbaren konkreten praktischen Maßnahmen und Programmen geführt haben, aufzeigen. Diese Analyse. ergab die folgenden wesentlichen Bestimmungsfaktoren rur eine erfolgreiche Umsetzungspolitik bei sozialwissenschaftlichen Ergebnissen:
a) Direkte Umsetzungsinteressen auf Seiten der Auftraggeberorganisation im
Dienste der Akquisitionspolitik4 , oder
b) die Involviertheit von Interessensvertretungen, die angesichts konkreter Vorhaben auf Seiten des Gesetzgebers zu handeln gezwungen sind und dazu Unterlagen brauchen; oder
c) die Involviertheit von übernationalen Interessensvertretungen, die aufgrund
ihrer Unabhängigkeit von Binneninteressen bei gleichzeitig vorhandenen multinationalen Interdependenzbeziehungen über genügend Druck zur Durchsetzung
bestimmter Strategien verfUgen: (" ... wir haben der OECD nicht nein sagen kön4 Unter Akquisitionspolitik verstehen wir eine an der Gewinnung neuer Kunden,
Wähler etc., orientierte, zielgruppenorientierte Ansprache, meist mit Hilfe der Werbung
(vgL KNORR, K. und ZILIAN, H. G. et al. 1975, Kapitel 4).
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nen ... "; ein Auftraggeber); oder
d) das Vorhandensein eines eingespielten Planungs- Verwertungszusammenhanges der institutionalisierten und routinisierten Umsetzung, wie er unter Umständen im Bereich ökonomischer Prognosemodelle gegeben sein kann; und schließlich,
e) zusätzlich zur Bedingung von Interesse und Ressourcen die Fähigkeit zur Konkretisierung und Präzisierung dieser Interessen gegenüber dem Auftragnehmer.
Die drei erstgenannten Bestimmungsfaktoren laufen alle auf das Vorhandensein von direkten Umsetzungsinteressen, gekoppelt an direkte Umsetzungsressourcen auf Seiten der Auftraggeberorganisation hinaus, das erste hauptsächliche Charakteristikum unmittelbar in die Praxis umgesetzter Projekte im Gegensatz zu anderen Projekten. Es bestätigt sich in unseren Daten dadurch, daß
sich innerhalb der 14 (von 57) Projekte mit wesentlichen praktischen Konse·
quenzen z. B. allle diejenigen Projekte finden, deren vordringliches bzw. ausschließliches Interesse die Entwicklung einer Werbekonzeption im Dienste der
Akquisitionspolitik auf der Basis von Markt- und Meinungsanalysen bzw. die
Veränderung eines Markobjektes im Lichte einer solchen Analyse darstellt (insgesamt 5 Projekte). Darüber hinaus finden sich unter diesen 14 Projekten auch
die einzigen beiden unmittelbar von übernationalen Organisationen initiierten
Projekte, sowie zwei Projekte, bei denen nationale Interessensvertretungen offenbar unter unmittelbarem Entscheidungsdruck - die Initiative übernommen
hatten. Explizite oder eindeutig interpretierbare Hinweise über unmittelbare
Verwertungsinteressen sowie das Vorhandensein der dazu benötigten Ressourcen fehlen nur in 4 der 14 Projekte (im Vergleich dazu in mehr als 75 % der
restlichen Projekte).
Das zweite Charakteristikum der tatsächlich verwerteten Projekte - wiederum
im Gegensatz zu den anderen analysierten Projekten - ist es, daß die Auftraggeber offenbar in der Lage waren, in fast allen Fällen die Wissenschaftler mit
"genau definierten Forschungsaufgaben" zu konfrontieren bzw. "sehr präzis
die Problemlage" darzustellen. Abgesehen von den Marktforschungsprojekten,
bei denen ein derartiger Präzisierungsgrad von vornherein impliziert scheint,
wird dies in sieben von neun direkt umgesetzten Projekten von den Auftraggebern explizit hervorgehoben, dagegen nur in vier der restlichen dreiundvierzig abgeschlossenen Projekte. Damit in Einklang stehen folgende häufige Antworten von Auftraggebern, die die von ihnen vergebenen Projekte nicht zur
direkten Entscheidungsentlastung verwenden konnten:
"Ich würde heute die AufgabensteIlung wesentlich präziser vergeben, als wir das damals
vermochten, damals hatten wir noch ganz vage Vorstellungen. •• "

