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 V

Vorwort 

Der öffentlich finanzierte Teil des deutschen Forschungssystems befindet sich 
im Umbruch. Eine Reihe von Reforminitiativen wurde bereits initiiert, weite-
re sind in Planung. Der andauernde Reformprozess ist durch eine Vielzahl 
von Maßnahmen und Instrumenten gekennzeichnet. Stellvertretend für viele 
seien die Stichworte Exzellenzinitiative, Profilbildung, Globalhaushalte und 
Forschungsevaluation genannt. Eine grundlegende und umfassende wissen-
schaftliche Analyse der Ausgestaltung und Wirkung der einzelnen Instru-
mente sowie insbesondere der Wechselwirkungen, liegt bislang nicht vor. 
Dabei sind Erkenntnisse über diese Zusammenhänge Voraussetzung für die 
Gestaltung einer effektiven und effizienten Governance der Forschung. 

Vor diesem Hintergrund wurde unter der Federführung von Frau Professor 
Dr. Dorothea Jansen die interdisziplinäre und ortsverteilte Forschergruppe 
„Internationale Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit von Universi-
täten und Forschungsorganisationen – Neue Governanceformen“ initiiert. Die 
Forschergruppe wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) fi-
nanziert und nahm im Herbst 2003 die Arbeit auf. Die Mitglieder der For-
schergruppe setzen sich aus Sozialwissenschaftlern, Juristen, Betriebs- und 
Volkswirten zusammen. Die Aktivitäten der Forschergruppe werden von ei-
nem am Deutschen Forschungsinstitut für Verwaltungswissenschaften in 
Speyer (FÖV) angesiedelten Zentralprojekt koordiniert. Der vorliegende For-
schungsbericht entstand aus dem Teilprojekt „Netzwerkstrategie und Netz-
werkfähigkeit von Forschungsgruppen in Universitäten und außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen“, das von Frau Professor Dr. Jansen geleitet 
wird. 

Für die erfolgreiche Durchführung des Projektes war die Unterstützung 
einer Vielzahl von Personen und Institutionen notwendig. Bei der Identifika-
tion und Auswahl der Untersuchungseinheiten in den Feldern Nanotechnolo-
gie und Astrophysik waren dies die Projektträger des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung. Unser Dank gilt Herrn Dr. Berghöfer vom Deutschen 
Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg sowie Herrn Dr. Bachmann, 
Herrn Dr. Hoffschulz und Herrn Dr. Gleiche vom VDI Technologiezentrum in 
Düsseldorf. Besonderer Dank gilt den über 75 Astrophysikern, Nanotechno-
logen und Mikroökonomen, die uns in den Interviews ihre Expertise zur Ver-
fügung gestellt haben und der DFG für die Förderung des Forschungsvorha-
bens. 

Bei Frau Professor Dr. Dorothea Jansen (FÖV) und Herrn Professor Dr. 
Hans-Heinrich Trute (Universität Hamburg) möchten wir uns besonders für 
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die kritischen Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge bedanken. 
Schließlich gilt unser Dank auch Bärbel Bastian von der Universität Ham-
burg, die uns bei den juristischen Aspekten der Reformen hilfreiche Hinweise 
gegeben hat.  

 

Speyer, im Juni 2006 
Karola Franke Dr. Andreas Wald Katinka Bartl 
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Die Wirkung von Reformen im deutschen Forschungssystem 
Eine Studie in den Feldern Astrophysik, Nanotechnologie und 

Mikroökonomie 

Zusammenfassung 

Untersuchungen über Ausmaß und Wirkungen von Reformen im deutschen 
Forschungssystem sind meistens auf der Makroebene oder der Mesoebene 
angesiedelt. Betrachtungsgegenstand sind Universitäten und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen. In diesem Beitrag werden die Auswirkungen der 
Reformen auf den Forschungsprozess der Mikroebene, d.h. einzelner For-
schungsgruppen, untersucht. Auf der Basis einer Studie in der Astrophysik, 
der Nanotechnologie und der Mikroökonomie ergeben sich zwei grundlegen-
de Befunde. 

Erstens wird die Notwendigkeit einer weiter gehenden disziplinenspezifi-
schen Differenzierung bei der Ausgestaltung der Reformmaßnahmen unter-
strichen. Zweitens zeigt sich, dass Reformen zwar häufig auf der Makroebene 
eingeführt wurden, den Forschungsprozess auf der Mikroebene jedoch bisher 
nur partiell beeinflussen. Insbesondere auf der intraorganisationalen Ebene 
sind kaum Entwicklungen hin zur Ablösung des Modells der akademischen 
Selbstverwaltung zu verzeichnen, während der verschärfte Wettbewerb um 
externe Drittmittel Einfluss auf die Definition von Forschungslinien nehmen 
kann. Die Reformen werden oft als unausgewogen wahrgenommen und mani-
festieren sich für die einzelnen Forscher in Form zunehmender Ressourcen-
knappheit, verschärftem Wettbewerb um Fördermittel und hohem administra-
tiven Aufwand. Die vorherrschenden Koordinationsformen in der Forschung 
sind nach wie vor die akademische Selbstverwaltung sowie die eher informel-
len Governancemechanismen der intellektuellen Koordination durch Netz-
werke und die Scientific Community. Forschungsgebiete und Kooperationen 
werden meistens aufgrund individueller Interessen gewählt und entstehen 
pfadabhängig. Allerdings lassen sich die Reformwirkungen und deren Effekte 
auf die Forschung erst langfristig abschätzen, da Latenzeffekte zu erwarten 
sind.  

Forschungsbericht über das Projekt: „Netzwerkstrategie und Netzwerkfä-
higkeit von Forschungsgruppen in Universitäten und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen“ 
Projektleiterin: Professor Dr. Dorothea Jansen, Finanzierung: DFG 
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Das Projekt ist ein Teilprojekt der interdisziplinären und ortsverteilten 
DFG-Forschergruppe: „Internationale Wettbewerbsfähigkeit und Innovations-
fähigkeit von Universitäten und Forschungsorganisationen - Neue Governan-
ceformen“ 
Sprecherin der Forschergruppe: Professor Dr. Dorothea Jansen 
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1.  Einleitung 

Reformen in der Governance des deutschen Forschungssystems sind durch in-
stitutionelle Veränderungen geprägt, die zur Steigerung der wissenschaftli-
chen Leistung führen sollen. Neue Governanceinstrumente wurden bereits in 
einer Vielzahl von Universitäten und Forschungsorganisationen eingeführt. 
Ein Beispiel dafür ist die Umstellung auf Globalbudgets an Universitäten oder 
die Einführung von Verfahren leistungsbezogener Mittelvergabe. Die Re-
formmaßnahmen werden stark durch die Instrumente des New Public Mana-
gements (NPM) beeinflusst, deren zentraler Bestandteil die Integration von 
Marktmechanismen in den öffentlichen Sektor ist (vgl. Naschold/Bogumil 
2000; Schedler/Proelle 2003; Nullmeier 2000; Schröter/Wollmann 2001). 
Durch die leistungsabhängige Vergabe von Mitteln soll der Wettbewerb zwi-
schen den Forschern und Forschungseinrichtungen stimuliert und in der Folge 
die Leistungsfähigkeit erhöht werden (vgl. Lange 1999; Jansen 2002b/2004b; 
Minssen/Wilkesmann 2003; Schröder 2003). 

Neben der Steuerung durch finanzielle Anreize wird durch eine Ausrich-
tung der Forschungsförderung auf Forschungsgebiete mit hoher strategischer 
Bedeutung versucht, eine Konzentration auf Kernkompetenzen zu fördern. 
Universitäten und außeruniversitäre Institute sollen sich aus Forschungsgebie-
ten mit geringer Bedeutung und solchen, in denen nur ein durchschnittlicher 
Erfolg erzielt werden kann, zurückziehen. Die Fokussierung auf Kernkompe-
tenzen geht mit einer steigenden Bedeutung von Forschungskooperationen 
einher, die Zugang zu komplementären Ressourcen schaffen (vgl. Wissen-
schaftsrat 2003a). Die strategische Planung und Ausrichtung von Forschungs-
aktivitäten sowie der geplante Aufbau und die Pflege von Netzwerken werden 
zu zentralen Aufgaben von Forschern (vgl. DFG 2003a: 55). 

Die Orientierung der Governancereformen an der Leitidee des New Public 
Managements sowie die Einführung der damit verbundenen Instrumente zie-
len insgesamt darauf ab, eine markähnliche Wettbewerbssituation unter den 
einzelnen Wissenschaftlern und Forschungseinrichtungen zu schaffen. Dem 
liegt ein vermuteter Wirkungszusammenhang zugrunde, wonach mehr Wett-
bewerb zu einem effizienteren Einsatz von knappen Mitteln führt und gleich-
zeitig auch die Effektivität, im Sinne eines höheren Zielerreichungsgrades, 
d.h. der wissenschaftlichen Exzellenz, steigert (vgl. Monopolkommission 
2000; Clark 1998; Slaughter/Leslie 1999). Bei der Ausgestaltung der Gover-
nanceinstrumente wird offensichtlich ein Handlungsmodell unterstellt, das 
dem aus der Institutionenökonomie bekannten Prinzipal-Agenten-Modell ent-
spricht. Einzelne Forscher oder Forschungsgruppen sind demnach Agenten, 
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die von Prinzipalen eingesetzt und beauftragt werden. Der Agent muss vom 
Prinzipal gesteuert und überwacht werden, da die Ziele von Prinzipal und A-
gent voneinander abweichen, sich beide Akteure individuell nutzenmaximie-
rend verhalten und der Agent über einen Informationsvorsprung verfügt, den 
er auch opportunistisch ausnutzt. Der dadurch für den Prinzipal entstehende 
Residualverlust lässt sich durch Aufwendung von Steuerungs- und Kontroll-
kosten, z.B. Drittmittelprämien sowie Garantiekosten verringern. Die Summe 
der drei Kostenarten wird als Agenturkosten bezeichnet. Aus der Perspektive 
des Prinzipals ist es das Ziel, eine Governanceform zu etablieren, in der die 
Agenturkosten minimal sind (vgl. Jensen/Meckling 1986). 

Die Annahmen der Agenturtheorie sind nicht nur intuitiv einleuchtend und 
die abgeleiteten Lösungsansätze theoretisch konsistent. Die Theorie wurde 
auch erfolgreich zur Analyse von Agenturbeziehungen in den unterschied-
lichsten Kontexten angewandt. Geht es jedoch um die konkrete Gestaltung 
von Governancemechanismen in der Praxis, zeigt sich, dass die Agenturtheo-
rie nur eingeschränkt nützlich ist (vgl. Ebers/Gotsch 2002). Die Gestaltung 
von effizienten und effektiven Governancemechanismen hängt von einer 
Vielzahl von Faktoren ab, die schwer einzuschätzen sind. So benötigt der 
Prinzipal Informationen über die Interessen des Agenten, um adäquate An-
reizschemata zu entwerfen. Diese Information ist jedoch aufgrund der Infor-
mationsasymmetrie nicht leicht zugänglich. Darüber hinaus führen in Situati-
onen mit multiplen Prinzipalen Interessenkonflikte zwischen diesen zu inef-
fektiven, weil inkonsistenten Governancemechanismen (vgl. Nilakant/Rao 
1994: 656; Dixit 2002: 697). Kontraproduktiv können aus der Agenturtheorie 
abgeleitete Governancemechanismen wirken, wenn die Annahme des oppor-
tunistischen, arbeitsscheuen und ausschließlich extrinsisch motivierten Agen-
ten nicht der Realität entspricht. Schon früh haben Motivationstheoretiker 
darauf hingewiesen, dass eine diesem Menschenbild entsprechende Behand-
lung von intrinsisch motivierten Agenten zu einer Verringerung der Motivati-
on und mittelbar auch der Leistung führt (vgl. Argyris 1973).1 

Innerhalb von Universitäten und außeruniversitären Forschungsinstituten 
ist die Identifikation von Agenturbeziehungen kein triviales Problem. Am 
Beispiel der einzelnen Forschungsgruppe wird deutlich, dass es sich um rezip-
roke und mehrstufige Prinzipal-Agentenbeziehungen handelt sowie in der Re-
gel multiple Prinzipale vorherrschen, die zudem innerhalb und außerhalb der 
Organisation angesiedelt sind. In Abbildung 1 sind die unterschiedlichen 

                                           
1 Selbst für eines der zentralen Anwendungsgebiete der Agenturtheorie, der Corporate 

Governance, wurde die Bedeutung dieses Problems hervorgehoben (vgl. Davis et al. 
1997). 
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Ebenen des deutschen Forschungssystems skizziert (vgl. Jansen 2002a: 26-
30). Die Forschungsgruppe wird hier als kleinste eigenständig Forschung 
betreibende Einheit in einer Organisation verstanden, die eigene Forschungs-
linien langfristig verfolgt. In Universitäten sind dies in der Regel die Lehr-
stühle und in außeruniversitären Einrichtungen (z.B. Max-Planck-Institute) 
die (Unter)abteilungen (vgl. Jansen 2004b: 13). 

Abbildung 1: Analyseebenen des Forschungssystems 

 

Konzipiert man die Prinzipal-Agentenbeziehungen entlang der organisatori-
schen Hierarchie, ergibt sich ein mehrstufiges Modell von der Universitätslei-
tung über die Fachbereichs- und Fakultätsleitung hin zur Forschungsgruppe. 
Bereits hier können Zweifel aufkommen, ob beispielsweise in der kollegial 
und konsensual geprägten Fakultätskultur in Deutschland der Dekan oder 
Fachbereichsleiter sinnvollerweise als Prinzipal der einzelnen Forschungs-
gruppen betrachtet werden kann. Ebenso fraglich ist dies für das Verhältnis 
zwischen Rektor/Präsident und den Dekanen. Durch eine Erweiterung um au-
ßerorganisatorische Akteure wie die Landesregierung oder die Bundesregie-
rung werden weitere Prinzipale hinzugefügt. Nicht erst bei der zusätzlichen 
Berücksichtigung von außeruniversitären Anspruchsgruppen wie den Förder-
organisationen, dem Wissenschaftsrat, den Fachverbänden und sonstigen In-
termediären wird offensichtlich, dass es sich um eine Konstellation mit mul-
tiplen Prinzipalen handelt, die durchaus divergierende Interessen verfolgen 
(vgl. Schimank 2001: 224-229). Mit zunehmender Anzahl von Prinzipalen 
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steigt die Wahrscheinlichkeit divergierender Ziele. Damit wird das Design 
eindeutiger und wirkungsvoller Governanceinstrumente erschwert (vgl. Dixit 
2002). Fraglich ist somit einerseits, ob die jüngeren Reformen im deutschen 
Forschungssystem vor dem Hintergrund der beschriebenen Problemstruktur 
auf der Mikroebene wirksam sind und andererseits, ob diese Wirkung in die 
gewünschte Richtung geht. 

Diese Fragen sind der Ausgangspunkt für die in diesem Beitrag präsentier-
te Studie. Es werden die Ergebnisse eines Forschungsprojektes vorgestellt, 
das sich mit Governanceeffekten auf der Mikroebene, d.h. einzelner For-
schungsgruppen befasst. Unter Governance kann allgemein die Koordination 
von interdependenten Handlungen verstanden werden.2 Unter Governance der 
Forschung verstehen wir die Menge von formellen und informellen Normen 
und Regeln, welche die Rechte und Pflichten der Akteure im Forschungssys-
tem definieren sowie die dazugehörigen Interaktionsmodi, z.B. die Allokation 
von Ressourcen, Anreizmechanismen, Sanktionsmechanismen etc. (vgl. Jan-
sen 2004b: 4). 

Empirisch beobachtbare Governancesysteme sind durch eine Kombination 
verschiedener Governancemechanismen gekennzeichnet. In der Literatur 
wurde dazu eine Reihe von Modellen zur Governance von Universitäten ent-
wickelt (vgl. Clark 1979; Braun/Merrien 1999; Schimank et al. 1999). 
Braun/Merrien (1999: 23) beispielsweise entwerfen eine Typologie mit einer 
prozeduralen Dimension, einer substantiellen Dimension und einer Dimensi-
on, die mit „belief system“ bezeichnet wird. Die substantielle Dimension be-
zieht sich auf die Frage, inwiefern die Universitäten bei der Definition ihrer 
Ziele und Aufgaben autonom sind oder inwiefern diese durch den Staat vor-
gegeben oder beeinflusst werden. Die prozedurale Frage hebt ebenfalls auf 
den Grad der Autonomie ab, bezieht sich jedoch auf die Instrumente und Ver-
fahren, die eingesetzt werden, um die Ziele zu erreichen und die Aufgaben zu 
erfüllen. Mit „belief system“ ist das Selbstverständnis von Universitäten an-
gesprochen, die sich entweder als Dienstleistungsunternehmen oder aber als 
kulturelle Einrichtung sehen können. Die unterschiedlichen nationalen Go-
vernancesysteme lassen sich in diesem dreidimensionalen Raum ebenso ein-
ordnen wie Idealtypen, die als Leitbilder für Reformen in der Governance der 
Forschung herangezogen werden. 

De Boer et al. (2006) erweitern die bestehenden Typologien und unter-
scheiden die fünf Dimensionen „state regulation“, „stakeholder guidance“, 

                                           
2 Anzumerken ist, dass der Terminus “Governance” mit einer großen Bandbreite von 

unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird, die nicht nur inter-, sondern auch 
intradisziplinär variieren (vgl. van Kersbergen/van Waarden 2004; Rhodes 2000). 
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„academic self-governance“, „managerial self-governance“ und „competiti-
on“. Die Typologie wird dazu herangezogen, um eine Verortung nationaler 
Governancesysteme auf den einzelnen Dimensionen vorzunehmen und Ent-
wicklungen im Zuge der jüngeren Reformen zu dokumentieren. So war das 
bisherige Governancesystem deutscher Universitäten durch eine Kombination 
einer starken staatlichen Regulierung mit einer ausgeprägten akademischen 
Selbstverwaltung geprägt. Durch Reformen, die, wie die Einführung von Glo-
balbudgets, auf eine höhere Autonomie der Universitäten abzielen, wird die 
staatliche Regulierung zurückgefahren. Wird dabei im Gegenzug die Macht 
intraorganisatorischer Hierarchien bei der internen Mittelallokation gestärkt, 
geht dies mit einer Zunahme der „managerial self-governance“ einher. Durch 
ein Zurückfahren der institutionellen Grundförderung und der dadurch zu-
nehmenden Abhängigkeit von Drittmitteln gibt es zudem eine Veränderung 
hin zu höheren „competitive pressures“ (vgl. de Boer et al. 2006). 

Im Fokus der hier präsentierten Studie steht die Frage, ob und wie sich die 
jüngeren Reformen im Governancemix bereits auf die Ebene der einzelnen 
Forschungsgruppen auswirken. Basierend auf einer empirischen Untersu-
chung in den Feldern Astrophysik, Mikroökonomie und Nanotechnologie 
wird untersucht, welche Governancemechanismen vorherrschend sind. Neben 
formalen Instrumenten wie leistungsbezogenen Allokationsschlüsseln, werden 
insbesondere auch eher informelle Mechanismen berücksichtigt. Der zuneh-
menden Bedeutung von Forschungskooperationen entsprechend wird die Go-
vernance von und durch Netzwerke besonders beachtet (vgl. Katz/Martin 
1997; Jansen 2004a, 2004b; Adams et al. 2005). 

Das nächste Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Struktur des 
deutschen Forschungssystems und eine Zusammenfassung über Rahmen und 
zentrale Inhalte jüngerer Reformen in der Governance von Forschung. Daraus 
werden Forschungsfragen abgeleitet. Im dritten Kapitel werden das For-
schungsdesign und die methodische Vorgehensweise spezifiziert und die un-
tersuchten Felder beschrieben. Die empirisch beobachtbaren Effekte interner 
und externer Governance sind Gegenstand des vierten Kapitels. Nach der 
Netzwerkanalyse im fünften Kapitel folgt eine Diskussion und abschließende 
Bewertung hinsichtlich der Effektivität der Reformmaßnahmen. 

2.  Das deutsche Forschungssystem 

2.1  Die Organisation des Forschungssystems 

Im Jahr 2002 betrugen die gesamten Wissenschaftsausgaben der Bundesrepu-
blik Deutschland ca. 68,1 Milliarden Euro, von denen knapp 47% (ca. 31,9 
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Milliarden Euro) aus öffentlicher Hand stammten (vgl. BMBF 2004: 173ff). 
Im öffentlich finanzierten Teil wird die Forschung einerseits von Universitä-
ten und andererseits von außeruniversitären Forschungsinstituten getragen. 
Während in Universitäten die Ausrichtung der Forschung (Grundlagen oder 
angewandt) hauptsächlich von den persönlichen Interessen des Lehrstuhlin-
habers abhängig ist, existiert in der außeruniversitären Forschung eine klare 
Arbeitsteilung. Das deutsche Forschungssystem ist segmentiert und hoch spe-
zialisiert. Zwischen den verschiedenen Organisationen gibt es nur geringe 
Überschneidungen bezüglich der Forschungsfelder und -ausrichtungen 
(Hohn/Schimank 1990; Meyer-Krahmer 2003). Tabelle 1 vermittelt einen Ü-
berblick über die Anzahl, personelle Ausstattung und die Höhe der staatlichen 
Finanzierung der Institutionen. Neben den dort aufgeführten Institutionen gibt 
es noch eine Reihe von Ressortforschungseinrichtungen, die direkt an die je-
weiligen Fachministerien des Bundes und der Länder angegliedert sind. Die 
Aufgabenbereiche der Ressortforschungseinrichtungen umfassen sowohl die 
Bereitstellung wissenschaftlicher Grundlagen zur Entscheidungsfindung der 
Ministerien als auch Dienstleistungen wie Prüfungen, Normierungen und Ri-
sikoeinschätzung, deren Notwendigkeit sich aus Gesetzen und Verordnungen 
ableitet. 

Tabelle 1: Das deutsche Forschungssystem: Finanzierung und Hu-
manressourcen 

 

Die Aktivitäten der Max-Planck-Institute sind fast ausschließlich auf die 
Grundlagenforschung ausgerichtet. Die einzelnen Institute werden zu 50% 
durch den Bund und zu 50% durch das Sitzland finanziert. Die Finanzierung 
geht mit einer sehr hohen Autonomie der Institute einher. Forscher in Max-
Planck-Instituten sind bis heute deutlich weniger von Drittmitteln abhängig 
als ihre Kollegen in Universitäten oder anderen Institutionen. 