oder ein anderer, auf die Frage, wieweit die Erwartungen den Forschern klargemacht worden waren:
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" ••. den Forschern nicht genügend präzisiert worden? Ja, das fUrchte ich. Es ist klar, daß
ein erklecklicher Teil der Schuld (daflir, daß die Studie zu theoretisch-abstrakt geblieben
war) bei uns lag.
Sicherlich würde ich heute etwas anders machen. Daß wir, wie ich schon eingangs erwähnt
habe, nicht nur die Themen ·vorgeben, sondern die ganze Disposition vorbesprechen und
die Disposition als Inhalt des Vertrages nehmen".

Ein wesentlicher Aspekt bei allen zu Folgeprojekten flihrenden Studien ist es
offenbar, daß erst im zweiten Anlauf genügend klare Vorstellungen auf Auftraggeberseite darüber bestehen, was man eigentlich wissen möchte und verwerten kann. Nicht nur die Tatsache, daß auf Auftraggeberseite oft "zu viel
gesetzt (wird) auf das Gefühl der Wissenschaftler für die Bedeutung und die
Notwendigkeit der Praxis" (so ein Auftraggeber), sondern vor allem auch die
Tatsache, daß die erste Studie zu einem Gebiet häufig überhaupt erst die Formulierung der eigentlichen Problemstellung auf AuftraggeberseiteS ermöglicht,
trägt zu einer etwa gegebenen schlechten praktischen Verwertbarkeit solcher
Studien bei.

s. DIs Medium der Einflußnahme und Kommunikation
Aus der Wichtigkeit von Interessen und Durchsetzungskapazitäten sowie präziser und konkreter Anforderungen an die Wissenschaftler ergibt sich, daß gut
verwertbare und tatsächlich verwertete Projekte
a) von Seiten des Auftraggebers initiiert sein sollten bzw. durch hohe Einflußnahme seinerseits zustande kommen sollten,
b) ein gewisses Ausmaß an Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und
Auftraggebern als Medium der übertragung von Interessensinhalten aufweisen
sollten.
Beide Annahmen bestätigen sich in unseren Daten, jedoch scheint die Bedeutung der Häufigkeit und Kontinuität von Kontakten hinter dem Einflußausmaß
und dem Ausgangspunkt der Initiative zurücktreten. Während sich zwischen der
Gesamtzahl an Besprechungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und
den Umsetzungs- bzw. Beurteilungsmaßen nur einmal eine Korrelation von
.30 zu einem Index, dem der "Verwertung" ergibt, bestehen zum Einflußausmaß
auf Auftraggeberseite folgende Zusammenhänge:
Tabelle 3: Interkorrelationen zwischen dem Einflußausmaß auf Auftraggeberseite und verschiedenen Verwertungs- bzw. Beurteilungsmaßnahmen
(siehe Seite 107)

5 Dies heißt noch nicht, daß damit auch die Formulierbarkeit der AuftraggeberProblemstellung als wissenschaftliches Problem gesichert ist.
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Verwertung bzw. Beurteilung
von Ergebnissen

Einflußausmaß

Verwertung der Ergebnisse
Meinungsänderung Ressort
Meinungsänderung Total
Erwartungserflillung auf
Auftraggeberseite
Praktische Bedeutung der
Ergebnisse
Auftraggeberorientierung
*: Signifikanz

~

.05

**: Signifikanz

(40)
(26)

.26*
.20
.38*

(22)

.33*

(26)

.24
.39**

(31)
(48)

< .01

Tabelle 4: Die Rolle des Ausgangspunktes der Initiative zu einem Projekt aus
der Sicht der SozialwissenschaftIer
Ausgangspunkt der Initiative auf Auftraggeberseite
o/o-Anteil Befragte 6
Cramer's V 7
(N)
Ausrichtung auf die
Zielgruppe Auftraggeber

66.9 %

.34

(269)

Einbringung von 50 %
und mehr Auftraggeberinteressen

50.9 %

.27

(247)

Einbringung von 50 % und mehr
wissenschaftL Interessen

33.0 %

.22

(247)

Kaum Kommunikation zwischen
Auftraggebern und Sozialwissenschaftlern während des Projektes

26.5 %

.21

(259)

Bereitstellung von Informationen
durch den Auftraggeber

63.2 %

.42

(258)

Umsetzung der Ergebnisse in
praktische Handlungen

51.6 %

.26

(207)

Diese Ergebnisse werden auch durch die Einschätzung der SozialwissenschaftIer
bestätigt, nach denen der Ausgangspunkt der Initiative zu einem Projekt auf
Auftraggeberseite positiv sowohl mit dem Ausmaß der Auftraggeberorientie·
rung auf Seiten der Wissenschaftler (und negativ mit der Einbringung wissen6 Es ist jeweils derjenige Anteil der Befragten (v. 100) angegeben, der die jeweilige
Kategorie positiv beantwortet hat.
7 Da es sich in den meisten Fällen um dichotome Variable handelt, wurden Kontingenzkoeffizienten anstatt Korrelationskoeffizienten berechnet. Als Kontingenzmaß wurde
der 1.. B. von BLALOCK (1960) empfohlene und von CRAMER entwickelte V-Koeffizient
gewählt, der in Analogie zum Korrelationskoeffizienten den Vorteil einer sicheren Obergrenze 1 hat.
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schaftlieher Interessen), mit dem Ausmaß der Kommunikation und der Bereitstellung von Informationen sowie mit dem Ausmaß der Umsetzung der Ergebnisse in praktische Handlungen zusammenhängt. (Vgl. dazu Tabelle 4).

6. Die Bedeutung von Schwierigkeiten während des Projektes
Ist solcherart die Identifikation mit dem Projekt durch die Initiierung des Projektes und die Einflußnahme auf sein Zustandekommen auf Auftraggeberseite
von wesentlicher Bedeutung, so muß auch während der Durchführung des Projektes die IdentifIkationschance ftir den Auftraggeber gewahrt bleiben. Ein Hindernis ist hier sicherlich die Kooperationsverweigerung auf Seiten der Wissenschaftler:
,,. •• Weiters war in den Vertragsbestimmungen, daß die Kooperation sehr eng sein sollte.
Generell sieht das dann so aus, daß von den Institutionen die Zusammenarbeit mit allen
möglichen Schmähs verweigert wird••• " (Ein Auftraggeber; Unterstreichung vom Verf.)

Eine derartige Subversivität auf Seiten der Wissenschaftler dürfte in der Regel
nicht gegeben sein; die Klage kommt in unserer Auftraggeberpopulation nur
einmal vor. Allerdings genügen auch schon "größere Schwierigkeiten" während
der Durchführung des Projektes, um das Identifikationspotential der Auftraggeber, und damit die Verwertungschancen des Projektes wesentlich zu beeinträchtigen. Dazu die folgenden Korrelationen zwischen verschiedenen Schwierigkeitsmaßen und Beurteilungs- bzw. Verwertungsindizes (siehe Tabelle 5).
Die Interpretation von Tabelle 5 ist eindeutig: alle Schwierigkeitsmaße ergeben relativ hohe negative Korrelationen mit der Beurteilung bzw. Umsetzung
der Ergebnisse und positive Korrelationen mit dem Ausmaß der Kritik an den
Ergebnissen. Dabei scheint insbesondere die Tatsache von "personellen Schwierigkeiten" bzw. Schwierigkeiten des Auftraggebers "mit den Projektmitarbeitern" , sowie Veränderungen der Interessenslage auf beiden Seiten von Bedeutung: beide Dimensionen, die "persönliche" und die an Interessen festgemachte,
sind im ersten Index der Schwierigkeiten kombiniert. Falls die Angaben zu den
Schwierigkeiten eine nachträglich veränderte Perzeption in Einklang mit der Beurteilung der Ergebnisse zustande kommen,8 müßte den Sozialwissenschaftlern
geraten werden, die Kommunikation mit dem Auftraggeber während des Projektes jedenfalls nicht durch allzugroße Betonung der Schwierigkeiten zu strukturieren. Einige dieser Schwierigkeiten sind ohnehin nicht abschirmbar: so die