Institution Anzahl Wissenschaftler* staatliche Ausgaben 
für F&E (in Mio €)**

Universitäten (inkl. Fachhochschulen) 350 67962 8524

Max-Planck-Gesellschaft (MPG) 78 4253 1092
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren (HGF) 15 10341 2303

Fraunhofer-Gesellschaft (FHG) 57 5768 977
Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm 
Leibniz (WGL) 80 4876 806

*  Daten auf der Basis von 2001, Vollzeitäquivalente, ohne Techniker und anderes Personal
** Daten auf der Basis von 2001

Quelle: BMBF 2004: 149-156



 9

Die Finanzierung der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungs-
zentren (HGF), die derzeit 15 Großforschungszentren umfasst, erfolgt zu 90% 
vom Bund und zu 10% von den beteiligten Ländern. Die Großforschungsein-
richtungen betreiben ein breites Spektrum technischer, naturwissenschaftli-
cher und biologisch-medizinischer Grundlagen- und Vorsorgeforschung. Da-
bei sollen die Zentren nicht nur spezielle Forschungsfragen bearbeiten, son-
dern auch eine Forschungsinfrastruktur bereithalten, die es erlaubt, zügig auf 
neu auftretende Forschungserfordernisse von vorrangig öffentlichem Interesse 
zu reagieren (vgl. Hohn 2005: 12; Wissenschaftsrat 2001). Die Forschung in 
der HGF ist programmorientiert und in sechs Hauptforschungsfelder gefasst, 
wobei viele Projekte eine in großem Umfang angelegte Infrastruktur benöti-
gen. 

Die Institute der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) betreiben vor allem Auf-
tragsforschung für Industriepartner und öffentliche Auftraggeber. Annähernd 
zwei Drittel der Einnahmen der Institute stammen von den Auftraggebern, das 
verbleibende Drittel wird von Bund und Ländern bestritten (90:10). 

Die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) ist ei-
ne Dachorganisation, unter der sich 80 Forschungsinstitute, die in fünf Sekti-
onen unterteilt sind (Humanwissenschaften, Naturwissenschaften usw.), 
sammeln. Sie bezeichnet sich selbst als Gemeinschaft von Forschungsinstitu-
ten, ist jedoch faktisch ein Konglomerat von Instituten, die aus diversen 
Gründen in keine der vorher genannten Organisationen passen. Die Institute 
variieren untereinander sehr stark hinsichtlich ihrer Größe, Ausrichtung und 
Organisationsstruktur (vgl. Hohn/Schimank 1990: 141-142; BMBF 2004). Die 
meisten Institute werden zu 50% durch den Bund und zu 50% durch das Sitz-
land finanziert. 

2.2  Reformen im Forschungssystem 

Hinsichtlich der Notwendigkeit, des Ausmaßes und der Wirkung von Refor-
men in der Governance muss zwischen den unterschiedlichen Institutionen 
des deutschen Forschungssystems differenziert werden. So erfreuen sich bei-
spielsweise die Institute der Max-Planck-Gesellschaft einer hervorragenden 
internationalen wissenschaftlichen Reputation. Die Notwendigkeit von Re-
formen wird jedoch auch hier gesehen (vgl. Bericht der internationalen 
Kommission 1999: 36-46). 

Universitäten stehen im Kreuzfeuer der Kritik, sei es als “erfolgreich 
scheiternde Organisation” oder als „überlebenstüchtige Versager“, die auf-
grund ihrer Inkompetenz und institutionellen Trägheit unfähig und unwillig 
sind, geeignete Reformen durchzuführen (vgl. Schimank 2001; Krücken 2001; 



 10

Jansen 2002b). Der Wissenschaftsrat äußerte bereits Mitte der 80er Jahre die 
Kritik, dass es an deutschen Universitäten an institutionellem Wettbewerb 
fehle, ihre Leistung aufgrund von Intransparenz nicht eingeschätzt werden 
könne und leistungsbezogene Anreize kaum existierten (vgl. Wissenschaftsrat 
1985: 9). Ähnliche Kritikpunkte wurden bis in die jüngere Vergangenheit ge-
äußert. Neben der erwähnten geringen institutionellen Flexibilität und der die-
se bedingenden Bürokratie wurde auch eine unzureichende Zusammenarbeit 
zwischen Universitäten, Industrie, Gesellschaft und Politik bemängelt (vgl. 
Wissenschaftsrat 2000a: 9ff). 

Gleichwohl werden Universitäten mit einer Reihe widersprüchlicher An-
forderungen von Seiten der Politik und weiterer Anspruchsgruppen, z.B. För-
derorganisationen, konfrontiert, die für außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen nur in schwächerer Form vorliegen. So sollen sich Universitäten in 
Forschung und Lehre auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, sowohl 
Grundlagenforschung als auch angewandte Forschung betreiben, sich um Er-
findungen und Patente bemühen sowie Studenten praxisbezogen ausbilden. 
Darüber hinaus sollen sie untereinander um das beste wissenschaftliche Per-
sonal konkurrieren sowie schlanke und effiziente Entscheidungsstrukturen 
schaffen. Gleichzeitig wird jedoch die Ausstattung mit finanziellen und Hu-
manressourcen zunehmend knapper (vgl. Schimank 2001: 224-229). 

2.2.1  Reformansätze im Hochschulsystem 

Um den oben genannten Anforderungen entsprechen zu können, soll den 
Hochschulen eine größere organisatorische und finanzielle Autonomie zuge-
standen werden. Die Wende von staatlicher Regulierung zu Autonomie wurde 
durch die umfassenden Reformen  der 4. Novelle des Hochschulrahmengeset-
zes im Jahr 1998 (zur Übersicht über die jüngeren Novellen des Hochschul-
rahmengesetzes vgl. Tabelle 2) eingeleitet. Mit den Worten: „Die (staatliche, 
Anmerkung d. Verfassers) Universität Humboldts ist tot“, stellte der damalige 
Wissenschaftsminister Jürgen Rüttgers das 4. Gesetz zur Änderung des Hoch-
schulrahmengesetzes vor, das weitgehende Modifikationen bezüglich der Re-
gulierung von Hochschulen seitens des Staates vorsah. Etliche Vorgaben be-
züglich Organisation, Verwaltung und Struktur der Universitäten von Bun-
desseite wurden abgeschafft oder stark gemildert (vgl. 4. HRGÄndG). 

Ebenfalls wurden hier die Weichen für eine leistungsbezogene Mittelver-
gabe an Hochschulen gestellt. Hierdurch sollte die internationale und vor al-
lem auch nationale Wettbewerbsfähigkeit der Universitäten gesteigert werden. 
Konkurrenz zwischen Universitäten soll ab jetzt nicht mehr nur eine Frage der 
Reputation sein, sondern auch finanzielle Auswirkungen haben. Die soge-
nannte indikatorengestützte Finanzierung von Hochschulen seitens des Lan-
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des wurde 2003 bereits in elf Ländern praktiziert (vgl. im Folgenden Leszc-
zensky/Orr 2004). Hierzu finden sich in jedem Land unterschiedliche Model-
le, die auf verschiedenen Indikatoren mit unterschiedlicher Gewichtung beru-
hen. Unterschieden werden können nachfrageorientierte Indikatoren wie Stu-
dentenzahlen oder Drittmittel von outputorientierten Indikatoren wie z.B. die 
Anzahl der Studienabschlüsse in der Regelstudienzeit.3 Spitzenreiter bei der 
indikatoren-gestützten Finanzierung war im Jahr 2003 das Land Rheinland-
Pfalz, das Schlusslicht bildete Bayern. In Rheinland-Pfalz werden an Hoch-
schulen insgesamt 95% der Mittel über Leistungsindikatoren vergeben, in 
Bayern weniger als 5%. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich diese Form 
der Finanzierung nach der Einführungsphase in den noch zögerlichen Bundes-
ländern ebenfalls durchsetzen wird. Um zu hohe Verluste oder Gewinne ein-
zelner Universitäten zu verhindern, wurden sogenannte Kappungsgrenzen 
eingeführt. Sie bezeichnen den Anteil, den eine Hochschule durch die indika-
torengestützte Mittelvergabe höchstens verlieren, bzw. hinzugewinnen kann. 
Liegt sie z.B. bei 10%, so bedeutet das, eine Hochschule bekommt mindes-
tens 90% der bisher vergebenen Mittel bzw. höchstens 110%.4 Diese noch 
sehr niedrigen Kappungsgrenzen lassen aufgrund des geringen erwartbaren 
Verlusts/Gewinns einen lediglich moderaten Effekt der indikatorengestützten 
Mittelvergabe zu. Es wird jedoch erwartet, dass die Kappungsgrenzen 
schrittweise angehoben werden. Das neue System ist derzeit noch in der Imp-
lementierungsphase, in der man nicht von vorneherein abschrecken und Wi-
derstände hervorrufen wollte. 

Parallel dazu entwickelt sich die Diskussion um Globalhaushalte für Uni-
versitäten, die einen flexibleren Einsatz von Mitteln ermöglichen sollen (vgl. 
Federkeil/Ziegele 2001; Ziegele 2002). Globalhaushalte sind dabei Angele-
genheit der Länder. Verzichtet wird auf eine detailierte Zweckbindung (die 
Titel in den bisherigen Haushaltsplänen). Die Mittel werden nur noch grob, 
beispielsweise als Verwaltungsmittel oder Investitionsmittel, zugewiesen. 

Bei diesen Entwicklungen handelt es sich jedoch lediglich um Reformen, 
die die Makro- und Mesoebene betreffen. Erst die 5. Novelle des Hochschul-
                                           
3 Leszczensy/Orr (2004) sehen Drittmittel als Nachfrageindikator und nicht als klassi-

schen Outputindikator. 

4 Effektiv beziehen sich diese Kappungsgrenzen eigentlich auf den Anteil der leis-
tungsbezogen verteilten Mittel. So errechnet sich der maximale Gewinn/Verlust einer 
Universität aus dem Produkt des Wertes der Kappungsgrenze und des Wertes der 
leistungsbezogen vergebenen Mittel. Im Fall Rheinland-Pfalz würde dies folgendes 
bedeuten: 80% der Personalmittel werden indikatorengestützt vergeben. Die Kap-
pungsgrenze liegt bei 20%. Der maximale Gewinn/Verlust einer rheinland-
pfälzischen Hochschule beträgt also 80%*20%=16%. 
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rahmengesetzes und die damit einhergehende Reform des Professorenbesol-
dungsgesetzes brachte Veränderungen, die die Professoren und somit die For-
schungsgruppen direkt betrafen. Mit der Novelle wurde auf die andauernde 
Klage, dass der Qualifikationsweg für deutsche Nachwuchswissenschaftler zu 
lange dauere und zu mühsam sei, mit der Einführung der Juniorprofessur rea-
giert. Daraus folgt die faktische Abschaffung der Habilitation als Einstel-
lungsvoraussetzung für Professoren an einer deutschen Universität (vgl. 5. 
HRGÄndG). Die Stellen als wissenschaftliche Assistenten und Oberassisten-
ten, die bisher an Habilitanden vergeben wurden, sind dagegen entfallen. Die 
Juniorprofessoren sollen demgegenüber den Professoren gleichgestellt sein 
und nicht, wie die Habilitanden, zugeordnet: Sie forschen eigenständig und 
unabhängig und führen somit eigene Forschungsgruppen. Ob sich die fakti-
sche Position der neuen Juniorprofessoren so entwickeln wird und ob dies ge-
gebenenfalls zu einer Verlagerung von Mittelbaustellen von den Lehrstühlen 
zu Juniorprofessuren zur Folge hat, ist noch nicht absehbar. 

Darüber hinaus wurden die Befristungsregeln für wissenschaftliche Mitar-
beiter geändert. Die Anstellungszeit an einer Hochschule für einen wissen-
schaftlichen Mitarbeiter darf sowohl vor als auch nach der Promotion ledig-
lich 6 Jahre betragen. Gleichzeitig wurde mit der Reform des Professorenbe-
soldungsgesetzes die W-Besoldung eingeführt, die drei Grundgehaltsstufen 
und leistungsbezogene Zulagen für Professoren und Juniorprofessoren vor-
sieht (vgl. Knopp/Gutheil 2003). 

Gegen die 5. Novelle haben die Bundesländern Thüringen, Sachsen und 
Bayern einen Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des Änderungsgesetzes 
aufgrund der Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz beim Bundesverfas-
sungsgericht gestellt. Diesem Antrag wurde am 27. Juli 2004 stattgegeben 
und die Gesetzesänderung für nichtig erklärt. Obgleich 13 der 16 Bundeslän-
der zu diesem Zeitpunkt die Juniorprofessur bereits in ihren Landeshoch-
schulgesetzen verankert hatten, wurde deren Rechtsstellung durch diese Ent-
scheidung ungewiss. Um deren Stellung nun auch auf Bundesebene zu veran-
kern, wurde am 27. Dezember 2004 das Gesetz zur Änderung dienst- und ar-
beitsrechtlicher Vorschriften im Hochschulbereich verabschiedet, in dem die 
Juniorprofessoren als eine weitere Gruppe der Hochschullehrer verankert sind 
(vgl. BGBl 2004, Teil 1, S. 3835ff.). Es zeigt sich jedoch, dass viele der Juni-
orprofessoren der Habilitation in ihrem Fach weiterhin eine hohe Bedeutung 
bezüglich ihrer Karrierechancen zumessen und während ihrer Zeit als Junior-
professor eine Habilitation anstreben, um ihre Chancen auf eine reguläre Pro-
fessur zu erhöhen (vgl. Buch et al. 2004: 35). 

Auch der Versuch der rot-grünen Regierung, ein gebührenfreies Studium 
dauerhaft sicherzustellen, scheiterte. Am 28. August 2004 wurde zwar die 6. 
Novelle des Hochschulrahmengesetzes verabschiedet, die sowohl ein gebüh-
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renfreies Erststudium als auch die bundesweite Einführung verfasster Studie-
rendenschaften an den Hochschulen vorsah (vgl. 6. HRGÄndG). Am 
26.01.2005 erklärte jedoch das Bundesverfassungsgericht auf Antrag mehre-
rer (unionsregierter) Bundesländer eben diese Paragraphen für nichtig (vgl. 
BVerfG, 2 BvF 1/03 vom 26.1.2005, Absatz-Nr. (1 - 94)). Im August 2004 
folgte die bisher letzte Novelle, die den Hochschulen mehr Freiheit bei der 
Auswahl und Zulassung von Studierenden gibt (vgl. 7. HRGÄndG). 



 

Tabelle 2: Hochschulrahmenänderungsgesetze seit 1998 (HRGÄndG) und Professorenbesoldungsreformgesetz 
(ProfBesReformG)5 

Zielsetzung, allgemeine Inhalte wichtigste Änderungen auf Landesebene5 wichtigste Änderungen auf Hochschulebene

4. HRGÄndG               
(20. August 1998)

staatliche Deregulierung, autonome 
Hochschulen, Verbesserung der 
internationalen und nationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Universitäten

leistungsbasierte Mittelvergabe an Hochschulen, 
Freiraum zur organisationsrechtlichen Gestaltung 
der Hochschulen

keine Vorgaben vom Bund für Organisation und 
Struktur der Hochschule (z.B. Hochschulgremien, 
Wahlen), Verpflichtung zur regelmäßigen Evaluation, 
Einführung Bachelor-/Master-Studiengänge, 
Einführung des ETCS-Systems, größere Freiheit in 
Gestaltung von Prüfungs- und Studienordnungen          

5. HRGÄndG*          
(16. Februar 2002)

Verkürzung der Ausbildungszeit von 
Nachwuchswissenschaftlern

Einführung der Juniorprofessur, faktische Abschaffung 
der Habilitation, Abschaffung der wissenschaftlichen 
Assistenten, Oberassistenten, Doktoranden als 
Mitglieder der Hochschule,                                              
neue Befristungsregeln für wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Hilfskräfte

6. HRGÄndG**             
(8. August 2002)

gebührenfreies Erststudium, 
bundesweit verfasste Studierenden-
schaften, Bachelor- und Master-
Studiengänge als Regel-
studiengänge (Bologna-Beschluss)

Verbot von Studiengebühren für das Erststudium, 
Verpflichtung zur Gewährung einer verfassten 
Studierendenschaft

Ausbau der Rechtsstellung von Doktoranden, Bachelor-
und Master-Studiengänge als Regelstudiengänge, 
Verpflichtung zur Gewährung einer verfassten 
Studierendenschaft

7. HRGÄndG           
(28. August 2004)

Änderung der Zulassungs- und 
Auswahlregeln für Studierende

größere Freiheit bei der Auswahl und Zulassung von 
Studierenden

ProfBesReformG    
(16. Februar 2002)

Einführung einer leistungs-
bezogenen Bezahlung von 
Hochschullehrern

Einführung der W-Gehälter (Grundgehalt + 
Leistungsbezug)

Einführung der W-Gehälter (Grundgehalt + 
Leistungsbezug)

5 Bundesgesetze zielen nicht unmittelbar auf die Hochschulen, sondern werden durch die Ladesgesetzgebung umgesetzt. Da jedoch vor allem die Änderungen der 4. Novelle 
auf mehr Autonomie der Hochschule abzielten, sind hier (auch zur Verdeutlichung) die Auswirkungen für letztere und deren Angehörige gesondert dargestellt.

*  mit Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 27.07.2004 für nichtig erklärt (vgl. BVerfG, 2 BvF 2/02 vom 27.7.2004, Absatz-Nr. (1 - 184).
** mit Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 26.1.2004 wurden Art.1, Nr.3 und 4 für nichtig erklärt (vgl. BVerfG, 2 BvF 1/03 vom 26.1.2005, Absatz-Nr. (1 - 94).

                                           
5 Bundesgesetze zielen nicht unmittelbar auf die Hochschulen, sondern werden durch die Landesgesetzgebung umgesetzt. Da jedoch vor al-

lem die Änderungen in der 4. Novelle auf mehr Autonomie der Hochschule abzielen, sind hier (auch zur Verdeutlichung) die Auswirkun-
gen für die Hochschulen und deren Angehörige gesondert dargestellt. 
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Im Mai 2005 wurde die jüngste Reform im deutschen Hochschulsystem ver-
abschiedet. Nach langen Verhandlungen und Diskussionen um die Etablie-
rung von Elite-Hochschulen einigten sich der Bund und die Länder in einer 
Sondersitzung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung auf die Durchführung einer „Exzellenzinitiative des Bundes 
und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen 
Hochschulen“. Durchgeführt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
werden dieser von Bund und Ländern ein Volumen von 1,9 Milliarden Euro 
im Zeitraum von 2006-2011 zur Verfügung gestellt, die nach folgenden För-
derlinien zu vergeben sind (vgl. BMBF 2005) : 
– Graduiertenschulen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
– Exzellenzcluster zur Förderung der Spitzenforschung 
– Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spit-

zenforschung. 

Auch wenn diese Reform in der vorliegenden Untersuchung noch keinen Ein-
fluss zeigen kann, so ist sie doch ein weiterer Meilenstein der Reformbemü-
hungen, die insgesamt darauf abzielen, durch Deregulierung und Leistungs-
orientierung den Wettbewerb sowie die Differenzierung und Profilbildung im 
deutschen Forschungssystem zu fördern (vgl. dazu Kehm et al. 2006). 

2.2.2  Reformansätze in der außeruniversitären Forschung 

Insbesondere in der zweiten Hälfe der 90er Jahre sind alle Säulen des deut-
schen Forschungssystems einer umfassenden Evaluierung unterzogen worden. 
Neben der HGF, der MPG und der FhG wurde der bedeutendste deutsche 
Drittmittelgeber, die DFG, evaluiert. 2001 wurde die HGF und 2000 die 
Blaue Liste (später WGL) vom Wissenschaftsrat evaluiert, während die DFG 
und die MPG von einer internationalen Kommission bereits 1999 begutachtet 
wurden. Die Systemevaluation der FhG hingegen wurde 1998 von einem na-
tional besetzten Gutachtergremium durchgeführt, dem neben Wissenschaft-
lern auch, entsprechend der Marktorientierung der Forschungsaktivitäten der 
FhG, Industrievertreter angehörten, zum Beispiel der Siemens AG, der BASF 
AG oder der Daimler Benz AG. 

Im Gegensatz zur Max-Planck-Gesellschaft oder Universitäten richtet die 
FhG ihre Forschungsaktivitäten vorrangig auf die Bedürfnisse der Wirtschaft 
aus. Die Evaluierungskommission bescheinigt der FhG sowohl Forschungs-
qualität von internationalem Niveau als auch von hohem volkswirtschaftli-
chem Nutzen. Andererseits soll die FhG diese Stellung weiter ausbauen, in-
dem sie in noch viel stärkerem Maße als bisher die Zusammenarbeit mit der 
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Wirtschaft mittelfristig auf bis zu 40% im Jahr 2005 steigert (vgl. BMBF 
1998: 7). Im Gegenzug sollten die Zuwendungsgeber der FhG für eine ange-
messene Finanzierung der Vorlaufforschung sorgen. Das Gutachtergremium 
konstatiert bezüglich des Technologie-Portfolios der Fraunhofer-Gesellschaft, 
dass es keine Einschränkungen auf einen spezifischen technologischen Fokus 
geben sollte, da das entscheidende Kriterium der Forschungsaktivitäten der 
FhG der unmittelbare Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft sei (vgl. BMBF 
1998: 9). Daher empfiehlt das Gremium, die FhG „[...] technologisch breit 
und flexibel [...]“ zu halten, damit sie ihrem Auftrag weiter gerecht werden 
kann. 

Bei der Evaluation der DFG und der MPG kritisierte das internationale 
Gutachtergremium die limitierte Beweglichkeit des Systems insgesamt. Diese 
ist einerseits historisch bedingt und findet in der Versäulung des deutschen 
Wissenschaftssystems seinen Ausdruck, gleichzeitig jedoch zementieren die 
Fördermodalitäten die inflexible Segmentierung des Systems zusehends. In 
seinen Empfehlungen spricht sich das Gutachtergremium daher für eine Ü-
berwindung institutioneller und disziplingeprägter Forschungsstrukturen aus, 
indem unter anderem der Bund und die Länder aufgefordert werden, dafür die 
materiellen und verfahrensmäßigen Voraussetzungen zu schaffen, auch indem 
beispielsweise befristete Schwerpunkte oder Kompetenzzentren zur Bearbei-
tung spezieller Forschungsaufgaben jenseits institutioneller Grenzen etabliert 
werden (vgl. Bericht der internationalen Kommission 1999: 9). 

Darüber hinaus empfiehlt die Kommission ein kontinuierliches Monito-
ring des Systems mit dem Ziel, institutionenspezifische Forschungsprofile zu 
entflechten und zu straffen und damit die interinstitutionelle Mobilität zu er-
höhen. Aufgrund der zentralen Stellung der Universitäten für die Qualifizie-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses befürwortet die Kommission neben 
dem Umbau von Hochschulstrukturen auch eine stärkere Kooperation und 
Vernetzung mit außeruniversitären Forschungsinstituten (Bericht der interna-
tionalen Kommission 1999: 17). Die Empfehlungen bezüglich der Neuorgani-
sation der Max-Planck-Gesellschaft zielen auch auf die Überwindung der in-
stitutionellen Grenzen, hier besonders zwischen der MPG und den Universitä-
ten. In seinen Empfehlungen befürwortet das Gremium daher ausdrücklich, 
die Zahl der Doppelberufungen zu erhöhen, gemeinsame Forschungsvorhaben 
mit Universitäten durchzuführen, Wissenschaftler der MPG an der universitä-
ren Lehre zu beteiligen oder auch transdisziplinäre MPG-Forschungsstellen in 
Universitäten einzurichten (vgl. Bericht der internationalen Kommission 
1999: 63). In diesem Zusammenhang sollen die Universitäten die dringend er-
forderliche Schwerpunktbildung und Profilierung weiter voran treiben. In 
ausgewählten Gebieten sollen die Universitäten in matrixförmigen, temporär 
begrenzten Forschungsverbünden oder Zentren mit verschiedenen Arbeits-
gruppen, Institutionen oder Personen zusammen arbeiten. Als unerlässlich in 
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diesem Prozess betrachtet das Gremium eine Neuregulierung der Hochschul-
finanzierung, weg von der Inputorientierung hin zu einer stärkeren Ergebnis- 
oder Wirkungsorientierung (vgl. Bericht der internationalen Kommission 
1999: 19). 

Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) 

Im Gegensatz zur FhG nehmen die Großforschungszentren der HGF eine völ-
lig andere Stellung im deutschen Wissenschaftssystem ein. Während der 
Max-Planck-Gesellschaft und den Hochschulen die Wahrnehmung der 
Grundlagenforschung zugeschrieben wird, ist die Aufgabe der Helmholtzge-
meinschaft neben dem Betrieb von Großgeräten und der Vorsorgeforschung 
auch in einer eindeutigen Anwendungsorientierung definiert. In den letzten 
Jahren hat sich insbesondere dieser Aufgabenzuschnitt verändert, da sich die 
HGF zusehends über strategische Ziele definiert, die im Rahmen der Pro-
grammforschung realisiert werden sollen und nicht mehr über Forschungsty-
pen (vgl. Wissenschaftsrat 2001: 15). Handlungsleitend für das Aufgreifen 
und Bearbeiten von Forschungsthemen bleiben innerhalb der HGF die mittel- 
und langfristigen forschungspolitischen Zielsetzungen des Bundes und der 
Länder. Der Wissenschaftsrat legitimiert in diesem Zusammenhang ausdrück-
lich neben der wissensgeleiteten Forschungsfinanzierung die Forschungsfi-
nanzierung, die mit der Bearbeitung gesellschaftlich vorgegebener Themen 
verbunden ist. 

Insgesamt konstatiert der Wissenschaftsrat, dass die in der HGF zusam-
mengeschlossenen Einrichtungen „spürbar zur Leistungsfähigkeit des deut-
schen Wissenschaftssystems [beitragen], insbesondere hinsichtlich der Bear-
beitung gesellschaftlich prioritärer Themen“ und darüber hinaus auch auf-
grund ihrer Größe für manche Aufgaben die entscheidende kritische Masse 
leicht erreichen (Wissenschaftsrat 2001: 23). Dennoch kritisiert das Evaluie-
rungsgremium die mangelnde Kooperation der Zentren untereinander, so dass 
in letzter Konsequenz aufgrund des fehlenden gemeinsamen Auftretens die 
HGF gerade im Ausland keine wahrnehmbare Größe darstellt (vgl. Wissen-
schaftsrat 2001: 24). Der Wissenschaftsrat spricht sich in einer Empfehlung 
dafür aus, die tatsächliche Forschungskooperation der Wissenschaftler der 
HGF „[...] durch entsprechende Steuerungsmechanismen in den von mehreren 
Zentren bearbeiteten Gebieten künftig stärker aus[zu]prägen und dabei strate-
gische Diskussionen [...] zwischen Gruppen an[zu]regen [...]“ (ebenda). Des 
Weiteren wird bemängelt, dass es einen zu gering ausgeprägten Wettbewerb 
mit anderen Säulen des Wissenschaftssystems und innerhalb einiger Zentren 
Tendenzen der Abschottung und Selbstreferenz gibt (vgl. Wissenschaftsrat 
2001: 91ff.). Insbesondere die bestandsorientierte Finanzierungsform wird als 
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Ursache dieser Tendenzen identifiziert. Das Gremium empfiehlt daher ein 
neues Finanzierungssystem für die HGF zu etablieren, um die Leistungs- und 
Ergebnisorientierung zu stärken. 

Die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) 

Die Institute der WGL, vormals Blaue Liste, sind sehr heterogen und erfüllen 
somit sehr unterschiedliche Aufgaben im deutschen Wissenschaftssystem. Es 
gibt Institute mit starkem Servicecharakter, die forschungspolitisch bedeuten-
de Aufgaben wahrnehmen, die in anderen Wissenschaftssektoren nicht erfüllt 
werden können. Viele Einrichtungen der WGL stellen apparative Ausstattun-
gen unter anderem für Lehre und Forschung an Universitäten zur Verfügung 
und sind somit ein wichtiger Partner für Hochschulen. Das Spektrum der In-
stitute der Blauen Liste reicht von Museen über Serviceeinrichtungen für In-
dustrie, Politik bis zu Instituten, die auf den Gebieten der Atmosphärenfor-
schung, Materialwissenschaften oder der Sozialen Sicherung, Arbeit und Ge-
sundheit tätig sind. 

Der Wissenschaftsrat kommt in seinen Empfehlungen zur Qualitätssiche-
rung zu dem Schluss, dass die Institute der WGL ihre Forschungsprogramme 
auf zentrale Themen fokussieren und mit Programmen anderer Institute ab-
gleichen sollten, Wissenschaftlerstellen international ausschreiben, die For-
schungskooperation mit Universitäten stärken und regelmäßig durch ihre je-
weiligen Wissenschaftlichen Beiräte evaluiert werden (vgl. Wissenschaftsrat 
2000b: 7). Darüber hinaus wird in diesem Kontext insbesondere auf die Pub-
likationstätigkeit der Institute hingewiesen und empfohlen, sich verstärkt auf 
internationale Fachzeitschriften zu konzentrieren oder eine andere angemes-
sene Veröffentlichungsform zu wählen (vgl. Wissenschaftsrat 2000b: 5). Des 
Weiteren gibt es für die Frage der Finanzierung von Seiten des Evaluations-
gremiums die Vorgabe, sich verstärkt um kompetitive Mittel wie die der DFG 
oder der EU zu bemühen und zusätzlich bei der Auswahl von Forschungs-
themen den Fokus auf künftige Anwendungspotenziale zu legen. 

2.2.3  Reformansätze in der Forschungsförderung 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

Die Entwicklung und Neuorientierung der deutschen Forschungslandschaft, 
speziell der Universitäten, ist eng gekoppelt an die strategischen Ausrichtun-
gen der Förderpolitiken von Drittmittelgebern. Im deutschen Wissenschafts-
system nimmt die DFG eine herausragende Stellung als Förderer von For-
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schung an Hochschulen ein. Letztere empfangen 87% der durch die DFG be-
willigten Fördermittel (vgl. Wissenschaftsrat 2003b: 6). Jede strategische 
Neuorientierung der DFG hat somit insbesondere für Universitäten besondere 
Bedeutung. Einerseits, weil neue Steuerungsverfahren an den Hochschulen 
Leistungs- und Belastungsindikatoren beinhalten, nach denen ein Teil der in-
stitutionellen Grundförderung bemessen wird und bei denen Forschungsdritt-
mittel eine wichtige Rolle spielen. Andererseits nimmt die DFG über spezifi-
sche Programme wie Sonderforschungsbereiche, Schwerpunktprogramme, 
Graduiertenkollegs oder Forschergruppen bereits gezielt strukturbildenden 
Einfluss auf die Arbeitsweise an Universitäten und unterstützt, beziehungs-
weise steuert damit auch indirekt Schwerpunkt- und Profilbildungsprozesse 
an deutschen Hochschulen. 

Abbildung 2 zeigt den Rückgang der Bewilligungsquote im Einzelverfah-
ren von 68,4% (1995) auf 46,3% (2004) bei gleichzeitiger Steigerung der Ab-
lehnungsquote. Diese Entwicklung ist wesentlich auf die Steigerung des 
Wettbewerbs um Drittmittel in den letzten Jahren und dem damit einherge-
henden Anstieg des Antragsvolumens in der Einzelförderung zurück zu füh-
ren. Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass die DFG das Normalver-
fahren zwar als Kernbereich der Forschungsförderung sieht, dennoch aber nur 
35% der Mittel in das Normalverfahren/Einzelförderung fließen (DFG 2005: 14). 

Abbildung 2: Förderentscheidungen in der Einzelförderung 1995 bis 
2004 (in Prozent) 
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Darüber hinaus hat auch die DFG in den letzten Jahren eine Neupositionie-
rung hinsichtlich ihrer Förderpolitik unternommen. Bezugnehmend auf das 
Gutachten der internationalen Kommission identifiziert die DFG vier strategi-
sche strukturelle Querschnittsziele: Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses, Stärkung der interdisziplinären Forschung, internationale Zusam-
menarbeit in der Wissenschaft und institutionenübergreifende Kooperationen 
(DFG 2002b: 4). Diese strategischen Ziele sollen in allen Förderinstrumenten 
der DFG angestrebt werden. Nichtsdestotrotz erlangen über die programm-
spezifischen Variationen hinweg die koordinierten Programme wie Sonder-
forschungsbereiche, Transregios, Schwerpunktprogramme eine besondere 
Bedeutung, da diese Programme darauf ausgerichtet sind, spezifische For-
schungskooperationen über institutionelle Grenzen hinweg zu fördern. Tabel-
le 3 dokumentiert die zunehmenden finanziellen Aufwendungen für Bewilli-
gungen von koordinierten Programmen wie Sonderforschungsbereiche oder 
Forschergruppen, wohingegen die Einzelförderung in den Jahren von 1999 bis 
2004 einen Rückgang von knapp 8% zu verzeichnen hat und 2004 nur noch 
34% der gesamten Mittel auf die Einzelförderung entfallen.  

Mittlerweile ist das Programm der Sonderforschungsbereiche das finan-
ziell umfangreichste zur Förderung von Forschungskooperationen. Im Jahr 
2000 gab die DFG für die Förderung von Einzelprojekten 496,5 Mio € aus. 
Tabelle 3 zeigt für 2004 ein Fördervolumen im Normalverfahren von 461,3 
Mio €, was einem Rückgang von ca. 47 Mio € gegenüber dem Vorjahr ent-
spricht. Auf die koordinierten Programme entfallen im Jahr 2000 643,9 Mio € 
der DFG Fördermittel (vgl. Wissenschaftsrat 2002:18). 2004 sind es schon 
738,5 Mio €. Dies entspricht einem Plus von 94,6 Mio € innerhalb von vier 
Jahren. 
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Tabelle 3: Entwicklung der DFG Bewilligungen 1999–20046 

Die zunehmende Bedeutung der Förderung von Forschungskooperationen 
zeigt sich auch in der Erweiterung der Instrumente des Förderspektrums der 
DFG. Die Einrichtung von Transregios (1999) und die Einführung der DFG-
Forschungszentren (2001) stellen zusätzliche Instrumente dar, um das Spekt-
rum der koordinierten Programme zur Förderung von Forschungskooperation 
noch einmal zu erweitern. 

Aufgrund der hohen Bedeutung der DFG als wichtigster Drittmittelgeber 
im universitären Sektor haben deren Förderpolitiken erhebliche Auswirkun-
gen auf die Forschungsaktivitäten. Einerseits unterstützen die koordinierten 
Programme die Schwerpunkt- und Profilbildung an Hochschulen, indem sie 
fachbereichs- und hochschulübergreifende Kooperationen anstoßen. „Zum 
anderen dient eine Verknüpfung der Förderung mit dem Erreichen einer be-
stimmten [...] Mindestgröße (sog. „kritische Masse“) in den koordinierten 
Förderprogrammen als Anreiz für die Hochschulen, auf Forschungsschwer-
punkte besondere Anstrengungen zu konzentrieren.“ (vgl. Wissenschaftsrat 
2003b: 8). Andererseits konstatiert auch die DFG, „[...] dass bei einer Ver-
stärkung strategischer Initiativen die themenfreien Verfahren und insbesonde-
re der reaktionsschnelle Einzelantrag im Normalverfahren an Bedeutung zu-
nehmen [wird].“ (vgl. DFG 2002b: 8). Unter den Bedingungen eines gleich-
bleibenden Finanzierungsvolumens, steigenden Antragsvolumens und der 
Forderung nach zunehmend strategischer Forschungsförderung zeigt sich je-
doch, dass es zunehmend schwierig wird, eine Balance zwischen den einzel-
nen Programmvarianten aufrecht zu erhalten. Die Folge dieser Entwicklung 
könnte, wenn es nicht gelingt einen ausgewogenen Ausbau der freien Verfah-
ren zu realisieren, eine Abnahme der Chancen von risikoreichen und vom 
Forschungstrend abweichenden Anträgen sein. Letztlich könnten Forscher 

                                           
6 Berechnungen auf Grundlage der Jahresberichte der DFG 1999-2004. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Gesamtbudget in Mio € 1217,0 1272,3 1210,8 1286,9 1274,0 1356,6

Einzelförderung / Normal-
verfahren*

515,1 
(42,3%)

496,5 
(39,7%)

433,5 
(35,9%)

434,0 
(33,7%)

413,9 
(32,5%)

461,3 
(34%)

Koordinierte Programme** 607,2 
(49,8%)

643,9 
(51,5%)

651,2 
(53,8%)

698,4 
(54,3%)

714,0 
(56%)

738,5 
(54,4%)

* Sachbeihilfen, Publikationsbeihilfen, Forschungssemester, Druckbeihilfen

** Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs, Schwerpunktprogramme, Forschergruppen (inkl. Klinische 
Forschergruppen), Geisteswissenwissenschaftliche Zentren, DFG-Forschungszentren (ab 2001)
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somit noch stärker unter Druck geraten, ihre Aktivitäten auf Forschungsfragen 
definierende Programme zu fokussieren. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

Die Förderpolitik des BMBF orientiert sich schwerpunktmäßig an der Förde-
rung von Innovationen in wachstumsrelevanten Schlüsseltechnologien, wie 
Nano- und Biotechnologie, und an der Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen sowie der Vernetzung von Forschung und Anwendung (BMBF 
2001:1; Bundesregierung 2005). In diesem Zusammenhang fokussiert das 
BMBF seine Aktivitäten darauf, „Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
als Partner der Wirtschaft den Rücken [zu stärken]“ und so gemeinsame For-
schung zu ermöglichen (BMBF 2001). In dem Bericht zur Lage der For-
schung in Deutschland konstatiert die Bundesregierung, dass sich die For-
schungsförderung durch das BMBF „konsequent auf technologische Entwick-
lungen und Prozesse [ausrichtet], die eine besondere Hebelwirkung für 
Wachstum und zukunftssichere Arbeitsplätze versprechen“ (Bundesregierung 
2005). Eine besondere Rolle spielt in der Forschungsförderung die stärkere 
Einbindung von innovativen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in 
Netzwerke der Spitzenforschung. 

Die Verwertungsorientierung als Kriterium der Forschungsförderung wird 
auch in dem Aktionsprogramm der Bundesregierung unterstrichen, in dem 
sich das BMBF für eine frühzeitige Einbeziehung der Unternehmenssicht in 
den Forschungsprozess ausspricht (vgl. BMBF 2001: 11). Um Unternehmen 
für eine Finanzierung von zweckfreier anwendungsorientierter Forschung mit 
Universitäten zu gewinnen, befürwortet das BMBF, diese bei der Festlegung 
von Forschungszielen mitwirken zu lassen und ihnen die prioritäre Nutzung 
von verwertbaren Forschungsergebnissen zu ermöglichen. 

Besonders der WGL, HGF, FhG und MPG empfiehlt das BMBF, ihre 
Versäulung aufzubrechen und eine stärkere Durchlässigkeit zwischen den 
Forschungsorganisationen zu gewährleisten (vgl. BMBF 2001:10). Auch die 
vorwiegend Grundlagenforschung betreibenden Forschungsorganisationen 
sollen ihre Transferrelevanz dadurch erhöhen, dass sie sich anwendungsorien-
tierter Forschung im öffentlichen Sektor öffnen und über Organisationsgren-
zen hinweg kooperieren. Ebenso läutet das BMBF eine neue Philosophie in 
der institutionellen Förderung ein, indem es durch die Implementierung neuer 
Zuwendungsbestimmungen zur Projektförderung die Aufstellung eines Ver-
wertungsplans und dessen Umsetzung für alle Zuwendungsempfänger für 
verbindlich erklärt hat. So sind beispielsweise die Helmholtz-Zentren künftig 
verpflichtet, ihre Forschungs- und Entwicklungsergebnisse zu verwerten, die-
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se Bemühungen in einem Bericht darzulegen und diese den Aufsichtsgremien 
vorzulegen (vgl. BMBF 2001:11ff.). 

Abschließend lässt sich konstatieren, dass die Fachprogramme und die 
Förderpolitik des BMBF vorrangig auf die kommerzielle Verwertbarkeit und 
den wirtschaftlichen Ertrag in Form von Arbeitsplätzen ausgerichtet sind. 

Die EU-Forschungsförderung 

Auf der europäischen Ebene haben sich die Rahmenprogramme zu einer 
wichtigen Quelle der Forschungsförderung entwickelt. Die Aktivitäten inner-
halb der Rahmenprogramme sind auf thematische Prioritäten zugeschnitten 
und enthalten zusätzliche „Spezielle Maßnahmen auf einem breiteren Feld der 
Forschung“7. Forschungsvorhaben, die thematisch nicht in diese Schwerpunk-
te passen, haben eine verringerte Chance, Fördermittel einzuwerben. Die Be-
dingungen hierfür formulieren die Rahmenprogramme der Europäischen Ge-
meinschaft im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung.8 Die 
EU-Forschungsförderung ist bisher in hohem Maße auf Anwendungsfor-
schung orientiert. Die Forschungsförderung zielt auf die Stärkung der techno-
logischen Basis der europäischen Industrie und der verstärken Kooperation 
zwischen Wissenschaft und Industrie. Hierauf sind auch die Formen der För-
derung ausgerichtet. Bislang fehlt eine offene Förderung von Grundlagenfor-
schung. Für das 7. EU-Rahmenprogramm ist die Einrichtung eines European 
Research Councils geplant, das unter anderem auch Projekte in der Grundla-
genforschung fördern soll. 

Im 4. EU-Rahmenprogramm (1994-1998) konnte man eine klare Anwen-
dungsorientierung mit Fokussierung auf KMUs erkennen. Grund hierfür war 
die geringe Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gegenüber der 
asiatischen und US-amerikanischen Konkurrenz. Das 5. Rahmenprogramm 
(1998-2002) fokussierte sich auf Themen aus Perspektive der gesellschaftli-
chen Relevanz, man bevorzugte wohlfahrtssteigernde Projekte (vgl. 
Sombrowski 2005: 9ff., Roßmayer 2002: 154ff.). Das 6. EU-Rahmenpro-
gramm (2002-2006) läutete einen Paradigmenwechsel ein. Es wurde das stra-
tegische Konzept des Europäischen Forschungsraumes (ERA) als Leitidee ge-
schaffen. Die Kommission hatte eine über ganz Europa zerfaserte For-
schungslandschaft identifiziert, die mit den Maßnahmen des Rahmenpro-

                                           
7 Vgl. hierzu ausführlicher EG 2002, L 232/5. 

8 EU-Rahmenprogramme erstrecken sich über vier Jahre und werden vom EU Parla-
ment und Rat beschlossen. 
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gramms koordiniert und harmonisiert werden soll. Doppelforschung soll ver-
mieden werden, Spitzenforschung konzertiert. Insbesondere durch finanzielle 
Anreize für koordinierte Forschung werden Lenkungseffekte im europäischen 
Forschungsraum erwartet (vgl. Sombrowski 2005: 14ff.). 

Die Instrumente zeigen, dass hierbei keine Einzelvorhaben, sondern For-
schungsnetzwerke gefördert werden sollen. Die Exzellenznetze benötigen zur 
Förderung von der EU eine Mindestzahl von sechs Partnern. Neben den for-
malen Vorgaben weist das Rahmenprogramm auch eine enge thematische Be-
schränkung auf, mit der vor allem neue Technologien gefördert werden sol-
len. Internationale Kooperationen werden darüber hinaus mit zusätzlichen 
Maßnahmen gefördert. Das Fördervolumen des 6. Rahmenprogramms lag bei 
rund 16 Milliarden Euro. Für das 7. Rahmenprogramm plante die EU-
Kommission eine deutliche Erhöhung des Budgets auf rund 72 Milliarden Eu-
ro, eine Verlängerung der Laufzeit auf sieben Jahre (2007-2013) und eine 
Vereinfachung der Antrags- und Genehmigungsverfahren (vgl. Europäische 
Kommission 2005). Eine erste informelle Entscheidung über das Gesamtvo-
lumen fiel am 21./22. April 2006 auf dem Ministerrat „Wettbewerb“ und sieht 
lediglich eine Summe von insgesamt 54 Milliarden Euro für das 7. Rahmen-
programm vor9.  