8 Wir neigen nicht zu dieser Interpretation, da die Frage im Fragebogen vor dem
Verwertungs- und Beurteilungskontext gestellt worden war und sich explizit auf faktische
Gegebenheiten der Durchflihrungsphase des Projektes und nicht auf Meinungen oder Einschätzungen bezog.
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Interessensveränderung auf Auftraggeber- oder Auftragnehmerseite, die insbesondere bei längerfristigen Projekten an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Aber auch
persönliche Schwierigkeiten des Auftraggebers mit den Projektmitarbeitern
dürften nur schwer ignorierbar sein. 9
Auch spielen, wie schon erwähnt, nicht alle Schwierigkeiten eine gleich große
Rolle. So sind es insbesondere die signigikant am zweithäufigsten genannten
Schwierigkeiten mit unzugänglichen und unzulänglichen Daten und Unterlagen (von 65,7 %), die auch bei den von uns analysierten 14 Auftragsprojekten
mit direkter und weitgehender praktischer Umsetzung im Sinne einer Entscheidungsentlastungsfunktion immer wieder hervorgehoben werden. Noch häufiger
werden in dieser Gruppe die in der Gesamtpopulation an dritter Stelle stehenden Schwierigkeiten mit der Untersuchungspopulation genannt,

Tabelle 5: Interkorrelationen zwischen dem Ausmaß der Schwierigkeiten bei
der DurchfUhrung eines Projektes und der Beurteilung zw. Verwertung der Ergebnisse auf Auftraggeberseite
Beurteilung bzw.
Verwertungsmaße

Ausmaß der
persönlichen
methodischen Interessens- SchwierigSchwierigkeiten Schwierigkeiten konflikte keiten
total

Verwertung der Ergebnisse

-.40**

-.20

-.27

-,40**

Erwartungserfüllung auf
Auftraggeberseite

-.68**

-.44**

-.46**

-.67**

Einschätzung der praktischen
Bedeutung auf Auftraggeberseite -.52* *

-.44**

-.44**

-.63* *

Ausmaß der Kritik
durch den Auftraggeber

.45*

.53*

.42*

.69**

Ausmaß der Kritik durch dessen
unmittelbaren Vorgesetzten

.64*

.54*

.63*

.73**

Ausmaß der Kritik durch den
obersten Entscheidungsträger

.48*

.39

.77**

.73**

*: Signifikanz.s. .05

**: Signifikanz 5. .01

die ebenfalls nur eine geringe Rolle bei der Verwertung und Beurteilung der
Ergebnisse spielen. Des Interessens wegen seien die folgenden Einzelkorrelatio9 In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse von POLLAK (1975) interessant
über die französischen Auftragnehmer, die von der Entwicklung einer speziellen, möglichst
auftraggebergerechten Attitude derjenigen Wissenschaftler sprechen, die ständig von Kontrakten leben müssen: selbst der Sprachstil wird auf den Auftraggeber abgestimmt.
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nen zwischen den verschiedenen Arten von Schwierigkeiten und der Verwertungsund Erwartungserftillung genannt (siehe Tabelle 6).
Demnach sind rur die Verwertung der Ergebnisse Veränderungen der Interessenslage auf Seiten der Projektmitarbeiter, in bezug auf die Erwartungserfüllung
Schwierigkeiten mit den Projektmitarbeitern von größter Wichtigkeit, während
Schwierigkeiten mit den Daten bzw. mit der Untersuchungspopulation ein anscheinend generell auftretendes, 10 zwar viel beklagtes, aber vielleicht auch generell akzeptiertes Randphänomen sozialwissenschaftlicher Untersuchungen darstellen. Wenn man das der Verwaltung unterstellte "Denken in Legislaturperioden" bedenkt, ist die nicht allzu hohe Korrelation zwischen der Verwertung bzw.
Erwartungserfüllung und Terminüberschreitungen (-.25, -.17) überraschend,
wenn auch im Vergleich plausibel: offenbar impliziert eine Interessensveränderung auf Seiten der Projektmitarbeiter eine Nichteinhaltung bzw. Pervertierung ursprünglicher inhaltlicher Abmachungen, womit unter Umständen eine
größere Gefahr für die Verwertbarkeit gegeben ist als durch" hloße" Terminüberschreitungen.
(siehe Tabelle 6)