2.3  Leitfragen der Untersuchung 

Die bisher vorliegenden Untersuchungen zu Reformen im deutschen For-
schungssystem umfassen Bestandsaufnahmen der bereits realisierten Verän-
derungen und Analysen im Hinblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen 
(vgl. Behrens 1996; Brinckmann 1998; Pasternack 1999; Fedrowitz et al. 
1999; Schimank/Meier 2002; Schröder 2003; Minssen/Wilkesmann 2003). 
Dabei wurden nicht nur die formalen (gesetzlichen) Regeln untersucht, son-
dern auch die zu erwartenden und die bereits beobachtbaren Effekte auf den 
Forschungsprozess. Die meisten Studien sind auf der Meta-, der Makro- und 
der Mesoebene des Forschungssystems angesiedelt (vgl. Abbildung 1). Die 
Auswirkungen der Reformen auf die Mikroebene wurden bislang kaum unter-
sucht. Die Mikroebene ist jedoch in Universitäten und Forschungsinstituten 
von herausragender Bedeutung für den Erfolg der Reformen, da beide weit-
gehend dem Idealtyp der professionellen Organisation entsprechen (Mins-
sen/Wilkesmann 2003: 127). In dieser Organisationsform besteht der operati-
ve Kern aus hoch spezialisierten Experten, die über ein hohes Maß an Auto-

                                           
9 Vgl. http://www. http://www.forschungsrahmenprogramm.de/inhalte/rp7#FV_final. 
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nomie verfügen. Die Machtbasis des operativen Kerns ist die professionelle 
Expertise (Mintzberg 1979: 355). Damit Reformen in professionellen Organi-
sationen wirken können, ist die Implementierung durch den operativen Kern 
unerlässlich. Wir betrachten daher im Folgenden die Mikroebene und wählen 
die Forschungsgruppe als Analyseeinheit. 

In einer empirischen Studie haben Carayol/Matt (2004) den Einfluss ver-
schiedener Organisationsmerkmale auf die wissenschaftliche Produktivität 
einzelner Forschungsgruppen untersucht. Es wurden unter anderem Zusam-
menhänge zwischen der Gruppengröße sowie dem Anteil an Vollzeitstellen 
und der Produktivität festgestellt. Effekte von Governancereformen wurden 
jedoch nicht explizit untersucht und die Studie wurde in einem anderen natio-
nalen Kontext, in Frankreich, an nur einer Universität durchgeführt. Zudem 
wurde keine Differenzierung hinsichtlich disziplinärer Spezifika vorgenom-
men. Minssen/Wilkesmann (2003) untersuchen die Effekte der leistungsbezo-
genen Ressourcenallokation auf mehreren Ebenen des Forschungssystems, 
darunter auch die Mikroebene. Dabei wurde eine insgesamt nur geringe Wir-
kung der Allokationsverfahren auf die Arbeitsbedingungen der Forscher fest-
gestellt. Die Studie liefert zwar interessante empirische Ergebnisse, ist aber 
auf Nordrhein-Westfalen, d.h. auf nur ein Bundesland und auf den Institutio-
nentyp Universität beschränkt. 

In der vorliegenden Studie werden Forschungsgruppen aus allen Instituti-
onen des deutschen Forschungssystems untersucht. Die Fälle sind über alle 
Bundesländer verteilt. Bei den analysierten Effekten der Governance wird 
zwischen interner und externer Governance unterschieden. Die externe Go-
vernance umfasst Regeln und Mechanismen auf der Bund- und der Länder-
ebene sowie die Richtlinien der Förderorganisationen. Mit interner Governan-
ce sind Regeln und Mechanismen gemeint, die innerhalb einer Organisation 
geschaffen werden, also beispielsweise innerhalb einer Universität oder Fa-
kultät. Für außeruniversitäre Forschungsinstitute umfasst die interne Gover-
nance auch die Regeln der zuständigen Dachorganisation, also beispielsweise 
der Max-Planck-Gesellschaft. 

Für die Untersuchung der Effekte der Governancereformen auf die Aktivi-
täten der einzelnen Forschungsgruppe wurden aus der Vielzahl der in den vo-
rangegangenen Abschnitten skizzierten Reformansätze Aspekte ausgewählt, 
bei denen auf der Mikroebene von einer besonderen Betroffenheit auszugehen 
ist (vgl. Jansen 2004b). Andere Aspekte, die sich vor allem auf die Leitungs-
ebene von Universitäten sowie die Verwaltung beziehen, werden nicht be-
trachtet. So ist beispielsweise die Einführung der kaufmännischen Buchfüh-
rung in der Verwaltung für den operativen Kern von geringerer Bedeutung als 
die leistungsorientierte Vergabe von Ressourcen, die sich bis auf die operative 
Ebene auswirken kann. Zudem werden die untersuchten Governancereformen 
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danach ausgewählt, dass sie zumindest in ähnlicher Form sowohl für die uni-
versitäre als auch die außeruniversitäre Forschung diskutiert werden. 

Die erste Frage bezieht sich auf den Einfluss von Governance auf die 
Wahl von Forschungsgebieten sowie die Ausrichtung der Forschung. Es soll 
geprüft werden, ob und in welchem Maß die zunehmende strategisch orien-
tierte Förderung (externe Anreize) und die strategische Profilbildung der In-
stitutionen (interne Anreize) die Wahl und Ausrichtung der Forschungsaktivi-
täten auf der Mikroebene beeinflussen. 

Wie wird die Wahl von Forschungsgebieten und -projekten von internen und 
externen Anreizen beeinflusst? 

Die zweite Frage behandelt die Bedeutung von Netzwerken sowie den Ein-
fluss der Governance auf die Netzwerkbildung. Wie bereits ausgeführt, for-
dern viele Förderorganisationen explizit die Vernetzung von Wissenschaft. 
Bei einer Reihe von nationalen und supranationalen Programmen sind For-
schungskooperationen sogar eine notwendige Voraussetzung (vgl. EG 2002; 
VDI 2002, 2005). Dieser Einfluss der externen Governance auf die Netz-
werkbildung kann durch die interne Governance noch verstärkt werden. So 
könnte die verstärkte Profilbildung in Universitäten und Forschungsinstituten 
dazu führen, dass die einzelnen Forschungsgruppen Spezialistenstrategie ent-
wickeln und sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Infolgedessen 
werden Kooperationen mit Partnern, die über komplementäre Ressourcen ver-
fügen, zunehmend wichtiger (vgl. Katz/Martin 1997: 8; Jansen 2004b: 7). 

Welche Bedeutung haben Kooperationsnetzwerke für die Forschungsgruppen 
und welche Funktion erfüllen die Netzwerke? 
Folgt die Bildung von Kooperationsnetzwerken strategischen Überlegungen, 
die auf interne oder externe Anreize zurückzuführen sind? 

Neben der Profilbildung und der Vernetzung ist es vor allem die leistungsbe-
zogene Allokation von Mitteln, die eine deutliche Auswirkung auf den For-
schungsprozess des operativen Kerns haben sollte, da gerade von dieser ein 
positiver Anreiz für überragende wissenschaftliche Leistung gesetzt werden 
soll. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die leistungsbasierten 
Mittelvergabeverfahren bereits bis auf die Mikroebene heruntergebrochen 
sind und nach welchen Kriterien die Verteilungsschlüssel ausgerichtet wer-
den. Ist dies bereits der Fall, ergibt sich als weitere Frage, ob die vorliegenden 
Verfahren als effektiver Anreiz zur Leistungssteigerung wirken. 
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In welchem Maße ist die interne Verteilung von Mitteln an Leistungsindi-
katoren gekoppelt und welche sind dies? 
Ist die leistungsabhängige Ressourcenallokation ein effektiver Anreizmecha-
nismus? 

Diese Fragen bilden die Leitfragen für die empirische Untersuchung im vier-
ten Kapitel. Im Folgenden wird sowohl das methodische Vorgehen bei der I-
dentifizierung der Grundgesamtheit und der Ziehung der Stichprobe darge-
stellt. Darüber hinaus wird zum besseren Verständnis für die Forschungs-
strukturen der drei Teilsamples in einer Felderbeschreibung näher auf die Be-
sonderheiten derselben eingegangen. 

3.  Forschungsdesign und Methode 

3.1  Auswahl der Felder und Fälle 

Die Untersuchung beschränkt sich auf Forschungsgruppen in öffentlich finan-
zierten Forschungseinrichtungen. Es werden sowohl universitäre als auch au-
ßeruniversitäre Forschungsgruppen berücksichtigt. Die Grundgesamtheit um-
fasst alle Säulen des staatlich finanzierten Forschungssystems in Deutschland. 
Das Kriterium für die Auswahl der Fälle war eine möglichst große Heteroge-
nität bezüglich der Ausrichtung der Forschung. Die Nanotechnologie wurde 
aufgrund der Anwendungsorientierung gewählt, während die Astrophysik das 
klassische Grundlagenfach darstellt. Es werden zwar gerade im Bereich des 
Instrumentenbaus für astronomische Beobachtungen und Messungen immer 
wieder Technologien entwickelt, die einen Transfer hin zur wirtschaftlichen 
Verwertung nach sich ziehen, dies ist jedoch weder das Ziel noch ein 
Schwerpunkt astronomischer Forschung.10 Um einer naturwissenschaftlichen 
Verzerrung vorzubeugen, wurde als drittes Feld die Mikroökonomie unter-
sucht. 

Ausgangspunkt für die Fallauswahl in den drei Feldern waren bibliometri-
sche Analysen des Fraunhofer-Instituts für Systemtechnik und Innovations-
forschung (ISI). Für die Nanotechnologie und die Astrophysik wurden aktive 
Forschungsinstitute und Universitäten aus dem Science Citation Index identi-

                                           
10 In der wissenschaftssoziologischen Literatur werden anwendungsorientierte Felder 

auch als Mode 2 und reine Grundlagenfelder auch als Mode 1 bezeichnet (vgl. Gib-
bons et al. 1994; Weingart 1997). Die Nanotechnologie wird oft als typisches Mode 
2 Feld genannt (vgl. Meyer 2001). 
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fiziert. Grundlage für die Fallauswahl in der Mikroökonomie war die Econlit-
Datenbank. Diese Datenbanken liefern in der Regel Daten auf der Ebene ein-
zelner Organisationen oder Institute. Bibliometrische Informationen lassen 
sich ebenso für einzelne Forscher gewinnen. Die hier untersuchten For-
schungsgruppen lassen sich jedoch nicht direkt identifizieren. Dazu wurden in 
einem weiteren Schritt die aggregierten Ergebnisse der bibliometrischen Ana-
lysen mittels Internetrecherchen auf die Ebene von Forschungsgruppen dis-
aggregiert. Die so identifizierte Grundgesamtheit an Forschungsgruppen wur-
de mit der Hilfe von Experten in den einzelnen Feldern validiert und teilweise 
auch erweitert.11 Bei der Astrophysik wurde explizit das Teilgebiet Astroteil-
chenphysik ausgeschlossen, da dieses Forschungsgebiet relativ neu ist und ei-
ne eigenständige Scientific Community konstituiert. 

Tabelle 4: Institutionelle Zuordnung der Stichprobe 

 

Aus der Grundgesamtheit wurden für jedes Feld jeweils 25 Fälle per Zu-
fallsauswahl gezogen. Tabelle 4 vermittelt einen Überblick über die instituti-
onelle Zugehörigkeit der Fälle der Stichprobe. Die jeweilige institutionelle 
Verteilung entspricht dabei weitgehend den Verhältnissen in der Grundge-
samtheit. So ist beispielsweise in der Astrophysik kein Institut der Fraunho-
fer-Gesellschaft vertreten. Letztere ist im stark segmentierten deutschen For-
schungssystem eindeutig im Segment der angewandten Forschung und Auf-
tragsforschung positioniert, welches von der Astrophysik nicht besetzt wird. 
Die mikroökonomische Forschung findet in Deutschland schwerpunktmäßig 
                                           
11 Für die Nanotechnologie und die Astrophysik waren dies die Projektträger des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung. Besonderer Dank für die Hilfe bei der 
Fallauswahl gilt Herrn Dr. Berghöfer vom Deutschen Elektronen-Synchrotron 
(DESY) in Hamburg sowie Herrn Dr. Bachmann, Herrn Dr. Hoffschulz und Herrn 
Dr. Gleiche vom VDI Technologiezentrum in Düsseldorf. 

Astrophysik Nanotechnologie Mikroökonomie Gesamt

Universität 15 18 24 24
Max-Planck-Institute 4 2 1 1
Staatsinstitute - 2 -
Landesinstitute 3 0 - -
WGL 2 1 - -
HGF 1 2 - -
FHG - 1 - -
Gesamt 25 25* 25 25
* Eine Gruppe mit doppelter insitutioneller Zugehörigkeit
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in universitären Instituten statt. Auch diese Besonderheit lässt sich in der 
Stichprobe erkennen, in der für die Mikroökonomie nur eine außeruniversitäre 
Gruppe aus einem Max-Planck Institut vertreten ist. 

Die Größe der Gruppen variiert zwischen 1,5 und 59 Wissenschaftlern in 
Vollzeitäquivalenten. Allerdings entspricht der Fall mit 59 Wissenschaftlern 
nicht unserer Definition der Forschungsgruppe. Es handelt sich um einen 
Sonderforschungsbereich, der eine Kooperation mehrer Gruppen darstellt. 
Diesen Fall ausgenommen liegt die durchschnittliche Größe bei 9,7 Wissen-
schaftlern. Die universitären Gruppen sind mit durchschnittlich 8,5 kleiner als 
die außeruniversitären Gruppen (13,9). Deutliche Unterschiede sind auch bei 
der Gruppengröße zwischen den Disziplinen zu beobachten. Die Gruppen in 
der Mikroökonomie sind deutlich kleiner (4,1) als in der Nanotechnologie 
(13,8) und in der Astrophysik (13,4). 

Tabelle 5: Größe und Personalstruktur der Forschungsgruppen 

 

Die in den Tabellen 4 und 5 verzeichnete institutionelle Zugehörigkeit sowie 
die Größe und Struktur weisen auf deutliche Unterschiede zwischen den Er-
hebungselementen auf. Die drei untersuchten Felder sind hinsichtlich der Art 
und Weise der Wissensproduktion heterogen, so dass eine eingehendere Cha-
rakterisierung erforderlich ist. Die Feldspezifika stellen einen wichtigen Kon-
textfaktor dar, der bei der Bewertung der empirischen Befunde zu berücksich-
tigen ist. Die zentralen Unterscheidungsmerkmale, inhaltliche Ausrichtung, 
apparative Erfordernisse sowie das Publikationsverhalten werden daher in den 
folgenden Abschnitten beschrieben. 

Mittelwert Std Mittelwert Std Mittelwert Std
Anzahl der Wissenschaftler 13,4 11,5 13,8 13,5 4,1 2,4
Anteil Wissenschaftler grundfinanziert 48,1% 5,8 31,5% 4,2 85,1% 1,9
Anteil Wissenschaftler Drittmittel 51,5% 9,1 63,6% 8,9 14,4% 0,8
Anteil promovierte Wissenschaftler 67,9% 7,5 48,8% 8,9 43,4% 1,7
Anteil C3/C4-Stellen 9,4% 0,8 6,9% 0,6 30,8% 1,0
Anteil Doktoranden 51,7% 6,6 50,6% 6,8 67,9% 2,0
Anteil geprüfte wiss. Hilfskräfte 9,3% 2,7 4,3% 1,0 13,9% 0,9
Anzahl technische Nicht-Wissenschaftler 2,2 2,8 2,9 2,4 0,3 0,5
Anzahl vertretene Disziplinen 1,4 0,6 2,1 1,1 1,6 0,7

Astrophysik Nanotechnologie Mikroökonomie
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3.2  Das Forschungsfeld Astrophysik 

Die Astrophysik und die Astronomie erforschen den Ursprung und die Ent-
wicklung des Universums, die darin enthaltenen Objekte sowie die physikali-
schen Gesetze, die das Verhalten derselben bestimmen (vgl. DFG 2003b). Die 
wissenschaftlichen Durchbrüche der letzten Zeit und die Veränderung im ast-
rophysikalischen Forschungsparadigma sind zum größten Teil auf die techni-
schen Fortschritte beim Bau von Teleskopen und die steigende Rechnerkapa-
zität zurückzuführen. Diese determinieren im Wesentlichen die Forschungs-
fragen und -schwerpunkte der Zukunft. Die Forschung ist eng mit der techni-
schen Entwicklung, d.h. insbesondere mit dem Gebrauch von und den Zu-
gangsmöglichkeiten zu Teleskopen verknüpft (vgl. DFG 2003b: 6-15). Neben 
den klassischen theoretischen Instrumenten hat sich die numerische Simulati-
on von Phänomenen im Universum in den letzten Jahren als eine wichtige 
Methoden in der Astrophysik etabliert. Diese Forschungsrichtung ist in ho-
hem Maße vom Zugang zu Hochleistungsrechenzentren und einem engen 
Austausch zwischen Theorie und Beobachtung abhängig. 

Die beobachtende Astronomie ist und wird auch in Zukunft im Wesentli-
chen an den Gebrauch von Teleskopen in allen Wellenlängen gebunden sein. 
Eine sich abzeichnende Entwicklung ist, dass es in einigen Bereichen zuneh-
mend zur Einrichtung von globalen Teleskopen kommen wird, die nur durch 
internationale Kooperationen realisiert werden können (vgl. DFG 2003b:140). 
Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit sind Astronomen daher darauf an-
gewiesen, dass es gelingt, an diesen Projekten und Einrichtungen kritische 
Beteiligungen zu erwerben, um ihren wissenschaftlichen Nutzen optimieren 
zu können. Der Bau und Einsatz von Instrumenten sichert sowohl die Erst-
verwertung der damit gewonnenen Beobachtungsdaten als auch einen schnel-
leren Zugang zu Beobachtungszeiten. Die Entwicklung von Instrumenten ist 
jedoch sehr teuer und die meisten Projekte werden lediglich für internationale 
Konsortien ausgeschrieben, bzw. sind auch nur von solchen durchführbar. In 
Deutschland sind daher vorwiegend die großen außeruniversitären For-
schungsinstitute (z.B. Max-Planck-Institute, Leibniz-Institute), die mit einer 
langfristigen und stabilen Finanzierung ausgestattet sind, in der Lage, im in-
ternationalen Wettbewerb um die Ausschreibung zum Bau von Teleskopgerä-
ten zu konkurrieren. 

Die wissenschaftliche Leistung in der Astrophysik lässt sich über Publika-
tionen abbilden. Als die wichtigsten Journals gelten das europäische Journal 
„Astronomy and Astrophysics“, das britische „Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society“ und die amerikanischen Journals „Astronomical Jour-
nal“ und das „Astrophysical Journal“. Bei der Diskussion des Publikations-
verhaltens in der Astrophysik muss beachtet werden, dass lediglich die Publi-
kationen in „Astronomy and Astrophysics“ und in „Monthly Notices of the 
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Royal Astronomical Society“ kostenlos sind, während bei Publikationen in 
amerikanischen Journals Gebühren zwischen 100 und 150 Dollar pro Seite 
anfallen. 

Die europäischen Journals besitzen ebenfalls eine hohe Reputation, sind 
jedoch in der amerikanischen Community weniger verbreitet. Da Universitä-
ten teilweise Probleme haben, page charges zu bezahlen, präferieren Forscher 
an deutschen Universitäten in einigen Fällen europäische Journals. Abbildung 
3 verdeutlicht die Entwicklung des Anteils der deutschen Publikationen in der 
Astrophysik im Vergleich zu Publikationen mit weltweiter Herkunft. Im Ver-
lauf von 1995 bis 2003 zeigt sich ein stetiges Publikationswachstum, wobei 
berücksichtigt werden muss, dass sich der Zuwachs auch zum Teil aus der In-
tegration zusätzlicher Zeitschriften in den SCI erklärt.12 Der Anteil der deut-
schen Publikationen an den weltweiten Publikationen in der Astrophysik be-
trägt insgesamt 14% (Berechung des ISI 2005). Die durchschnittliche Beteili-
gung deutscher Autoren am SCI beträgt insgesamt lediglich 8,3%. Im Publi-
kationsverhalten zeigt sich auch die internationale Orientierung des Feldes. 
Im Jahre 2003 erreicht die Astrophysik mit 78% eine überdurchschnittliche 
Quote internationaler Kooperationen. Kopublikationen werden insbesondere 
mit amerikanischen Partnern veröffentlicht. 

                                           
12 Die Erhebung der Publikations- und Patentdaten wurden vom ISI durchgeführt. Wir 

bedanken uns an dieser Stelle für die Bereitstellung und die Unterstützung bei der In-
terpretation der Daten bei PD Dr. Ulrich Schmoch, Dr. Sybille Hinze und Torben 
Schubert. 
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Abbildung 3: Publikationen in der Astrophysik 

Quelle: SCISEARCH (STN), Berechnungen des Fraunhofer ISI  

3.3  Das Forschungsfeld Nanotechnologie 

Die Nanotechnologie beschäftigt sich mit Systemen, deren neue Funktionen 
und Eigenschaften allein von den nanoskaligen Effekten ihrer Komponenten 
abhängig sind (vgl. Bachmann 1998:1). Gegenstand ist die Herstellung, Ana-
lyse und Anwendung von Strukturen, molekularen Materialien und inneren 
Grenzflächen mit kritischen Dimensionen und Fertigungstoleranzen von eini-
gen 10nm bis hin zu atomaren Abmessungen. Das Ziel ist es, auf der Basis 
neuer physikalisch-chemischer-biologischer Wirkprinzipien materialabhängi-
ge Festkörpereigenschaften generieren zu können. Die Nanotechnologie wird 
zwar in der Literatur als multidisziplinäres Forschungsfeld charakterisiert, das 
bedeutet jedoch nicht, dass nur interdisziplinär geforscht wird. Vielmehr lässt 
sich konstatieren, dass die disziplinäre Struktur als ein zentrales Organisati-
onsprinzip der Wissenschaft auch innerhalb der Nanotechnologie erhalten 
bleibt (vgl. Heinze 2005). Mit dem Zugriff und der Manipulation einzelner 
Bausteine der Materie und der Schaffung von Materialien mit neuen Eigen-
schaften verbindet sich die Hoffnung auf revolutionäre Durchbrüche in der 
Forschung und insbesondere auch in der Anwendung. Die Heterogenität der 
in der Nanotechnologie vertretenen Grundlagenwissenschaften (Physik, Che-
mie, Biologie, etc.) spiegelt sich auch in der Fülle von (potenziellen) Anwen-
dungsgebieten, die von der Feinmechanik über die Medizin und Pharmazie 
bis hin zur Materialwirtschaft und Informationstechnik reicht. Das wirtschaft-
lich verwertbare Potenzial der Nanotechnologie reicht vom Einsatz neustruk-
turierter Oberflächen zum Beispiel bei Fahrzeug-Katalysatoren, um eine op-
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timale Schadstoffumsetzung zu gewährleisten über Mini-Datenspeicher mit 
enormen Speicherkapazitäten bis zu therapeutischen Anwendungen in der 
Medizin. 

Abbildung 4: Publikationen in der Nanotechnologie 

Quelle: Fraunhofer ISI, 2005 

Typische Indikatoren für wissenschaftliche Leistung in der nanotechologi-
schen Forschung sind neben wissenschaftlichen Publikationen auch Patent-
anmeldungen. Im dargestellten Zeitraum (Abbildung 4) zeigt sich sowohl die 
deutsche als auch die weltweite hohe Dynamik des Feldes Nanotechnologie in 
einer Vervierfachung der Publikationstätigkeiten (vgl. Heinze 2005). An na-
hezu allen deutschen Universitäten mit technisch-orientierten Studieninhalten 
wird nanotechnologisch bezogene Forschung betrieben. An einigen Universi-
täten sind bereits Nanotechnologie-Studiengänge konzipiert und eingerichtet 
worden. Im deutschen Forschungssystem zeigt sich auch für den Bereich der 
Nanotechnologie eine Dominanz außeruniversitärer Forschungsinstitute. Nach 
einem SCI-Ranking, das die Publikationsaktivitäten deutscher Einrichtungen 
in den Jahren von 1996-2000 auflistet, sind unter den fünfzehn aktivsten Ein-
richtungen sieben Max-Planck-Institute, zwei WGL Institute, ein HGF-Insti-
tut und fünf Universitätsinstitute zu finden. 
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Abbildung 5: Patentanmeldungen Nanotechnologie 

Quelle: Fraunhofer ISI, 2005 

Analog zum Publikationstrend entwickeln sich die nanotechnologischen Pa-
tentanmeldungen, die in Abbildung 5 für einen Zeitraum von neun Jahren 
dargestellt werden. Innerhalb weniger Jahre verdreifacht sich die Anzahl der 
Patentanmeldungen, wobei nach wie vor Großunternehmen mehrheitlich Pa-
tente anmelden. Patentanmeldungen, die dem öffentlich geförderten For-
schungssektor zuzurechnen sind, machen etwa 30% der deutschen Patentan-
meldungen beim Europäischen Patentamt aus (vgl. Heinze 2005). 

3.4  Das Forschungsfeld Mikroökonomie 

Die Mikroökonomie befasst sich im weitesten Sinne mit den Entscheidungen 
und dem Verhalten einzelner Wirtschaftssubjekte und deren wechselseitigen 
Auswirkungen (vgl. Varian 1999). Untersucht wird sowohl das Verhalten auf 
der Konsumentenseite (Haushaltstheorie) als auch auf der Angebotsseite 
(Produktionstheorie). Der nomologische Kern mikroökonomischer Modelle 
ist die Annahme individuell nutzenmaximierender Wirtschaftssubjekte. 

Die Mikroökonomie ist ein zentrales Gebiet der Volkswirtschaftslehre, in 
deren Vordergrund einzelwirtschaftliche Fragestellungen stehen und deren 
Analyse sich auf drei Seiten fokussiert, die Nachfrage, das Angebot und die 
Preisbildung bei verschiedenen Marktformen. Eine wichtige theoretische 
Grundlage der Mikroökonomie ist die Spieltheorie, die das Analyseinstrument 
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für Entscheidungssituationen darstellt. Die theoretisch analysierten optimalen 
Strategien werden in Laborsimulationen oder in experimentellen Studien ü-
berprüft. In Deutschland gibt es eine Reihe von Institutionen, die über speziel-
le Labore für experimentelle Simulationen verfügen und diese Art der For-
schung vorrangig betreiben (die Universitäten Bonn, Mannheim, Erfurt, MPI 
Jena, Magdeburg).13 Die mikroökonomische Theorie und Methodik findet ei-
ne breite Anwendung in den unterschiedlichen wirtschaftswissenschaftlichen 
Teilgebieten. Typische Anwendungsfelder sind die Gesundheitsökonomie, 
Bevölkerungsökonomie, Arbeitsmarktökonomie, Sozialpolitik, Bildungsöko-
nomie, Sportökonomie, Agrarökonomie und Personalökonomie. Die Modelle 
der Mikroökonomie wie z.B. Rational-Choice-Modelle oder Wahlhandlungs-
modelle finden zunehmend auch in der Soziologie oder Politikwissenschaft 
Anwendung; hier kommt es also zu so genannten spill-over Effekten der Mik-
roökonomie in benachbarte Disziplinen (vgl. Thaller 2005). 

Die ökonomische Theorie konnte besonders in der jüngeren Vergangen-
heit erhebliche Fortschritte vorweisen und hat in Deutschland einen Populari-
tätsschub erfahren. Mikroökonomische Forschung und Lehre wird innerhalb 
der Volkswirtschaftslehre betrieben und in der Regel nicht eigenständig ange-
boten und gelehrt. Es gibt zwar einige außeruniversitäre Institute in Deutsch-
land, an denen auch mikroökonomisch orientierte Forschung betrieben wird. 
Jedoch liegt der Schwerpunkt mikroökonomischer Forschung im universitä-
ren Bereich. 

Bei der Analyse des Publikationsanteils für den Zeitraum von 1995 bis 
2003 zeigt sich für Deutschland ab 2000 eine deutliche Zunahme (Abbildung 
6). Auch wenn Deutschland nach wie vor nicht zu den international führenden 
Ländern zählt, konnte es dadurch seine Position im internationalen Vergleich 
verbessern. Der Anteil mikroökonomischer Publikationen stieg im Zeitraum 
von 1995–2003 von 3,5% auf 5% an (vgl. Thaller 2005). 

                                           
13 Auflistung entnommen von www.experimental-economics.org, 10.10.2005. 
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Abbildung 6: Publikationen in der Mikroökonomie 

Quellen: ECONLIT, Recherchen und Berechnungen des Fraunhofer ISI 

Ein Blick auf die weltweiten Publikationsanteile in der Mikroökonomie 
(Stand 2003) bestätigt die Dominanz amerikanischer Publikationen mit einem 
Anteil von 63% (Abbildung 7). Die starke Position Frankreichs lässt aller-
dings darauf schließen, dass das Argument des Sprachbias zu Gunsten anglo-
phoner Länder nicht allein die Position Deutschlands in der Publikationssta-
tistik erklärt. 
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Abbildung 7: Wichtigste Länder mit Publikationen in der Mikro-
ökonomie 

Quellen: ECONLIT, Recherchen und Berechnungen des Fraunhofer ISI 

Darüber hinaus wird mittlerweile ein erheblicher Teil der Publikationen in 
Mehrautorenschaft erbracht. Nach Recherchen des ISI sind zwar US-
amerikanische Einrichtungen wichtige Partner, aber mit einem Anteil von ca. 
24% fällt der Anteil der Mehrautorenschaft mit deutschen Partnern relativ ge-
ring aus, besonders wenn man die Dominanz der amerikanischen Publikati-
onstätigkeit in der Mikroökonomie mit in Betracht zieht. Deutsche Autoren 
bevorzugen bei Kopublikationen verstärkt deutschsprachige Länder wie die 
Schweiz oder Österreich. 

3.5  Datenerhebung 

Die Datenerhebung wurde im Rahmen von ca. 50-minütigen leitfadengestütz-
ten Interviews mit den Leitern der Forschungsgruppen durchgeführt.14 Die 
Grundgesamtheit der Untersuchung beträgt nach der Zufallsauswahl 75 Fälle, 
d.h. 25 pro Feld. Alle Interviews wurden aufgezeichnet und vollständig 
transkribiert. Neben Informationen zur Wirkung interner und externer Gover-
nance wurden auch quantitative Daten zur Struktur der wissenschaftlichen In-

                                           
14 An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Interviewpartnern be-

danken, die unser Projekt mit ihrer Zeit und Expertise unterstützt haben. 
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formations- und Kooperationsnetze, zur Gruppenstruktur sowie Input und 
Output der wissenschaftlichen Arbeit erhoben.15 Insgesamt wird in dem Pro-
jekt eine Forschungsstrategie verfolgt, bei der durch Triangulation quantitati-
ver und qualitativer Daten eine umfassendere und präzisere Erkenntnisgrund-
lage gewonnen werden soll, als dies durch die alleinige Anwendung der ein-
zelnen Methoden möglich ist (vgl. Franke/Wald 2005). In diesem Beitrag 
steht jedoch die Analyse der qualitativen Daten im Vordergrund. 

Das Interview gliederte sich in drei thematische Schwerpunke. Der erste 
Abschnitt des Interviews befasste sich mit der Entstehung, dem Inhalt und der 
Ausrichtung der Forschungsaktivitäten. Die Interviewpartner wurden gebeten, 
ihre Forschungsgebiete näher zu beschreiben und dabei auch die Entstehung 
von Forschungsprojekten und den Zusammenhang zwischen den einzelnen 
Projekten zu schildern. Hier sollte besonders der Forschungszusammenhang 
der Projekte eingehender erhoben werden, also inwieweit die Projekte ein he-
terogenes oder homogenes Forschungsprogramm abbilden oder beispielswei-
se eigenentwickelte Instrumente und/oder eine Theorie in verschiedenen An-
wendungskontexten angewendet bzw. weiterentwickelt werden soll. Als Indi-
kator zur Charakterisierung des Forschungsprogramms wurde im Interview 
nach der Ergebnisinterdependenz der Projekte gefragt. Die Befragten sollten 
schildern, ob beispielsweise ein Projekt einen Input für ein anderes liefert o-
der die Projekte alle für sich stehen, keinen Austausch haben etc. Zusätzlich 
wurde darum gebeten, exemplarisch ein typisches Forschungsprojekt mit 
Dauer, Personal- und Ressourcenausstattung sowie Finanzierung zu beschrei-
ben. Der zweite Schwerpunkt der Interviews lag auf der Einbettung der For-
schungsgruppe in Kooperations- und Informationsnetzwerke. Die Forscher 
machten Angaben zur Bedeutung und der Funktion von Netzwerken für ihre 
Forschung. Darüber hinaus wurden die für die Netzwerkbildung relevanten 
Mechanismen erhoben, also die Frage diskutiert, ob die Kooperationen eher 
zufällig entstehen oder ob eine strategische Wahl der Netzwerkpartner erfolgt. 
Im letzten Abschnitt der Interviews wurden Fragen der Mittelherkunft und 
-allokation behandelt. 

3.6  Datenanalyse 

Die qualitative Datenanalyse folgt einer kodierenden Vorgehensweise. Um 
die Gewinnung der relevanten Informationen aus den Texten zu systematisie-

                                           
15 Für eine eingehende Beschreibung der Daten zu Input und Output der Wissenspro-

duktion für die drei Felder vgl. Wald (2005). 
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ren, wurde das endgültige Kodierschema erst nach umfangreicher und vorerst 
getrennter Durchsicht der Interviewtranskripte durch drei Projektmitarbeiter 
und nach intensiver Diskussion festgelegt. Die Kategorien korrespondieren 
mit den in Abschnitt 2.2 entwickelten Leitfragen zur Wirkung interner und 
externer Governance auf den Forschungsprozess. Die Kategorien sowie die 
dazugehörigen Kodierungen sind in Tabelle 6 eingetragen. 

Tabelle 6: Analysekategorien und Kodierungen 

 

Exemplarisch für die kodierende Vorgehensweise bei der Interpretation der 
Daten sei auf die Erarbeitung der Kategorie „Wahl des Forschungsgebietes“ 
(Tabelle 6) hingewiesen. Der Kategorisierungs- und Kodierungsprozess er-
folgte mehrstufig. Zunächst wurden im Text alle Passagen und Äußerungen 
gekennzeichnet, die im weitesten Sinne das Themengebiet „Wahl des For-
schungsgebietes“ und/oder „Entstehung von Projekten“ mit allen möglichen 
Ausprägungen zum Inhalt haben. Dann wurden die Einzeläußerungen mitein-
ander verglichen und aus deren gemeinsamem inhaltlichen Kern Kodieran-
weisungen für die einzelnen Kategorien entwickelt. Die Kodiereinheit wird 
hier inhaltlich-semantisch und nicht formal-syntaktisch definiert (vgl. Früh 
2001: 91). Jeder relevante Sachverhalt in Bezug auf die Kategorien wurde pro 
Fall nur einmal kodiert, auch wenn er in verschiedenen Interviewsituationen 

 Kategorie 

Wahl des  
Forschungs- 
gebiets 

individuelles  
Interesse,  
Pfadabhängig- 
keit 

Relevanz in 
der Scientific 
Community

interne 
Anreize

externe 
Anreize

Anwendungs- 
perspektive Sonstiges

Netzwerk- 
bildung 

Emergenz,  
Pfadabhängig- 
keit 

strategische 
Partnerwahl 
aus begrenz-
tem Pool

strategische 
Partnerwahl 
offen

interne 
Anreize

externe  
Anreize Sonstiges

Bedeutung  
der  
Netzwerke 

Niedrig: Zusatz- 
nutzen

Mittel: 
Verbesserung 
der Forschung

Essentiell: 
notwendig für 
die For-
schung

Funktion der  
Netzwerke 

komplementäre  
Ressourcen 

Erreichen 
kritischer 
Masse

Sonstige

Interne  
Ressourcen- 
allokation 

keine leistungs- 
bezogene  
Mittelverteilung  
(MV)

leistungs-
bezogene MV 
(ohne weitere  
Spezifikation)

leistungs-
bezogene MV 
basiert auf 
Drittmitteln

leistungs-
bezogene 
MV basiert 
auf Forsch-
ungsoutput

leistungs- 
bezogene MV  
basiert auf  
Lehrbe- 
lastung 

Selbstein- 
schätzung 

international  
spitze

international 
sichtbar

national 
spitze

national 
sichtbar nicht so aktiv 

Kodierung
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wiederholt wurde, so dass jede Kategorie eine dichotome Ausprägung hat.16 
Beim Kodieren wurden Mehrfachantworten zugelassen, aber es wurde auf ei-
ne Gewichtung in Form von quantitativen Zählungen von Textstellen, Wör-
tern oder Sätzen etc. verzichtet. In der Kategorie „Wahl des Forschungsgebie-
tes“ sind dies zum Beispiel insgesamt sechs Ausprägungen, denen entspre-
chende numerische Kodierungen zugewiesen wurden. Als Beispiel für die 
Zuordnung einer Textpassage zu dieser Kategorie mit der Kodierung „indivi-
duelles Interesse, Pfadabhängigkeit“ dient folgender Ausschnitt aus einem In-
terview mit einem Astrophysiker: 

„Ja, also ich betreibe diese Art der Untersuchung eben seit meiner 
Doktorarbeit. Ja, und in genau entsprechender Weise gilt das jetzt 
auch für die ..., das  hat sich auch halt so entwickelt als For-
schungsgebiet.“ 

Die folgende Textpassage wurde auch mit der Kodierung „externe Anreize“ 
versehen. In diesem Fall ist ein Einfluss der Drittmittelgeber (externe Gover-
nance) auf die Wahl eines Forschungsgebietes beobachtbar, gleichzeitig aber 
auch die Wahl des Forschungsgebietes in Abhängigkeit individueller Interes-
sen. Grundsätzlich wurden im Rahmen der Inhaltsanalyse auch Mehrfachko-
dierungen von Textstellen vorgenommen, wenn aus dem Kontext erkennbar 
war, dass nicht nur ein Faktor bei der Wahl des Forschungsgebietes domi-
niert. 

„Man schlägt im Internet einfach nach, was wird gefördert und in 
welches dieser Programme kriege ich meine Interessen unter. Und 
dann biegt man die soweit wie möglich natürlich zurecht, ohne sich 
selbst untreu zu werden oder ohne sozusagen zu weit neben diesem 
Programm zu liegen.“ 

Neben den „externen Anreizen“ und „individuelles Interesse, Pfadanhängig-
keit“ umfasst die Kategorie „Wahl des Forschungsgebietes“ vier weitere mög-
liche Kodierungen. Die Textstellen wurden mit „Interne Anreize“ kodiert, 
wenn ein organisationsinterner Einfluss auf die Wahl und Ausrichtung der 
einzelnen Forschungsgruppe genannt wurde. Demgegenüber gab es auch Fäl-
le, für die die „Relevanz in der Scientific Community“ ausschlaggebend ist. 
Für einige Forschungsgruppen ist auch die mittelbare oder unmittelbare Ver-

                                           
16 Von der Definition einer Zähleinheit (vgl. Kromrey 2002) wurde abgesehen, da das 

Ziel der Kategorisierung  die Transformation der qualitativen Daten in ein statistisch 
auswertbares Datenformat ist und nicht die quantitative Besetzung einzelner Katego-
rien. 
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wertbarkeit der Forschungsergebnisse in der Praxis das Kriterium für die 
Themenwahl. Folgende Textpassagen zeigen beispielhaft den Sachverhalt, der 
mit „Anwendungsperspektive“ bei der Kategorie zur Projektplanung kodiert 
wurde. 

„Und der Plan ist auch bei dem neuen, in der Weiterführung, von 
Grundlagen zu Anwendungen zu kommen. Alle drei sind also in 
dem Wechselfeld zwischen Basiswissenschaften, aber das zur An-
wendung zu bringen.“ 

„Ja, genau. Also welche Anwendungsmöglichkeiten da bestehen. 
Das wird immer schon mit berücksichtigt. Ist ja auch ein wichtiges 
Kriterium.“ 

Aussagen, die in die zweite Kategorie „Netzwerkbildung“ fallen, beziehen 
sich auf die Frage, welche Faktoren das Knüpfen von Forschungskooperatio-
nen beeinflussen. Auch hier gibt es eine Kodierung für eher zufällig entstan-
dene und historisch gewachsene Beziehungen „Emergenz, Pfadabhängigkeit“ 
sowie die interne Governance „interne Anreize“ und die externe Governance 
„externe Anreize“. Für letztere ein Beispiel aus der Nanotechnologie: 

„Weil manchmal muss man strategisch sein, dass man auch einen 
Partner aus Portugal dabei hat oder aus Griechenland,... wenn ein 
europäisches Programm aufgelegt wird..., da wird ganz strategisch  
ausgesucht.“ 

Darüber hinaus gibt es in dieser Kategorie zwei Kodierungen, die bei einer 
bewussten strategischen Partnerwahl vergeben wurden, die nicht durch die 
Governance beeinflusst wird. Die Kodierung „strategische Partnerwahl offen“ 
kennzeichnet Textstellen, in denen die Interviewpartner angaben, strategisch 
nach Kooperationspartnern zu suchen und diese auszuwählen, auch wenn zu-
vor noch kein Kontakt bestand. Ein Astrophysiker schildert dies wie folgt: 

„Auf der anderen Seite ist es schon so, dass man sich anschaut, 
welche Zentren faktisch auch Dinge zu bieten haben, die man selber 
nicht machen kann. Mit welchen Partnern man wirklich strategi-
sche Allianzen eingehen kann, um dann halt ein Instrument zu bau-
en.“ 

Die Kodierung „strategische Partnerwahl aus begrenztem Pool“ hingegen 
kennzeichnet einen Sachverhalt, bei dem aus einem Pool latenter, d.h. bereits 
bekannter, Kooperationspartner bei Bedarf eine Kooperationsbeziehung akti-
viert wird, wobei die Wahl der betreffenden Beziehungen aus strategischen 
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Erwägungen erfolgt. Die folgenden Textstellen stehen exemplarisch für die-
sen Sachverhalt. 

„Und wenn einmal ein Netzwerk da ist, dann überlegt man, wenn 
man ein konkretes Problem hat sozusagen, wer ist jetzt der geeigne-
te Ansprechpartner für dieses konkrete Problem.“ 

„Ich frage mich nicht, wer könnte das wissen, sondern ich gucke, 
wie finde ich das raus und dann würde ich jemanden kontaktieren, 
den ich kenne.“ 

Eine weitere Kategorie wurde entwickelt, um die Bedeutung der Einbettung 
in Kooperations- und Informationsnetzwerke für den Forschungserfolg der 
Gruppen zu bestimmen. Die Kategorie „Bedeutung der Netzwerke“ umfasst 
drei Kodierungen. Mit „essentiell“ wurden die Textstellen markiert, in denen 
geäußert wurde, dass ohne Forschungskooperationen keine erfolgreiche For-
schung betrieben werden könnte. Sind Kooperationen nicht essentiell, ermög-
lichen aber eine deutliche Verbesserung der Forschungsleistung, wurde die 
Kodierung „mittel“ vergeben. Die betreffende Aussage eines Ökonomen da-
zu: 

„Wenn wir wollten, könnten wir das auch alleine. Aber wir halten 
es für absolut zweckmäßig da diese... das erweitert unser Spektrum, 
durch diese Kooperationsmöglichkeiten.“ 

Die Kodierung „niedrig“ betrifft Textstellen, in denen die Einbettung in Koo-
perations- und Informationsnetzwerke, wie im Falle eines Mikroökonomen, 
als unbedeutend charakterisiert wird. 