7. Das persönliche Identiftkationspotential des Auftraggebers
Die obige Wichtigkeit etwaiger Schwierigkeiten des Auftraggebers mit den Projektmitarbeitern weist auf einen Aspekt hin, den wir nun zum Abschluß noch
kurz beleuchten wollen. Es ist dies das persönliche Identifikationspotential
bzw. die Identifikationskapazität des Auftraggebers mit den Sozialwissenschaften und deren Ergebnissen. Dieses Identifikationspotentialleidet offenbar
unter zwei Umständen: einerseits wenn die persönliche Bezugsgruppe des Auftraggebers aufgrund seiner Herkunft, Karrierestruktur, etc. der naturwissenschaftlich-technische Bereich im Gegensatz zum sozialwissenschaftlichen ist;
andererseits, wenn eine zu lange und weitreichende Tätigkeit in der Rolle des
Auftraggebers sozialwissenschaftlicher Forschung das mit dieser Rolle verbundene Konflikt- und Frustrationspotential in einer negativen Grundhaltung kristallisieren läßt. Wir bringen dazu zunächst eine Korrelationstabelle, die die
obigen beiden Faktoren mit der Beurteilung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse
in Beziehung setzt (siehe Tabelle 7)
An Tabelle 7 sind die unerwartet hohen Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß
der Kritik an sozialwissenschaftlichen Ergebnissen und dem Anteil der auf Auftragsvergabe und Betreuung aufgewendeten Zeit zu erwähnen, fUr die wir noch
eine Qualifikation zur oben genannten Erklärung anbieten können: diese Quali-

10

Natürlich hauptsächlich im Bereich der mit Befragungen arbeitenden Studien.
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Tabelle 6: Interkorrelation zwischen verschiedenen Arten von Schwierigkeiten
und der Umsetzung bzw. Beurteilung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse aus der Sicht der Auftraggeber
Sch wierigkeit ;

Verwertung der
Ergebnisse

Erwartungserfüllung

Unzulängliche Daten (1)

-.15

-.18

Ungedeckte Budgetüberschreitungen (2)

-.19

-.32*

Veränderungen der Interessenslage
auf Seiten des Auftraggebers (3)

-.08

-.23

Veränderungen der Interessenslage
auf Seiten der Projektmitarbeiter (4)

-.42 * *

-.42 * *

Personelle Schwierigkeiten
auf Seiten der Projektmitarbeiter

-.27*

-.51 **

Methodische und theoretische
Schwierigkeiten des Ansatzes (6)

-.21

-.59**

Schwierigkeiten mit den
Projektmitarbeitern (7)

-.28*

-.63**

Schwierigkeiten auf Seiten
der Untersuchungspopulation (8)

-.10

-.16

Terminüberschreitungen (9)

-.25*

-.17

*;