„Man kann sich genauso gut auch in der Literatur informieren über 
diese Dinge. Natürlich ist es ganz gut, wenn man mit jemanden 
darüber auch sprechen kann, mit dem ein bisschen diskutieren 
kann, aber wie wichtig das ist, ist schwer zu sagen. Also für mich 
würde ich das nicht überbewerten.“ 

Nicht nur für die Bedeutung der Netzwerke, sondern auch für die Funktion 
derselben wurde eine Kategorie gebildet. Die in der Kategorie „Funktion der 
Netzwerke“ enthaltene Kodierung „komplementäre Ressourcen“ bezieht sich 
auf Textstellen, in denen angegeben wurde, dass die existierenden Kooperati-
onen im Wesentlichen den Austausch komplementärer Ressourcen zum Inhalt 
haben. Die Kooperationen werden eingegangen, um Zugang zu Wissen oder 
Forschungsinfrastruktur zu erhalten, die gruppenintern nicht vorhanden, für 
die Forschung jedoch von Bedeutung sind. Die entsprechende Aussage eines 
Astrophysikers lautete: 
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„Wir arbeiten theoretisch, haben aber Beobachtungspartner. Wir 
haben Beobachtungspartner, wie zum Beispiel..., die beobachten für 
uns auch und auch andere.“ 

Die Kodierung „Erreichen kritischer Masse“ wurde vergeben, wenn die Inter-
viewpartner angaben, die Kooperationen dienen dazu, eine bestimmte Größe 
zu erreichen, die notwendig ist, um Forschungsvorhaben durchführen zu kön-
nen. Hier typische Statements von zwei Nanotechnologen: 

„Also das erste um so etwas zu starten, sind Vorarbeiten. Das heißt, 
man muss überhaupt eine kritische Masse von Leuten zusammen 
kriegen, die tendenziell in der Stoßrichtung, wo man gehen will 
auch schon eine gewisse Kompetenz sich schon vorher erworben 
haben...“ 

„Und das andere ist, die kritische Masse ist groß genug, dass sie in 
die Sonderforschungsbereiche kommen. Deshalb ist dieser Wissen-
schaftsstandort [...] so stark, weil wir eben diese kritische Masse 
für diese unterschiedlichen Richtungen sehr leicht zusammen brin-
gen, um  Sonderforschungsbereiche bewilligt zu bekommen.“ 

Die Einführung leistungsbezogener Ressourcenallokation innerhalb von Uni-
versitäten und Forschungsinstituten stellt einen zentralen Baustein der Refor-
men in der Governance von Forschung dar. Es ist davon auszugehen, dass 
dieser Anreizmechanismus umso wichtiger ist, je höher der Anteil von Ei-
genmitteln an der Forschung ist und je höher der Anteil an leistungsbezogen 
vergebenen internen Mitteln an den Gesamtmitteln ist. Die Kategorien „Be-
deutung von Drittmitteln“ sowie „Interne Ressourcenallokation“ wurden ge-
bildet, um diese Sachverhalte zu kennzeichnen. Die Kodierung „Essentiell“ 
wurde vergeben, wenn die befragten Forscher sagten, dass sie ohne Drittmittel 
nicht in der Lage seien, wettbewerbsfähige Forschung durchzuführen. Die 
entsprechenden Ausführungen eines Nanotechnologen dazu: 

„Der Etat, den wir haben, also unser regelmäßiger Etat, der ist so 
klein, dass wir keine Forschung damit machen können. Was mein 
Arbeitskreis zugewiesen kriegt, das sind ein paar Tausend Euro im 
Jahr, damit decken wir gerade solche laufenden Kosten. Damit 
kann man keine Forschung mit machen.“ 

Äußerten die Wissenschaftler, dass sie bereits mit ihrer Grundausstattung die 
für sie wesentlichen Forschungsvorhaben durchführen können, Drittmittel je-
doch eine wichtige Ergänzung des internen Budgets darstellen, wurden die 
Textstellen mit der Kodierung „Mittel“ versehen. Die Kodierung „Niedrig“ 
bezieht sich auf Forschungsgruppen, die über eine sehr umfangreiche Eigen-
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mittelausstattung verfügen, so dass die Einwerbung von Drittmitteln für die 
Forschungstätigkeit nicht erforderlich ist. Die Kodierungen zur Kategorie „In-
terne Ressourcenallokation“ dienen der Differenzierung zwischen den 
zugrunde liegenden Allokationsschlüsseln. Zusätzlich wurde gefragt, ob eine 
geplante Einführung oder die Etablierung eines leistungsorientierten Ressour-
cenverteilungsschlüssels einen effektiven Anreiz darstellt. Diese Aussagen 
wurden mit jeweils „ineffektivem Anreiz“ und „effektivem Anreiz“ kodiert. 
Hierzu ein entsprechendes Statement eines Nanotechnologen: 

Frage: „Wenn das wirklich kommen sollte mit den 25% erfolgsori-
entiert, würden Sie sagen, wenn das kommt, könnte das für mich 
sehr lohnenswert sein?“ 

Antwort: „Nein. Das ist mir eigentlich völlig egal. Der Anreiz ist 
relativ gering. Also den laufenden Haushalt werde ich ja bekom-
men, das ist schön, dass man das hier bekommt. Das ist wunderbar, 
ich will da auch nicht undankbar sein. Ist alles prima. Aber nur von 
dem allein könnten wir überhaupt nichts machen. Von daher, ob da 
25% runter gehen oder hoch, das ist eigentlich völlig wurscht. Des-
wegen, weil es allen irgendwie egal ist, haben wir uns noch nicht so 
richtig bemüht, das einzufordern. Ich glaube, da sehen die Politiker 
teilweise auch nicht, was so richtig Sache ist. Wenn das gefordert 
wird... man kann denen das einfach nicht beibringen, dass es ei-
gentlich völlig wurscht ist.  Ja, ob ich hier viel publiziere oder we-
nig, dann kriege ich noch einmal 10.000 Euro im Jahr, die gehen 
an einem Wochenende durch den Schornstein. So ungefähr, das 
fällt gar nicht so richtig auf. Das meiste Geld holen wir von drau-
ßen, insofern belastet mich das nicht. Ich gehe mal davon aus, dass 
wenn es ganz gut läuft, dass wir einen Vorteil hätten davon, aber in 
der Regel ist das nicht so wichtig.“ 

Als ergänzende Kategorie wurde die „Selbsteinschätzung“ der Forschungs-
gruppenleiter zur Leistungsfähigkeit ihrer Gruppen gebildet. Die Interview-
partner wurden am Ende eines Interviews gebeten, eine Selbsteinschätzung zu 
leisten. Die Kodierung „internationale Spitze“ kennzeichnet Angaben, die die 
eigene Gruppe unter den weltbesten verorten. Dazu die Aussage eines Nano-
technologen: 

„... wir zählen sicherlich weltweit zu den führenden Gruppen in die-
sem Gebiet.“ 

Die Kodierung „international sichtbar“ bedeutet, dass die Arbeiten einer For-
schungsgruppe in der für sie relevanten internationalen Community bekannt 
sind. Diese Kodierung wurde teilweise gleichzeitig mit „national Spitze“ ver-
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geben, wenn eine Gruppe deutschlandweit zu den besten gehörte und interna-
tional bekannt war. Die Kodierung „national Mittelfeld“ kennzeichnet eher 
durchschnittliche Gruppen. Die Einschätzung eines Ökonomen: 

„...wie mich andere einschätzen, wenn Sie nach Bedeutung fragen. 
Bedeutung ist Bedeutung in den Augen der anderen. Nicht in mei-
nen. Und dann ist klar, dass ich nicht irgendwie unter den top 10 
bin. Bei weitem nicht...“ 

Wenn die Interviewpartner die Leistung ihrer Gruppe als vergleichsweise ge-
ring einstuften, wurde die Kodierung „nicht so aktiv“ vergeben. 

„Wollen wir mal sagen, also ich, innerhalb von Deutschland, bin 
der absolute Außenseiter.“ 

„Sagen wir mal Zweite Bundesliga.“ 

Auch wenn die Zuordnung der Textstellen zu den einzelnen Kodierungen in 
den meisten Fällen offensichtlich ist und eindeutig vorgenommen werden 
konnte, gab es auch Antworten, bei denen die Zuordnung in das Kategorien-
schema schwieriger war. In diesen Fällen unterliegt die Entscheidung, wel-
cher Kategorie die Passage zuzuordnen ist, einem umfangreichen interpretati-
ven Akt. Die Interpretation von Daten ist immer ein subjektiver Prozess. Das 
primäre Ziel dabei ist es, eine möglichst hohe Validität und Reliabilität der 
Analyse zu erreichen (vgl. Creswell 1998: 193-197). Um die Validität der In-
terpretationen zu erhöhen, wurden alle Transskripte unabhängig voneinander 
von drei verschiedenen Personen untersucht. Danach wurden die Kategorisie-
rungen verglichen und Abweichungen diskutiert. Schließlich wurden die Da-
ten bereinigt und zusammengefügt. 

4.  Die Wirkung der Reformen 

4.1  Determinanten der Wahl von Forschungsgebieten 

Die erste Forschungsfrage dreht sich um den Einfluss interner und externer 
Governance auf die Wahl und die Ausrichtung von Forschungsgebieten. Die 
Ergebnisse für diese Kategorie sind in Tabelle 7 eingetragen. Sowohl insge-
samt als auch in den einzelnen Feldern ist das individuelle Interesse der be-
deutendste Faktor, der die Wahl von Forschungsgebieten bestimmt. For-
schungsgebiete und -themen entwickeln sich häufig auch historisch, indem 
die Forschungsgruppenleiter die eingeschlagenen Forschungslinien bereits 
seit ihrer Promotionsphase verfolgen und im Laufe der Zeit weiterentwickelt 



 46

haben. Insgesamt wurde die entsprechende Kodierung für 70,7% aller Fälle 
vergeben. Die einzelnen Felder unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der 
Dominanz dieses Einflussfaktors. Diese ist in der Astrophysik mit 84% der 
Fälle am höchstem, gefolgt von der Mikroökonomie mit 76%. In der Nano-
technologie gaben nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten (52%) an, dass 
ihr individuelles Interesse maßgeblich für die Wahl des Forschungsgebietes 
ist. 

Feldspezifische Unterschiede sind auch bei der Relevanz in der Scientific 
Community zu beobachten, die in der Astrophysik (32%) und in der Mikro-
ökonomie (28%) die Wahl der Forschungsgebiete beeinflusst und in diesen 
Feldern den zweitwichtigsten Einflussfaktor darstellt. In der Nanotechnologie 
(4%) spielt dieser Faktor fast keine Rolle. Hier ist erwartungsgemäß die An-
wendungsperspektive ein wichtiges Kriterium bei der Wahl der Forschungs-
gebiete. Während in der Astrophysik (0%) und in der Mikroökonomie (4%) 
die potentielle Anwendbarkeit von Forschungsergebnissen in der Praxis für 
die Wahl von Forschungsgebieten und -fragen unerheblich ist, ist sie für 40% 
der Nanotechnologen von Bedeutung. 

Tabelle 7: Einfluss auf die Wahl des Forschungsgebietes* 

Für die Mehrzahl der Fälle ist die Anwendung nur ein mittelfristiges Ziel, das 
jedoch bei der Wahl der Forschungsgebiete erwogen wird. Oft wurde in die-
sem Zusammenhang geäußert, dass die Erwartungen bezüglich der direkten 
Entwicklung neuer Technologien und Produkte oft unrealistisch sind, da häu-
fig noch das Grundlagenverständnis fehlt. Viele Nanotechnologen charakteri-

individ. 
Interesse, 
Pfadab-

hängigkeit

Relevanz in 
der 

Scientific 
Community

interne 
Anreize

externe 
Anreize

Anwen-
dungs-

perspek-
tive

Sonstiges Gesamt

Fälle (n=75) 53 16 8 17 16 10 120
% der Fälle 70,7% 21,3% 10,7% 22,7% 21,2% 13,3% 159,9%
% der Antworten 44,2% 13,3% 6,7% 14,2% 13,3% 8,3% 100,0%
Fälle (n=25) 21 8 2 5 0 5 41
% der Fälle 84,0% 32,0% 8,0% 20,0% 0,0% 20,0% 164,0%
% der Antworten 51,2% 19,5% 4,9% 12,2% 0,0% 12,2% 100,0%
Fälle (n=25) 13 1 6 9 10 7 46
% der Fälle 52,0% 4,0% 24,0% 36,0% 40,0% 28,0% 184,0%
% der Antworten 28,3% 2,2% 13,0% 19,6% 21,7% 15,2% 100,0%
Fälle (n=25) 19 7 0 3 1 3 33
% der Fälle 76,0% 28,0% 0,0% 12,0% 4,0% 12,0% 132,0%
% der Antworten 57,6% 21,2% 0,0% 9,1% 3,0% 9,1% 100,0%

* Mehrfachantworten

Astro-
physik

Nano-
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logie

Mikro-
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Gesamt
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sieren daher ihre Forschungsausrichtung als anwendungsorientierte Grundla-
genforschung. 

„Es gab Zeiten, in denen an uns heran getragen worden ist, dass 
wir einen Mindestanteil an anwendungsorientierter Forschung ha-
ben mussten. Zum Glück waren in unserem Beirat auch Industrie-
vertreter, die haben gesagt, dass die Grundlagenforschung für die 
Anwendung extrem wichtig ist. Produktentwicklung kann die In-
dustrie besser als wir.“ 

„Wir sind aus der Grundlagenforschung gekommen mit dem An-
spruch, anwendungsorientierte Grundlagenforschung zu etablie-
ren.“ 

Es gibt jedoch auch einige Fälle, in denen Forschungsprojekte durch Initiative 
der Industrie entstehen, indem Unternehmen mit einer konkreten Fragestel-
lung an die Forschungsgruppen herantreten oder aber, dass die Forscher ein in 
der Praxis auftretendes Problem aufgreifen, um dieses zu lösen. Neben der 
bisher fehlenden Produktperspektive ist insbesondere die mitunter schwierige 
Gestaltung von Industriebeziehungen der Grund für die geringe Industriefi-
nanzierung von Projekten in der Nanotechnologie und für die sehr geringe 
Anzahl von Fällen, in denen die Industrie der Impulsgeber für Forschungsfra-
gen ist. 

„Aber es ist nicht so, dass wir mit der Industrie in Kontakt wären, 
die uns also sagen, das und das brauchen wir, das müsst ihr ma-
chen oder untersuchen, sondern wir legen uns unsere Schwerpunkte 
selber.“ 

„Die Industrie hat keinerlei Interesse daran, Investitionen zu finan-
zieren. Industrie, insbesondere im Augenblick, in den letzten Jah-
ren, seit 10 Jahren vielleicht schon, ist ausschließlich an einer ra-
schen Produktverbesserung interessiert. Das heißt, die geben Ihnen 
Geld, wenn Sie letztlich Zuträgerdienste zu vorhandenen Produkten 
leisten, die sie gerade selber nicht realisieren können, weil ihnen 
die Manpower fehlt oder die Laborausstattung, aber die sind weder 
interessiert, Grundlagenforschung zu fördern, noch angewandte 
Forschung, die über einen Zeithorizont von zwei Jahren hinaus 
geht.“ 

Der Einfluss der internen und externen Anreize unterscheidet sich im Ausmaß 
ihrer Bedeutung für die Wahl von Forschungsgebieten. In allen drei Feldern 
wird die Themenwahl stärker durch Regelungen der externen Governance be-
einflusst. Insgesamt ist dies für 22,7% ein relevanter Faktor, während nur in 
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10,7% aller Fälle ein Einfluss der internen Governance vorliegt. Inhaltlich 
liegt den Einflüssen externer Governance meistens eine thematische Schwer-
punktsetzung der Förderorganisationen zugrunde. Genannt wurden häufig 
DFG-Schwerpunktprogramme und Sonderforschungsbereiche, die in den EU-
Rahmenprogrammen thematisch definierten Forschungsfelder sowie durch 
das BMBF geförderte Projekte in den unterschiedlichen Themenbereichen. 
Die Befragten kritisierten in diesem Zusammenhang die sinkenden Bewilli-
gungsquoten in thematisch nicht gebundener Einzelförderung. Der Einfluss 
der externen Governance wirkt, indem die Forschungsgruppen ihre For-
schungsvorhaben inhaltlich und methodisch an die Erfordernisse der Förder-
programme anpassen oder aber indem das bestehende Forschungsgebiet bei-
behalten wird, in den Anträgen jedoch eine Anpassung an die in den Aus-
schreibungen gängige Rhetorik vorgenommen wird. Hierzu eine typische 
Aussage: 

„Im Grunde genommen, versucht man Gelder überall her zu be-
kommen, aber klar... dann muss das auch natürlich jeweils so aus-
sehen, als wenn das einzelne unabhängige Bausteine seien, sonst 
kriegt man das Geld nicht aus den verschiedenen Quellen, aber 
letzten Endes ist es eben diese große Frage nach der (...)“ 

Der stärkste Einfluss der externen Governance ist in der Nanotechnologie 
(36%) zu beobachten. In der Astrophysik wurde dieser Einflussfaktor in 20% 
der Fälle genannt, der demgegenüber in der Mikroökonomie mit 12% ver-
gleichsweise gering ist. Die feldspezifische Variation dieses Faktors lässt sich 
möglicherweise durch die unterschiedlichen Anforderungen zur Herstellung 
optimaler Forschungsbedingungen erklären, was wiederum mit unterschiedli-
chen Anteilen von Drittmitteln in den Feldern korresponiert (vgl. Tabelle 8).17 
Der Anteil der Drittmittelforschung an der gesamten Forschung ist in der Na-
notechnologie mit 70,7% am höchsten, was mit dem vergleichsweise hohen 
Einfluss durch die externe Governance einhergeht und umgekehrt in der Mik-
roökonomie am niedrigsten (20,2%), was mit dem geringen Einfluss der För-
derpolitiken von Drittmittelgebern korrespondiert. 

                                           
17 So sind besonders in der Astrophysik und der Nanotechnologie vor allem die appara-

tive, zumeist auch sehr teure, Ausstattung wichtig für den Forschungserfolg. Der Be-
trieb oder die Bereitstellung ist oft nur durch die Einwerbung von zusätzlichen 
Drittmitteln möglich (vgl. Abschnitt 3.2; 3.3). 
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Tabelle 8: Drittmittelanteile an der Forschung 

Der Einfluss der internen Governance ist insgesamt deutlich geringer (10,7%) 
als der Einfluss der externen Governance und schwankt zwischen 0% in der 
Mikroökonomie und 24% in der Nanotechnologie. Die Befragten nannten hier 
beispielsweise organisationsinterne Strategierunden oder Zielvereinbarungen, 
die auch die inhaltliche Ausrichtung der Forschungsaktivitäten der einzelnen 
Gruppen betreffen. Teilweise wurden letztere, wie im Falle der Programmför-
derung in den Instituten der HGF, ursprünglich durch externe Evaluationen 
angestoßen, wirken aber seitdem im Schatten der externen Governance in in-
ternen Regeln und Vereinbarungen weiter. 

Fasst man die Ergebnisse bezüglich der Einflussfaktoren auf die Wahl und 
die Ausrichtung von Forschungsgebieten zusammen, lässt sich insgesamt ein 
moderater Einfluss der formalen Governance feststellen, der im Wesentlichen 
von externen Anreizen ausgeht und durch die Knappheit von Mitteln bedingt 
ist. Insofern führt eine Verstärkung des in der Einleitung skizzierten Gover-
nancemechanismus „Wettbewerb“ zu einer Zunahme des Einflusses von 
Drittmittelgebern. Der eindeutig dominierende Faktor ist jedoch das individu-
elle Interesse. Zählt man dazu noch die Relevanz in der Scientific Communi-
ty, kann der Schluss gezogen werden, dass trotz der erkennbaren disziplinen-
spezifischen Unterschiede das humboldtsche Prinzip der Freiheit der Wissen-
schaft weiterhin vorherrschend ist. Die Wahl der Forschungsgebiete folgt vor 
allem individuellen Interessen sowie wissenschaftsinternen Kriterien, wobei 
interne und externe Steuerungsbemühungen von Forschungslinien in allen 
drei Feldern als eher kontraproduktiv eingeschätzt werden. 

„Ich nenne jetzt das sechste Rahmenprogramm zum Beispiel, da 
steht halt drin, das und das müsst ihr machen und wenn ihr das 
macht und diese Punkte da bekommt, dann bekommt ihr auch Geld. 
Da muss man manchmal mitmachen und wenn man keine anderen 
Mittel hat, obwohl mir das auch nicht besonders gut gefällt. Also 
diese großen, zwar durch irgendein Kuratorium abgesegnet oder 

Mittelwert Std Mittelwert Std Mittelwert Std

Anteil Drittmittelforschung 59,6% 23,5 70,7% 30,6 20,2% 27,0
davon:

Anteil von DFG- /Stiftungen 57,2% 33,2 58,2% 31,3 76,8% 36,5

Anteil öffentliche Körperschaften 37,0% 33,6 26,6% 23,6 18,2% 33,6

Anteil Industrie 0,6% 2,2 8,6% 11,4 5,0% 9,2

Anteil sonstige 5,2% 14,7 7,1% 18,0 0,0% 0,0
gültige W erte listenweise 23 21 23

Astrophysik Nanotechnologie Mikroökonomie
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durch irgendein Beirat abgesegneten Forschungsthemen, sind mir 
teilweise irgendwie doch von zu oben herab ausgedacht. Denn For-
schung ist, glaube ich, das kann man nicht so machen wie eine Kü-
che fliesen.“ 

„Freiheit ist das Entscheidende. Wenn man keine Mittel hat, dann 
braucht man noch mehr Freiheit. [...] Und auch noch, dass man frei 
ist in der Wahl der Gebiete. Das ist schon ganz gut. Also da unter-
scheiden wir uns auch schon von vielen deutschen Universitäten, 
die dann sehr zielstrebig..., da werden Schwerpunkte gesetzt und 
dann wird in dieser Richtung geforscht und da werden dann viele 
Leute frustriert. Und es kommt dann vor, dass Professoren dann ei-
nen Ruf woanders hin annehmen, weil sie dieses Forschungsgebiet 
nicht mehr machen wollen. Andererseits haben die dann in der Re-
gel viel mehr Ressourcen.“ 

4.2  Funktion und Bedeutung von Kooperationen 

Der zweite Fragenkomplex dreht sich um die Bedeutung von Forschungsko-
operationen sowie den Einfluss der Governance auf die Bildung und Ausrich-
tung der Netzwerke. In Tabelle 9 sind die Ergebnisse zur Bedeutung der 
Netzwerke in den drei Feldern verzeichnet. 

Insgesamt wurde die Kodierung „essentiell“ für 52 Fälle (69,3%) verge-
ben. Damit spielen Kooperationen für die überwiegende Mehrheit der befrag-
ten Forscher eine sehr bedeutende Rolle und werden als kritischer Erfolgsfak-
tor für die eigene Forschung betrachtet. Viele der Forschungsgruppen könnten 
ohne gruppenübergreifende Zusammenarbeit gar nicht oder nur mit erheblich 
geringerem Erfolg arbeiten. Dazu exemplarisch: 

„Das heißt, wenn ich diese Kollaborationen nicht hätte, würde 
Fortschritt erheblich versagt bleiben.“ 
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Tabelle 9: Bedeutung der Netzwerke 

 

Eine mittlere Bedeutung von Kooperationen wird von weiteren 17 Gruppen 
(22,7%) angegeben. Diese Kodierung wurde vergeben, wenn die Befragten 
angaben, auch ohne Kooperationen forschen zu können, sich durch die Ver-
netzung jedoch eine deutliche quantitative und qualitative Verbesserung der 
eigenen Forschungsleistung versprechen. 