Signifikanz ~ .05

**; Signifikanz ~ .01

fikation würde dahingehend lauten, daß der vom Auftraggeber auf Auftragvergabe und Betreuung verwendete Zeitanteil offensichtlich mit der Anzahl der
von ihm betreuten Projekte korreliert (r = .36) und diese wiederum mit dem
auf Auftragsvergabe im Bereich der Sozialwissenschaften verausgabten Budget
(r = .66). Je höher dieser Betrag ist, desto mehr Geld wird jedoch auf Aufträge
an kommerzielle Forschungsinstitute vergeben, wie wir schon einmal erwähnt
haben (vgl. S. 13 ff.; r = .45).
Analog gilt, daß die Anzahl der an Forschungseinrichtungen der Gebietskörperschaften vergebenen Aufträge mit der Höhe der insgesamt vergebenen Aufträge
steigt (r = .36). Das Ausmaß der an solche Forschungsinstitute vergebenen Aufträge geht jedoch Hand in Hand mit einer eher negativen Beurteilung sozialwissenschaftlicher Forschungsergebnisse (vgl. Tabelle 1). Letzteres gilt, wie man
sich erinnern wird, im übrigen auch für gemeinnützige Forschungseinrichtungen. Da das Ausmaß der Auftragsvergabe an solche Institute jedoch mit der
Höhe der Gesamtmittel und der Zahl der Gesamtaufträge abnimmt (r = ,.37
bzs. -.28), kann unser Ausgangszusammenhang nicht diesen Instituten angelastet werden. Daß negative Attitiiden jedoch nicht unabhängig von der Art

Tabelle 7: Interkorrelationen zwischen der Orientierung und Tätigkeit der Auftraggeber und Beurteilungs- bzw.
Ve rwe rtungsmaßnahmen
Meinungsänderung

Erwartungs- Praktische
erfüllung
Bedeutung

Kritik Auftraggeber

Unmittelbarer
Vorgesetzter

Ausmaß der privaten Kontakte
mit Naturwissenschaftlern
und Technikern

-.35*

-.05

.02

.12

-.55*

.42

Anzahl der Jahre mit eigener
Forschungserfahrung im naturwissenschaftL-techn. Bereich

.06

-.55**

-.39**

.44*

.50*

.46*

Anzahl der Jahre mit Auftrags'1ergabe im Bereich der Sozialwissenschaften

.11

-.40*

.03

.41 *

.03

.26

% Auftragsvergabe und
Betreuung

-.17

-.49 **

-.28*

.51 **

.73 **

-.66* *

1O~N"23

*: Signifikanz ~ .05
* *: Signifikanz ~.O 1

Krit ik oberster
Entscheidungsträger

......
......
N
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der hauptsächlichen Interaktionspartner auf Seiten der Sozialwissenschaftler
zustandekommen und daher nicht allein auf dem Ausmaß der Interaktion mit
den Sozialwissenschaften überhaupt beruhen dürften, ist offenbar eine sehr
plausible Behauptung. Warum sich solche negativen Urteile gerade auf diejenigen Auftraggeber konzentrieren, die in kommerziellen Forschungseinrichtungen
bzw. Instituten der GebietskörperschaftenIl ihren hauptsächlichen Auftragnehmer haben, kann im Rahmen unserer Daten nur angedeutet werden: etwa
durch die bereits erwähnte schlechte Bewertung der wissenschaftlichen Bedeutsarnkeit der Resultate.