„Wenn man es müsste, können wir vieles auch alleine machen und 
nur sich informieren, was andere machen würden, aber es würde 
wesentlich weniger effizient gehen.“ 

Eine geringe Bedeutung haben Forschungskooperationen in sechs Fällen 
(8%). Kooperationsbeziehungen spielen hier, wenn überhaupt vorhanden, 
keine Rolle, d.h. sie tragen nicht zur quantitativen und qualitativen Steigerung 
der Forschungsleistung bei. Eine geringe Bedeutung von Kooperationen liegt 
ausschließlich in der Mikroökonomie vor, die hier bei 24% der Fälle beobach-
tet wurde. Die Befragten gaben an, dass ihre Forschung stark theoretisch ge-
prägt ist und sämtliche relevante Information aus der Literatur erschlossen 
werden kann. Entsprechende Aussagen dazu: 

Frage: „Ja, würden Sie sagen, insgesamt im Feld Mikroökonomie 
sind diese Kooperationen sehr wichtig oder sind das eher so Seiten-
effekte?“ 

Antwort: „Seiteneffekte.“ 

Frage:  „Also es ist nicht so vital für den Erfolg?“ 

Antwort: „Nein. Nein.“ 

„Die sind für mich völlig unwichtig. Das ist meine Art der For-
schung im Prinzip.“ 

1 2 3
niedrig mittel essentiell

Fälle (n=75) 6 17 52
% der Antworten 8,0% 22,7% 69,3%

Fälle (n=25) 0 7 18
% der Antworten 0,0% 28,0% 72,0%

Fälle (n=25) 0 3 22
% der Antworten 0,0% 12,0% 88,0%

Fälle (n=25) 6 7 12
% der Antworten 24,0% 28,0% 48,0%

Nanotechnologie

Mikroökonomie

Kodierung

Gesamt

Astrophysik
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In einigen Fällen werden in diesem Feld keine komplementären Ressourcen 
oder zusätzliche Manpower benötigt, sondern Kooperationen werden aus pri-
vaten Gründen oder aus Gewohnheit gepflegt. Gleichwohl sind Forschungs-
kooperationen mehrheitlich auch in der Mikroökonomie von essentieller 
(48%) oder zumindest mittlerer Bedeutung (28%) und werden als wesentlich 
für den Forschungserfolg eingeschätzt. Bei der Bedeutung der Netzwerke 
werden disziplinäre Unterschiede, vor allem zwischen der Mikroökonomie 
und den beiden naturwissenschaftlichen Fächern, deutlich. Sowohl in der Ast-
rophysik als auch in der Nanotechnologie ist die Zusammenarbeit mit anderen 
Gruppen und Forschern unverzichtbar. Für 22 (88%) der 25 befragten Nano-
technologen haben Forschungskooperationen eine essentielle Bedeutung. In 
der Astrophysik sind dies 18 Fälle (72%). In beiden Feldern wurde die Kodie-
rung „niedrig“ nicht vergeben. 

Tabelle 10: Funktion der Netzwerke* 

Neben der Bedeutung der Netzwerke wurde auch nach der Funktion derselben 
gefragt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 10 verzeichnet. Hier lassen sich, im 
Gegensatz zu der Bedeutung der Netzwerke, keine großen Unterschiede zwi-
schen den Feldern beobachten. In allen Feldern besteht die Funktion der 
Netzwerke vor allem darin, den Zugang zu komplementären Ressourcen zu 
schaffen. Diese Kodierung macht 80,8% der Antworten aus. Komplementäre 
Ressourcen können dabei sowohl Informationen und Wissen als auch appara-
tive Laborausstattung oder Rechnerkapazität beinhalten. In der Astrophysik 
beispielsweise wurde von theoretisch arbeitenden Gruppen auf die Notwen-
digkeit des Inputs von Beobachtern hingewiesen. Letztere wiederum gaben 
an, Simulationen und Modelle von Theoretikern zu benötigen, um ihre Beo-
bachtungen erklären und validieren zu können: 

komplementäre 
Ressourcen

Erreichen 
kritischer Masse Sonstige

Fälle (n=70) 65 9 9
% der Fälle 92,9% 12,9% 12,9%

% der Antworten 80,8% 11,5% 7,7%
Fälle (n=23) 21 3 2
% der Fälle 91,3% 13,0% 8,7%

% der Antworten 80,8% 11,5% 7,7%
Fälle (n=25) 25 4 3
% der Fälle 100,0% 16,0% 12,0%

% der Antworten 78,1% 12,5% 9,4%
Fälle (n=22) 19 2 4
% der Fälle 86,4% 9,1% 18,2%

% der Antworten 76,0% 8,0% 16,0%
* Mehrfachantworten
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„Aber in der Regel ist das so, dass wir eben, auch weil wir an die-
sen Beobachtungszeiten hängen, die eigentlich nur einwerben kön-
nen..., dass man verschiedene Expertisen zusammenbringt." 

Neben dem Zugang zu komplementären Ressourcen dienen Kooperationen in 
11,5% der Antworten dazu, kritische Massen zu erreichen. Dies ist für um-
fangreiche Forschungsvorhaben, wie beispielsweise der Entwicklung größerer 
Instrumente in der Astrophysik notwendig, die erhebliche finanzielle und per-
sonelle Ressourcen erfordern. Die Kodierung „Sonstige“ wurde beispielswei-
se vergeben, wenn die Netzwerke entweder keine bedeutende Rolle spielen, 
der Pflege von Freundschaften dienen oder zur Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses geknüpft werden. 

4.3  Einflüsse auf die Netzwerkbildung 

Der Einfluss interner und externer Governance auf die Netzwerkbildung wur-
de mit einer allgemeinen Frage über die Einflussfaktoren auf die Partnerwahl 
in den Kooperations- und Informationsnetzen erfasst. Die entsprechenden 
Werte sind in Tabelle 11 eingetragen. 

Tabelle 11: Einfluss auf die Netzwerkbildung* 

Die Ergebnisse zeigen feldübergreifend die eindeutige Dominanz einer ge-
wachsenen und/oder pfadabhängigen Netzwerkentstehung. Insgesamt 65 For-
schungsgruppenleiter, das entspricht 86,7% der Fälle oder 45,5% der Antwor-
ten, gaben an, dass ihre forschungsbezogenen Kooperationen im Laufe der 

Emergenz, 
Pfadab-

hängigkeit

strategische 
Partnerwahl 
aus begrenz-

tem Pool

strate-
gische 

Partner-
wahl offen

externe 
Anreize

interne 
Anreize Sonstiges

Fälle (n=75) 65 19 41 13 3 2
% der Fälle 86,7% 25,3% 54,7% 17,3% 4,0% 2,7%

% der Antworten 45,5% 13,3% 28,7% 9,1% 2,1% 1,4%
Fälle (n=25) 23 6 17 6 0 0
% der Fälle 92,0% 24,0% 68,0% 24,0% 0,0% 0,0%

% der Antworten 44,2% 11,5% 32,7% 11,5% 0,0% 0,0%
Fälle (n=25) 18 7 20 5 1 2
% der Fälle 72,0% 28,0% 80,0% 20,0% 4,0% 8,0%

% der Antworten 34,0% 13,2% 37,7% 9,4% 1,9% 3,8%
Fälle (n=25) 24 6 4 2 2 0
% der Fälle 96,0% 24,0% 16,0% 8,0% 8,0% 0,0%

% der Antworten 63,2% 15,8% 10,5% 5,3% 5,3% 0,0%
* Mehrfachantworten
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Zeit gewachsen sind. Dabei waren meistens Zufälle für die Aufnahme einer 
Beziehung ausschlaggebend, indem man sich entweder auf Konferenzen ken-
nen gelernt hat oder aber im Rahmen einer früheren Zusammenarbeit in ei-
nem anderen Institut. Hierzu das Statement eines Astrophysikers: 

„Oder halt auf Tagungen, dass da zwei plötzlich entdecken: Oha, 
wir machen ja ziemlich was Ähnliches, sollten wir nicht unsere Res-
sourcen zusammen tun.[...] So was ist dann auch schon mal der 
Fall. Aber das ist nicht von langer Hand geplant, das ergibt sich 
eher durch Zufall.“ 

Und eines Nanotechnologen: 

„Also bei mir spielen die persönlichen Kontakte eine große Rolle, 
Zufälle auch häufig.“ 

Die strategische Partnerwahl ist der zweithäufigste Entstehungsgrund für Ko-
operation und macht insgesamt 42% der Antworten aus. Insgesamt gaben 41 
Befragte (28,7% der Antworten) an, Kooperationspartner aufgrund strategi-
scher Erwägungen in der gesamten Scientific Community auszusuchen. Wei-
tere 19 Forscher (13,3% der Antworten) wählen ihre Partner ebenfalls strate-
gisch aus, verfügen aber über einen geschlossenen Pool potenzieller Koopera-
tionspartner, indem sie bei Bedarf temporär einzelne Beziehungen aktivieren. 
Eine typische Aussage zu einer strategischen Partnerwahl aus einem beste-
henden Pool: 

„Ich habe ziemlich viele internationale Kooperationen. Kooperati-
onen, die ich schon seit Jahren habe und die ich jetzt immer wieder 
bei Bedarf weiter führe.“ 

„Da war eine strategische Entscheidung, welche Art von Informati-
onen brauchen wir und wie können wir diese Art von Informationen 
am besten gewinnen. Da habe ich halt potentielle..., Kollegen, ich 
kannte sie natürlich alle. Wir sind ein kleines Feld, wir kennen uns 
alle.“ 

Im Vergleich zur emergenten und strategischen Netzwerkentstehung ist der 
Einfluss der Governance auf die Partnerwahl mit insgesamt 11,2% der Ant-
worten eher gering. Ein nennenswerter Einfluss geht von der externen Gover-
nance aus und äußert sich vor allem in Vorgaben der Drittmittelgeber, die ex-
plizit auf Vernetzung angelegt sind. Diese beeinflussen bei 9,1% der Antwor-
ten die Auswahl der Kooperationspartner: 

„Oh ja. Also man überlegt sich schon, wenn man einen Antrag 
stellt, welche Kollaborationspartner man dazu nimmt und auch was 
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für einen Rang die haben, international. Denn es ist klar, also wenn 
man mit bekannten Leuten den Antrag stellt, ist die Chance das 
durchzukriegen, auch national bei der DFG, [...] immer einen star-
ken Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit hatte, das man auch das 
Geld dafür bekam. Diese strategischen Überlegungen hat man im-
mer gemacht.“ 

Ein Einfluss auf die Netzwerkbildung durch Regeln der internen Anreize 
macht lediglich 2,1% der Antworten aus und wurde nur von drei Befragten 
konstatiert. Insgesamt ergibt sich somit für die Netzwerkbildung ein ähnliches 
Bild für die Wahl des Forschungsgebietes. Die formalen Regeln zur internen 
und externen Governance haben zwar einen Einfluss, stehen jedoch in ihrer 
Bedeutung deutlich hinter den anderen Governancemechanismen, die auf per-
sönlichen Motiven oder innerwissenschaftlichen Kriterien beruhen, zurück. 

Auch bei der Netzwerkbildung treten deutlich feldspezifische Unterschie-
de auf, die insbesondere zwischen den naturwissenschaftlichen Fächern und 
der Mikroökonomie zu beobachten sind. Die strategische Partnerwahl ist in 
der Astrophysik (44,2% der Antworten) und in der Nanotechnologie (50,9% 
der Antworten) der Haupteinflussfaktor auf die Netzwerkbildung, während 
diese in der Mikroökonomie nur 26,3% der Antworten ausmacht. Die höhere 
Bedeutung von Kooperation in den naturwissenschaftlichen Fächern geht mit 
einer zielgerichteteren Auswahl von Partnern einher. Mehrere Interviewpart-
ner äußerten dazu, dass sie aufgrund der hohen Komplexität der Forschungs-
projekte darauf angewiesen sind, eine Reihe von sehr speziellen Kernkompe-
tenzen zusammenzufügen. Dies macht eine strategische Auswahl der Koope-
rationspartner erforderlich. Sowohl in der Astrophysik als auch in der Nano-
technologie werden mitunter größere Verbundprojekte mit einer hohen An-
zahl an Kooperationspartnern durchgeführt. 

„Einige Instrumente wurden In-house gebaut, einige andere In-
strumente wurden ausgeschrieben für auswärtige Gruppen, die 
konnten sich bewerben und da gab es also für den [...] also zusagen 
die Arbeit [...] hat den [Zuschlag das] Konsortium unter Führung 
der [...] gekriegt. [...] Und die ESO, die Europäische Südsternwar-
te, hat die Hardwarekosten übernommen. Die Manpower wurde von 
den beteiligten Instituten gestellt und die auch haben die Instrumen-
te gebaut.“ 

Kooperationsprojekte in der Mikroökonomie sind, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, auf die Zusammenarbeit von wenigen Partnern beschränkt. Hier 
ist die historisch gewachsene, emergente Netzwerkbildung der bedeutendste 
Einflussfaktor, der 63,2% der Antworten ausmacht. Gleichwohl spielt die 
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emergente Netzwerkbildung auch in den Naturwissenschaften eine wichtige 
Rolle. 

Hinsichtlich des Einflusses der Governance auf die Netzwerkbildung un-
terscheiden sich die drei Felder nicht so deutlich. In der Nanotechnologie 
macht der Einfluss interner und externer Anreize insgesamt 11,3% der Ant-
worten, in der Astrophysik 11,5% der Antworten und in der Mikroökonomie 
10,6% der Antworten aus. Allerdings halten sich interne und externe Gover-
nance in der Mikroökonomie die Waage während der Einfluss der Governan-
ce in der Astrophysik ausschließlich externe Ursachen hat. Vor allem in den 
Naturwissenschaften üben die Förderpolitiken der Drittmittelgeber den größ-
ten Einfluss auf die Netzwerkbildung aus, wobei insbesondere die Anforde-
rungen für EU-Projekte auch kritisch gesehen werden, wie die folgenden 
Aussagen zeigen: 

„Ja, die EU-Projekte sind doch jetzt auch sehr in die Richtung ge-
gangen, dass es sehr große vernetzte Projekte gibt. Und zum Teil ist 
die EU-Forschung ja eine verdeckte Subventionierung von be-
stimmten Industriebereichen und da muss man schon sehr schauen, 
was man da auch so [...]  kann. Natürlich hat man Netzwerke, die 
auch für den Austausch ganz gut geeignet sind und... ich will das 
jetzt gar nicht alles schlecht machen, aber das ist schon schwierig.“ 

„Bei europäischen Projekten ist es ja so, dass europäische Projekte 
immer noch von der Europäischen Union als Teil der Infrastruktur-
förderung... nein, als Teil der Förderung, sagen wir mal, von Mit-
gliedern, die noch..., von Mitgliedern, denen es ökonomisch noch 
nicht so gut geht, also als Teil der Regionalförderung verstanden 
wird, es heißt, sie müssen immer einige mitschleppen, die nichts da-
zu beitragen, bei allem dabei sitzen und bei allem mitreden wol-
len.“ 

4.4  Leistungsbasierte Ressourcenallokation 

Ein zentraler Mechanismus der neueren Reformdebatten zur Governance der 
Forschung ist die Etablierung leistungsbezogener interner Allokationsschlüs-
sel (vgl. Minssen/Wilkesmann 2003). Die Frage nach der internen Mittelver-
gabe war ein wichtiger Bestandteil der Interviews, um zu erheben, inwieweit 
es bereits eine leistungsbezogene Mittelverteilung auf der Mikroebene gibt 
und wie die Anreizwirkung derselben beurteilt wird. Die entsprechenden Häu-
figkeitsverteilungen über die drei Felder sind in Tabelle 12 eingetragen. Feld-
übergreifend ist die Kategorie des drittmittelbezogenen Allokationsschlüssels 
mit 30 Antworten am zweitstärksten besetzt. Wohingegen in 33 Fällen keine 
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leistungsbezogenen Ressourcenverteilungsschlüssel eingeführt worden sind 
oder diese den Befragten nicht bekannt waren. In den entsprechenden Organi-
sationen gibt es entweder noch keine Überlegungen bezüglich der Etablierung 
neuer Ressourcenverteilungsschlüssel („Gibt es nicht. Der Grundetat wird 
nach Kopf verteilt. Das ist auch historisch bedingt.“). Andere Befragte be-
richteten zwar von Gesprächen zur Einführung, konnten aber über den Fort-
schritt der Bemühungen nichts berichten („...so ungefähr, aber das ist eine 
vage Wahrnehmung, dass das im Moment noch nicht der Fall ist, dass das 
aber kommen wird.“) oder es gab konkrete Zeithorizontangaben („Also ab 
nächstem Jahr wird das dann kommen.“). 

Tabelle 12: Interne Ressourcenallokation* 

 

Insgesamt zeigt sich jedoch über die drei Felder, dass mehr als die Hälfte der 
Befragten die Etablierung von leistungsbezogenen Ressourcenallokations-
schlüssel bestätigen. Auffällig ist, dass besonders die Einwerbung von Dritt-
mitteln belohnt wird und nur in geringem Ausmaß der Forschungsoutput, ge-
messen beispielsweise an Veröffentlichungen in internationalen Fachzeit-
schriften, als Leistungsindikator herangezogen wird. Als Grund wird hierfür 
häufig die Uneinigkeit bezüglich der Bewertung dieses Outputkriteriums und 
das damit vorhandene Konfliktpotenzial genannt. Hierzu die Aussage eines 
Mikroökonomen: 

„Der Output wird nicht gemessen. Wird meines Wissens, fast nir-
gends in Deutschland gemessen, weil es normalerweise... Das wäre 
natürlich das beste Maß, aber es ist sehr schwer zu vergleichen und 
jeder denkt natürlich, dass der eigene Name der beste ist. Und 

keine 
leistungs-
bezogene 
Mittelver-
teilung (MV)

leistungs-
bezogene MV 
(ohne weitere  
Spezifikation)

leistungs-
bezogene 
MV basiert 
auf Dritt-
mitteln

leistungs-
bezogene 
MV basiert 
auf Forsch-
ungsoutput

leistungs-
bezogene 
MV basiert 
auf Lehrbe-
lastung

Gesamt

Fälle (n=73) 33 6 30 8 18 95
% der Fälle 45,2% 8,2% 41,1% 11,0% 24,7% 130,2%

% der Antworten* 34,7% 6,3% 31,6% 8,4% 18,9% 100,0%
Fälle (n=25) 13 2 9 1 4 29
% der Fälle 52,0% 8,0% 36,0% 4,0% 16,0% 116,0%

% der Antworten* 44,8% 6,9% 31,0% 3,4% 13,8% 99,9%
Fälle (n=23) 8 4 12 5 6 35
% der Fälle 34,8% 17,4% 52,2% 21,7% 26,1% 152,2%

% der Antworten* 22,9% 11,4% 34,3% 14,3% 17,1% 100,0%
Fälle (n=25) 12 0 9 2 8 31
% der Fälle 48,0% 0,0% 36,0% 8,0% 32,0% 124,0%

% der Antworten* 38,7% 0,0% 29,0% 6,5% 25,8% 100,0%
* Mehrfachantworten

Kodierung

Nanotech-
nologie

Mikro-
ökonomie

Gesamt

Astro-
physik
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wenn man anfängt sich darüber zu unterhalten, führt das norma-
lerweise zu Streitereien und das versucht man per se zu vermei-
den.“ 

und eines Nanotechnologen: 

„Ich kann sehr wohl unterscheiden, wer hochgradige Forschung 
macht und wer keine hochgradige Forschung macht. Aber das in 
einen messbaren Faktor umzusetzen, ist fast unmöglich. Von daher 
halte ich das für sehr sehr schwierig so was durchzusetzen.[...] Jetzt 
gucken sie mal, bei der [...] ist die Auslese der Auslese der Auslese. 
Jetzt fangen sie an, allen zu sagen, ja, aber du kriegst jetzt 5000 
Euro weniger als ich. Da führen sie ja Kriege.“ 

In der Mikroökonomie ist die Besetzung der Kategorie „keine leistungsbezo-
gene Mittelverteilung“ mit 12 Fällen und einem Anteil von 38,7% der Fälle 
eine der am stärksten besetzten Kategorien. In diesen Fällen wurde zwar oft 
über die Absicht der Einführung einer Indikatorisierung der Mittelvergabe be-
richtet, jedoch sind die Zeitangaben für eine etwaige Implementierung wenig 
konsistent. In den Fällen, in denen es bereits eine leistungsbezogene Mittel-
vergabe gibt, liegt der Schwerpunkt in dem mikroökonomischen Teilsample 
auf dem Belastungskriterium „Lehre“, wobei in dieser Kategorie die Betreu-
ung von Studenten und Doktoranden inkludiert ist, obwohl gerade dieser In-
dikator bezüglich der Steuerungswirkung oft als eher kontraproduktiv be-
schrieben wurde. 