8. Zusammenfassung
Wir können nun folgende Zusammenfassung treffen: Bestimmend für die spätere Verwertung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse sind oftmals bereits vor
der Vergabe einer Studie - die folgenden Faktoren:
1. Das Vorhandensein entsprechend "vehementer" Erkenntnis und Verwertungsinteressen solcherart, daß das Eintreten oder Nichteintreten eines bestimmten,
vom Auftraggeber kontrollierbaren oder zumindest beeinflußbaren Ereignisses
in der Zukunft das weitere Operieren des Auftraggebers wesentlich berührt bzw.
ihm angelastet oder zugerechnet werden kann. Eklatante Beispiele sind offenbar Wahlen, die Verabschiedung von Gesetzen, Rekrutierungsschwierigkeiten,
die eine akzeptierbare Erfüllung notwendiger Funktionen verhindern, und ähnHches.
2. Jedes derartige Interesse muß jedoch ergebnislos bleiben, wenn die Kontrolle
über die nötigen Durchsetzungsressourcen fehlt. Dies scheint insbesondere dann
der Fall, wenn vehemente Interessen aufgesplittert und auf verschiedenste Stellen innerhalb der Auftraggeberhierarchie verteilt sind, oder wenn eine wirkliche
Trennung zwischen Verwertungsinteressen und Verwertungskontrolle besteht.
Letzteres ist gegeben, wenn Auftraggeber und Entscheidungsträger auseinanderfallen und nicht durch ein gewisses Maß an beidseitig anerkannten Einflußund Loyalitätsbeziehungen in direkter Verbindung stehen. Diffusität von Interessen oder gar Trennung von Interessen und Kontrolle führt zu schwersten Belastungen der Rolle des unmittelbaren Auftraggebers der von der Nichtverwertung (im weitesten Sinn) von ihm initiierten Projekten sicher direkter und stärker betroffen wird, als die Wissenschaftler und mit Frustration und Zynismus
reagiert, und der unter Umständen zu beiderseitiger Distanzierung gezwungen

11 Die Korrelation zwischen negativen Urteilen und Einzelwissenschaftlern (nicht
Hochschulprofessoren),als Auftragnehmer ist in diesem Zusammenhang weniger relevant,
da der Anteil der auf Auftragsvergabe aufgewendeten Zeit nur wenig bzw. gar nicht mit
der Anzahl solcher Auftragnehmer korreliert.
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ist: gegenüber dem Entscheidungsträger von den Wissenschaftlern , denen die
offenbar unwirksamen Interessen angelastet werden müssen, wenn keine Beeinflußung im Sinne der Interessen gelingt; und gegenüber den Wissenschaftlern
vom Entscheidungsträger, der die Akzeptierung dieser Interessen verweigert.
3. Ebensowenig wie Interessen ohne Kontrolle fOOrt eine eventuelle Kontrolle
ohne die nötigen Interessen zum Ziel. Dies ist z. B. dann gegeben , wenn der
Auftraggeber aufgrund seines Persönlichkeitsprojils bzw. seiner Zugehörigkeit
zu bestimmten sozialen Kreisen a) seine Interessen nicht als sozialwissenschaftliehe artikulieren kann oder will; bzw. b) wenn er zu einer Weiteridentifikation
selbst bei einem einmal initiierten Projekt nicht die Voraussetzungen mitbringt.
4. Beides, das Vorhandensein von entsprechend vehementen Interessen und
Kontrollkapazitäten nützt anscheinend dann noch immer nichts, wenn diese
Interessen (aus anderen Gründen als denen des Auftraggeber-Persönlichkeitsprofils) nicht präzisierungsfähig sind, d. h. also wenn keine wohldefinierte
Formulierung des Untersuchungsproblems a) zwischen Auftraggeber und
Sozialwissenschaftler ausgehandelt werden kann ; oder b) dem SozialwissenschaftIer vom Auftraggeber zugewiesen werden kann. Letzteres spielt auf die
zunehmende Häufigkeit der Fälle an, bei denen die Sozialwissenschaftler nur
die Exekutierung von innerhalb der Verwaltung kognitiv aufbereiteten und womöglich auch politisch ausgehandelten Forschungsdesigns (manchmal einschließlich Fragebogen) übernimmt.
S. Schließlich ist noch wichtig, daß die Identifikationsinitiative auf Seiten des
Auftraggebers zu Beginn des Projektes über alle Schwierigkeiten des Projektes
hinweg gerettet wird und insbesondere zum Abschluß des Projektes wieder
zum Tragen kommen kann. Wesentliche Beeinträchtigungen einer solchen
Identifikationskontinuität erwachsen offenbar a) aus einer Veränderung der
Interessenslage auf Auftraggeberseite, die als exogene Variable vom Projekt
her wohl kaum steuerbar ist und übrigens von den von uns befragten Auftraggebern direkt nur sehr selten genannt wurde, aber sicher mit der schlechteren Verwertbarkeit zeitlich länger verzögerter Projekte zusammenhängt; b) durch eine Nichtidentifikation aufAuftragnehmerseite, die sich hinter der von uns erfragten und
hoch mit negativen Urteilen und Nichtverwertung korrelierenden Veränderung
der Interessenslage auf Seiten dieser Wissenschaftler verbirgt; c) durch eine
nichtgelungene, aber möglicherweise erst bei geringfügigen späteren Anlässen
hervortretende ursprüngliche Abstimmung der Interessenslage, wie sie bei den von
uns erfragten " Schwierigkeiten mit den Projektmitarbeitern" (falls diese nicht
auf das Persönlichkeitsprofil des Auftragnehmers zurückzufOOren sind) gemeint
sein könnten ; und schließlich d) durch theoretische und methodische Defizite
der Sozialwissenschaften selbst, die, wenn sie in einem gewissen Ausmaß vom
Auftraggeber wahrgenommen werden, offenbar einen Rückzug auf die eigenen
Einschätzungs- und Entscheidungskapazitäten unter Geringachtung der gelieferten Resultate mit sich bringen.
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6. Es ist eine Konsequenz aus dem vorher Gesagten, daß ein gewisses Maß an

Kommunikation Voraussetzung ftir eine Erhöhung von Verwertungschancen
ist. Die Kommunikation stellt allerdings keinen Selbstzweck dar; die dient als

Medium der Interessensübertragung und des Aushandelns wohldefinierter Einverständnisse ebenso wie der Ermöglichung von Identifikation und WeiteridentifIkation; sie dient aus der Sicht des Wissenschaftlers aber vor allem auch der
Verpflichtung des Auftraggebers auf dieses Einverständnis. Es ist daher vor
allem der Inhalt der Besprechungen, sowie ihre Placierung an strategischen
Stellen des Projektes, und nicht deren absolute Zahl oder HäufIgkeit, die von
Bedeutung ist.
Es sieht so aus, als ob ein Gutteil der organisatorischen Maßnahmen, die Voraussetzung einer besseren Synchronisation zwischen Wissenschaftssystem und politischem System sind, auf Auftraggeberseite vorgenommen werden müssen und
können. Dies z. B. durch:
1. Inangriffnahme des verwaltungsintemen Problems der a) übermittlung,
b) Konsolidierung und c) Kontinuierung von Interessen über Personen, extern
induzierte Veränderungen der Interessenslagen und Legislaturperioden hinweg;
2. durch den Einsatz von direkten Auftraggebern bzw. Projektbetreuern, die
z. B. aufgrund eines eigenen sozialwissenschaftlichen Studiums genügend persönliche Identifikationskapazität und genügend Kenntnis der Leistungsfähigkeit der Sozialwissenschaften mitbringen, um Vorurteile und Fehleinschätzungen auf Seiten von Entscheidungsträgern abzubauen und mit den Wissenschaftlern wohldefInierte Problemformulierungen und Erwartungshorizonte aushandeln zu können.
3. damit verbunden durch Etablierung eines nichttechnokratischen Verständnisses sozialwissenschaftlicher Kapazität, die akzeptiert, daß die Sozialwissenschaften beim derzeitigen Stand dieser Wissenschaften (und vermutlich auch
prinzipiell) a) nicht Erklärungen und Prognosen im Sinne eines naturwissenschaftlichen Erkenntnisideals liefern können, b) wohl aber Aufklärung im Sinne
neuer "wahrer" 12 und ideologiekritischer Informationen von mehr Realitätsgehalt.

12 Der Ausdruck "wahr" ist nicht in irgend einem absoluten Sinn zu verstehen,
sondern bezieht sich auf informationen, die den geltenden Regeln wissenschaftlicher
Kontrolle entsprechen und aus wissenschaftlicher Sicht - beim derzeitigen Wissensstand akzeptierbar weil korrekt und bestätigt scheinen.
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