„Also ob man dafür jetzt belohnt, dass man viele Doktoranden pro-
duziert... Unser Fachbereich gehört zu den Fachbereichen, der 
richtig wenig Doktoranden produziert, weil wir gehen davon aus, 
hier promovieren die Leute, die Hochschullehrer werden und das 
sind nicht so viele. Das heißt, nach den Kriterien, die die Uni [...] 
verwendet, sind wir richtig schlecht in der Forschung. Nun weiß je-
der in der Uni, dass das nicht stimmt. Aber trotzdem, wir kriegen 
entsprechend weniger Geld, weil wir eben weniger Leute promovie-
ren. Der Anreiz, der für uns da ist, wäre jetzt natürlich Billigpro-
duktionen auszuschütten in großen Mengen.“ 

„Zum Beispiel gibt es ja auch oft... sollen in Zukunft mehr Mittel... 
das geht dann nach ... Anzahl der Doktoranden, die man betreut hat 
und dann hat man noch mehr Leute, die arbeiten nach... und muss 
noch mehr betreuen. Da muss man dann den Notendurchschnitt... 
es den Leuten fast noch einfacher machen zu promovieren.“ 
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Auch in der Mikroökonomie ist die Kodierung, bei der keine leistungsorien-
tierte Mittelvergabe vorliegt, am stärksten besetzt. Darauf entfallen 44,8% der 
Antworten (13 Fälle). In der Astrophysik wurde mehrfach darauf hingewie-
sen, dass eine kollegiale Konsenskultur eine steuernde Funktion bei der inter-
nen Mittelvergabe übernimmt. Der folgende Sachverhalt steht exemplarisch 
für eine Reihe von Äußerungen: 

Frage: „Gibt es da so einen Verteilungsschlüssel oder ist das auch 
gekoppelt an den Output, an den Erfolgen?“ 

Antwort: „Nein, nein. Gar nicht. Also jein. Jein. Ja und nein. Also 
hier ist es eben so dann... der geschäftsführende Direktor der ver-
waltet die Mittel und wir treffen uns halt regelmäßig und da wird 
halt mal geguckt, wo... wenn irgendwie mal was gemacht werden 
muss, entschieden werden muss, irgendein Projekt Verstärkungs-
mittel kriegen muss, so was, da wird halt darüber diskutiert und es 
wird im Konsens eben eine Entscheidung getroffen.“ 

In der jetzigen Phase der Einführung neuer Steuerungsmechanismen gibt es 
disziplinübergreifend eine Präferenz für Drittmittel als Leistungsindikator, 
insgesamt entfallen 31,6% der Antworten auf diese Kategorie (vgl. Tabelle 
12). Offensichtlich besteht bezüglich der Drittmittel als Indikator für Leis-
tungsfähigkeit ein breiter Konsens, da nur wenige Befragte diesen Indikator 
infrage stellten. Über alle drei Felder betrachtet zeigt sich, dass die Kategorie 
zur Drittmittelquote innerhalb der Kategorien der möglichen Leistungsschlüs-
sel am häufigsten besetzt ist. In der Astrophysik und der Mikroökonomie ge-
ben 36,0% der Fälle an, nach einer Drittmittelquote Mittel zugewiesen zu be-
kommen. In der Nanotechnologie sind es 52,2% der Fälle. In diesem Zusam-
menhang sollte jedoch erwähnt werden, dass speziell in der Mikroökonomie 
dem Einwerben von kompetitiven Drittmitteln keine so große Bedeutung zu-
gemessen wird. Der zur Einwerbung erforderliche Aufwand wurde mehrfach 
als zu hoch eingeschätzt oder Drittmittel als nicht notwendig zur Herstellung 
guter Forschungsbedingungen erachtet. Dazu zwei exemplarische Statements 
von Mikroökonomen: 

„Wenn ich Experimente machen würde, okay, da brauche ich wie-
der viel Geld und dann ist klar, ohne Geld kann ich die nicht ma-
chen. Von daher schlägt sich das auf die Forschungsergebnisse nie-
der, aber man kann immer Dinge machen, wo man nicht viel Geld 
braucht. Gerade ein Theorie-Lehrstuhl. Von daher ist das, denke 
ich, nicht unbedingt dramatisch. Und was die bessere Forschung 
ist, das steht von vorneherein nicht fest.“ 
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„Wie gesagt, Grundlagenforschung kann man mit relativ wenig 
Mitteln erfolgreich machen. Lieber beschäftige ich mich mit einer 
wissenschaftlich interessanten Fragestellung als ich verwende zu 
viel Zeit darauf, Drittmittel einzuwerben für eine zweitrangige Fra-
gestellung.“ 

In der Nanotechnologie wird der Forschungsoutput in Form von Publikatio-
nen stärker berücksichtigt. In diesem Feld gaben 21,7% der Befragten an, die 
Mittelzuweisung würde sich auch nach der Anzahl der Publikationen richten. 
In der Astrophysik macht der Output dagegen nur 4,0% und in der Mikroöko-
nomie 8,0% der Fälle aus. Allerdings kann kein genereller Unterschied zwi-
schen Natur- und Wirtschaftswissenschaften festgestellt werden. Die Bewer-
tung des Outputindikators „Publikationen“ wurde bei den Nanotechnologen, 
die bereits Erfahrung mit diesem Verteilungskriterium haben, nicht kritisch 
gesehen. Ursächlich für diesen Befund könnte die hohe interne Differenzie-
rung innerhalb des Journalmarktes auf diesem Gebiet sein. Zwar gaben alle 
Befragten als Top-Referenzzeitschriften „Nature“ und „Science“ an, aber dar-
über hinaus gibt es aufgrund des disziplinenübergreifenden Charakters der 
Nanowissenschaften/Nanotechnologie eine breite Streuung wissenschaftlich 
renommierter Journals. Folgende Aussagen von Nanotechnologen zeigen 
deutlich, wie breit das Spektrum der relevanten Journals ist, abhängig davon, 
auf welchen spezifischen Gebieten die Gruppen jeweils arbeiten. 

„Richtig. Ansonsten, es gibt je nachdem, in welchem Bereich das 
ist, wir sind relativ breit, wie gesagt, wir sind in der Chemical So-
ciety unter die ersten zehn gekommen, obwohl wir keine Chemiker 
sind. Das richtet sich, je nach dem danach wo es gerade (?). Das 
können entweder chemische Zeitschriften, die Physical Review Let-
ters sein, das kann Biophysical Journal sein.[...], das ist breit ge-
streut.“ 

„Ja, also Fachzeitschriften. Das sind zum einen hochkarätige phy-
sikalische Fachzeitschriften. Das wären also Physical Review Let-
ters, dann unter den interdisziplinären, Nature und Science, im Be-
reich der  Nanotechnologie würde man noch die Nanoletters nen-
nen und dann würde ich in der Rangfolge noch eine weitere physi-
kalische Zeitschrift nennen, das Journal of Applied Physics. In un-
serem speziellen Bereich. Ich würde nicht für die Nanotechnologie 
per se jetzt reden. Also ein biologisch orientierter Nanotechnologe 
würde was anderes sagen.“ 

Abschließend lässt sich festhalten, dass es bereits eine Reihe von neuen Allo-
kationsschlüssel in den Universitäten gibt, aber eine deutliche Präferenz auf 
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Drittmitteln als Leistungsindikator liegt. Es zeigen sich geringe feldspezifi-
sche Unterschiede, wie zum Beispiel die höhere Gewichtung der Lehrbelas-
tung in der Mikroökonomie oder die stärkere Betonung des Forschungsout-
puts in der Nanotechnologie. Dennoch ist eine generelle Aussage hierzu nicht 
zulässig. Einerseits stehen in vielen Organisationen neue, flexiblere Ressour-
cenverteilungsschlüssel kurz vor ihrer Implementierung, so dass die Fälle, bei 
denen es noch keine leistungsbezogenen Ressourcenverteilungsschlüssel gibt, 
das Bild nivellieren könnten. Andrerseits befinden sich die Reformvorhaben 
erst im Anfangsstadium. Daher ist zu vermuten, dass zu einem späterem Zeit-
punkt noch weitere Indikatoren bei der Konzeption der Ressourcenvertei-
lungsschlüssel berücksichtigt werden und sich erst in der Kombination von 
Drittmitteln, Forschungsoutput und Lehrbelastung die gewünschte Steue-
rungswirkung einstellt. 

Obwohl die meisten Befragten die leistungsbasierte Mittelvergabe befür-
worten, führt die derzeitige Form der Verteilung zu einem eher mäßigen An-
reiz. Zum Zeitpunkt der Erhebung konstatierten von den Befragten, die bereits 
Erfahrung mit den neuen Verteilungsmodellen hatten, nur insgesamt 14 eine 
positive Anreizwirkung. Die Hauptursache für den geringen Anreiz wird in 
den meisten Fällen darin gesehen, dass lediglich ein sehr kleiner Teil des 
Budgets leistungsbasiert verteilt wird. So erwähnte ein Befragter, dass die 
jährliche leistungsbasierte Zuwendung lediglich für „ein paar Bier“ ausreicht, 
das Ausfüllen der Formulare für den Bezug dieser Mittel jedoch äußerst zeit-
raubend ist. Solche Begebenheiten sind noch entmutigender, wenn der Vertei-
lungsschlüssel von Faktoren bestimmt wird, die der Wissenschaftler nicht di-
rekt beeinflussen kann. Damit stehen diese Ergebnisse auch im Einklang mit 
den Ergebnissen der Studie von Minssen/Wilkesmann (2003) in Nordrhein-
Westfalen. Obwohl leistungsbasierte Mittelvergabe an der Fakultät schon seit 
mehreren Jahren existierte, konnten auf der Mikroebene der einzelnen Profes-
soren lediglich gemäßigte Effekte beobachtet werden. 

5.  Netzwerkanalyse der Kooperationsbeziehungen 

Die faktischen Strukturen des Informations- und des Kooperationsnetzes wur-
de quantitativ erhoben. Dabei wurde ein Namensgenerator verwendet, bei 
dem die Befragten gebeten wurden, die aktuellen, aus ihrer Sicht wichtigsten 
Kooperations- und Informationspartner, einzutragen. Als Informationsbezie-
hungen wurden Beziehungen definiert, die den regelmäßigen Austausch for-
schungsrelevanter Information zum Inhalt haben. Das Medium des Informati-
onstransfers ist dabei unerheblich (Telefon, email, persönliches Treffen). Als 
Kooperationen wurden Beziehungen definiert, die Zusammenarbeit in For-
schungsprojekten oder Koautorenschaften zum Inhalt haben. Mit Hilfe eines 
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Namensinterpretators wurde die Struktur der Netzwerke erfasst. Die Inter-
viewpartner (Ego) sollten sowohl ihre Beziehungen zu den Partnern (Alteri) 
angeben, als auch einschätzen, inwiefern ihre Kooperationspartner unterein-
ander (Alteri-Alteri) Beziehungen pflegen. Es standen zwei Abstufungen zur 
Angabe der Intensität der Beziehungen zur Verfügung. Eine Zwei wurde für 
sehr häufige und sehr intensive Beziehungen, eine Eins für regelmäßige je-
doch nicht sehr häufige Beziehungen eingetragen.18 Da das Ausfüllen der 
Netzwerkmatrizen relativ zeitintensiv ist, wurde als maximale Zahl von In-
formations- und Kooperationspartnern 15 vorgegeben. Bei einem Netz kön-
nen hier bereits 105 (14*15/2) Beziehungen existieren. 

Im Zuge der Interviews stellte sich heraus, dass über die Hälfte der Inter-
viewpartner keine Differenzierung zwischen den Beziehungsinhalten Infor-
mation und Kooperation vornehmen konnte. Viele fanden diese Unterschei-
dung künstlich und gaben an, dass einerseits die Grenzen zwischen Informati-
onstausch und Kooperationen fließend sind sowie andererseits für sie nur In-
formationsaustausch relevant ist, der auf die Herstellung von Kooperationen 
abzielt oder aber im Rahmen bestehender Kooperationen abläuft. Im Folgen-
den werden daher nur die Kooperationsnetze untersucht, da diese für alle Be-
fragten einheitlich vorliegen. 

5.1  Größe und Dichte der Netzwerke 

In Tabelle 13 sind die Größe und die Dichte der jeweiligen Netze verzeichnet. 
Die Größe eines Netzwerkes misst die Anzahl N der Akteure (Knoten). Dazu 
wurden nur die Fälle berücksichtigt, bei denen die angegebene Größe der tat-
sächlichen entspricht. Bei einigen Astrophysikern und Nanotechnologen über-
schreitet die Menge ihrer Kooperationspartner die im Fragebogen vorgegebe-
ne Grenze von 15 bei weitem. Waren dies jedoch nur einige wenige, konnten 
diese handschriftlich auf den Listen ergänzt werden. 

                                           
18 Für die Vorgehensweise bei der Erhebung der Netzwerkdaten vergleiche Fran-

ke/Wald 2006. 
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Tabelle 13: Größe und Dichte der Kooperationsnetze 

 

Die Dichte ∆  eines Netzwerkes k  mit N Akteuren misst das Verhältnis der 
möglichen Anzahl von Beziehungen zur realisierten Anzahl von Beziehungen 

ijx  in einem Netzwerk (vgl. Jansen 2003: 111). Der Wertebereich der Dichte 
liegt zwischen 0 (keine Beziehung ist realisiert) bis 1 (alle möglichen Bezie-
hungen sind realisiert). Nicht alle Befragten waren in der Lage, Angaben über 
die Alteri-Alteri Beziehungen zu machen. Bei der Berechnung der Dichten 
wurden nur die Fälle berücksichtigt, bei denen die Angaben über die Alteri-
Alteri Beziehungen vorliegen. Für Netzwerke mit symmetrischen Beziehun-
gen berechnet sich die Dichte aus: 
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Bei der Größe der Netzwerke lassen sich die bereits mehrfach aufgetretenen 
Unterschiede zwischen den Naturwissenschaften und der Wirtschaftswissen-
schaft erneut beobachten. Die Mikroökonomen verfügen im Durchschnitt ü-
ber 4,68 Kooperationspartner, während Nanotechnologen in 10,5 und Astro-
physiker in 9,0 Kooperationsbeziehungen eingebunden sind. Wie bereits er-
wähnt, liegen die tatsächlichen Werte für die beiden Fächer höher als die in 
Tabelle 13 verzeichneten. Allerdings gibt es auch in den naturwissenschaftli-
chen Fächern eine Reihe von Forschungsgruppen, die vergleichsweise wenige 
Kooperationsbeziehungen pflegen. Die Befunde zur Größe der Netzwerke 
sind vor dem Hintergrund der in Tabelle 9 aufgeführten Daten zur Bedeutung 
der Netze leicht nachvollziehbar. Die höhere Bedeutung, die die Netzwerke in 
den Naturwissenschaften im Vergleich zu der Ökonomie haben, findet ihre 
Entsprechung in der größeren Anzahl an Forschungskooperationen. 

Hinsichtlich der Dichte finden sich kaum Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Fächern. Diese beträgt fachübergreifend im Durchschnitt 0,44. Das 
bedeutet, 44% aller möglichen Beziehungen werden in den Netzwerken auch 
realisiert. Die Durchschnittswerte für die einzelnen Felder unterscheiden sich 
nur sehr gering voneinander, ebenso wie die Spannweiten zwischen der ge-
ringsten und der größten Dichte. Berücksichtigt man jedoch den grundsätzli-

Größe Mittel 
(SD)

Größe 
Min

Größe 
Max

Dichte Mittel 
(SD)

Dichte 
Min

Dichte 
Max

Gesamt (n=49) 7,76 (4,2) 0 20 (n=65) 0,44 (0,23) 0,11 1,00

Astrophysik (n=16) 9,0 (2,8) 4 13 (n=20) 0,44 (0,24) 0,14 1,00
Nanotechnologie (n=14) 10,5 (4,6) 2 20 (n=25) 0,43 (0,23) 0,16 1,00
Mikroökonomie (n=19) 4,68 (3,0) 0 10 (n=20) 0,46 (0,23) 0,11 1,00
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chen Zusammenhang zwischen der Größe eines Netzwerkes und dessen Dich-
te, lassen sich auch hier deutliche Unterschiede zwischen den Naturwissen-
schaften und den Wirtschaftswissenschaften erkennen. Die zunehmende Grö-
ße eines Netzwerkes geht in der Regel mit einer abnehmenden Dichte eines 
Netzes einher. Die Anzahl der maximal möglichen Beziehungen steigt  expo-
nentiell. So beträgt diese bei 10 Akteuren und symmetrischen Beziehungen 
beispielsweise 45 (0,5*(10*(10-1)), in einem Netz mit 20 Akteuren gibt es be-
reits 190 mögliche Beziehungen. Da der Aufbau und der Erhalt von Koopera-
tionsbeziehungen zeitliche Ressourcen in Anspruch nimmt und diese nicht 
unbegrenzt zur Verfügung stehen, wird die Dichte in größeren Netzen tenden-
ziell kleiner. Vor diesem Hintergrund sind die durchschnittlichen Dichten in 
der Nanotechnologie und der Astrophysik erheblich höher zu werten als in der 
Mikroökonomie, da in diesen Fächern die durchschnittliche Größe der Netze 
doppelt so hoch ist. 

5.2  Charakteristika der Kooperationsbeziehungen 

Ergänzend zu der Struktur der Netzwerke wurden Informationen zu den Ei-
genschaften der Relationen sowie den Kooperationspartnern erhoben. Bei den 
Kooperationen wird zwischen nationalen und internationalen sowie zwischen 
öffentlichen und privaten (Unternehmen) Partnern unterschieden. Bei den 
einzelnen Beziehungen wurde zudem das Alter derselben abgefragt. Die 
Durchschnittswerte für diese Variablen sind in Tabelle 14 verzeichnet. 

Tabelle 14: Charakteristika der Netzwerkbeziehungen 

Die durchschnittliche Stärke der Beziehungen unterscheidet sich zwischen 
den drei Feldern nur marginal. Leichte Unterschiede zwischen den Feldern 
lassen sich beim Alter der Beziehungen beobachten. Die Nanotechnologen 
verfügen über die jüngsten Beziehungen, die im Durchschnitt 6,8 Jahre alt 
sind. In der Mikroökonomie beträgt dieser Wert 7,7 und in der Astrophysik 
9,7 Jahre. Dass diese Werte mit den in Tabelle 11 abgebildeten Einflussfakto-
ren auf die Netzwerkbildung zusammenhängen, kann jedoch nur vermutet 
werden. Demnach würde der vergleichsweise hohe Anteil strategischer Part-
nerwahl mit einer höheren Dynamik in den Netzwerken einhergehen. Der 

Stärke der 
Beziehungen Mittel 

(SD)

Alter der 
Beziehungen Mittel 

(SD)

Anteil internationaler 
Kooperationen Mittel 

(SD)

Anteil der 
Kooperationen mit 
Unternehmen Mittel 

(SD)
Gesamt               1,50 (0,3), n=65 8,09 (4,1), n=63 46,4% (0,28), n=75 5,3% (0,11) n=75
Astrophysik         1,51 (0,2), n=20 9,67 (4,1), n=21 61,4% (0,23), n=25 1,3% (0,05) n=25
Nanotechnologie 1,46 (0,2), n=25 6,81 (3,5), n=20 38,1% (0,25), n=27 10,7% (0,15) n=27
Mikroökonomie   1,54 (0,3), n=20 7,74 (4,4), n=22 39,8% (0,30), n=23 3,16% (0,09) n=23

(n listenweise)
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Korrelationskoeffizient zwischen der strategischen Partnerwahl und dem Al-
ter ist nur leicht positiv (0,1) und nicht signifikant.19 

Deutlichere Unterschiede sind bei der internationalen Ausrichtung der 
Kooperationen zu beobachten. Die Astrophysik ist mit einem Anteil von 
61,4% internationaler Kooperationen das mit Abstand am stärksten internati-
onalisierte Feld. Dies lässt sich möglicherweise durch die weitgehend europä-
isierte Förderstruktur sowie durch die Vielzahl großer Forschungsverbünde 
erklären.20 Aber auch in der Mikroökonomie (39,8%) und der Nanotechnolo-
gie (38,1%) liegen eine Vielzahl von internationalen Kooperationsbeziehun-
gen vor. 

Die größere Anwendungsnähe der Nanotechnologie drückt sich in dem 
Anteil der Kooperationen mit Unternehmen aus. Dieser beträgt im Durch-
schnitt 10,7% und ist damit erheblich höher als in der Mikroökonomie 
(3,16%) und in der Astrophysik (1,3%). Insgesamt sind die Forschungsaktivi-
täten der im Sample vertretenen Nanotechnologen jedoch eindeutig auf die 
Grundlagenforschung ausgerichtet (vgl. Wald 2005), was sich in dem über-
wiegenden Anteil von Kooperationen mit akademischen Partnern widerspie-
gelt. 

5.3  Die Struktur der Kooperationsnetzwerke 

Vor allem für Forschungsgruppen, bei denen eine strategische Partnerwahl 
und/oder ein Einfluss der Governance auf die Netzwerkbildung zu beobachten 
ist, wird nicht nur bei der Auswahl der Partner, sondern auch für die Struktur 
des Netzwerkes eine gezielte Vorgehensweise erwartet. Die Struktur des 
Netzwerkes ist dabei einerseits für die Koordination der arbeitsteiligen For-
schungsaktivitäten als auch für den Fluss von forschungsrelevanten Informa-
tionen von Bedeutung (vgl. Jansen 2004a/b). 

                                           
19 Pearsons r, strategische Partnerwahl dichotom (0,1) kodiert. 

20 Die Hauptfinanzierungsquellen im Feld der Astrophysik sind das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) inklusive der Finanzierung der ESA und des 
DLR, die DFG und die institutionelle Grundausstattung der jeweiligen Institute. Das 
nationale Raumfahrtprogramm mit der DLR als Projektträger konzentriert sich vor-
wiegend auf Projekte, die von besonderem nationalen Interesse sind. Darüber hinaus 
ist die deutsche Raumfahrtforschung eng an die europäischen Weltraumaktivitäten 
im Rahmen der ESA gekoppelt. 70% (541,8 Mio € in 2003) des gesamten deutschen 
Raumfahrtbudgets werden für die europäischen Programme der ESA ausgegeben 
(BMBF 2004: 231). 
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5.3.1  Präferierte Netzwerkstrukturen 

In der Netzwerktheorie werden unterschiedlichen Netzwerkstrukturen be-
stimmte Eigenschaften und Wirkungen auf das Handeln von Individuen und 
korporativen Akteuren zugeschrieben (vgl. Jansen 2000). So geht das maß-
geblich durch Coleman geprägte Konzept sozialen Kapitals von der vertrau-
ensfördernden Wirkung einer hohen „network closure“ aus (vgl. Coleman 
1988; Burt 2001). Diese ist, wie in Abbildung 8 beim Netzwerk A dargestellt, 
durch eine hohe Dichte und starke Beziehungen charakterisiert. In dieser 
Vollstruktur können Informationen schnell fließen, da sämtliche Akteure di-
rekt miteinander verbunden sind. Die direkte Zusammenarbeit und starke Be-
ziehungen machen den Einsatz von aufwändigen hierarchischen Koordinati-
onsmechanismen oder aufwendigen vertraglichen Lösungen überflüssig, da 
starke Beziehungen und hohe Dichten die Herausbildung von Vertrauen för-
dern. 

Abbildung 8: Präferierte Netzwerkstrukturen 

Demgegenüber stellt das Netzwerk B eine zentralisierte Lösung dar, bei der 
der zentrale Akteur eine dominierende Rolle spielt. Die übrigen Kooperati-
onspartner können nur indirekt, d.h. über den zentralen Akteur interagieren. 
Das Netzwerk B und das Netzwerk C entsprechen weitgehend Burts Konzept 
sozialen Kapitals. Bei diesem Konzept profitieren nicht die gesamten Akteure 
von der Einbettung in das Netzwerk, sondern vielmehr ein einzelner Akteur, 
der aus seiner Position im Netz Nutzen generiert (vgl. Burt 1992; 2001). Die-
se sind in Netzwerk B und in Netzwerk C jeweils die zentralen Akteure. In 
Netzwerk C beispielsweise verbindet der zentrale Akteur die beiden ansons-
ten unverbundenen Cluster miteinander. Durch seine Position in diesem 
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C
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„strukturellen Loch“ kann er die Informationsflüsse zwischen den Clustern 
kontrollieren, d.h. die Akteure aus den beiden unterschiedlichen Clustern sind 
auf den Broker angewiesen. Gleichzeitig geht es aus der Sicht des Brokers 
darum, eine effiziente Netzwerkstruktur aufzubauen. Das bedeutet, insbeson-
dere keine redundanten Beziehungen aufrecht zu erhalten. Auch dies ist in 
Netzwerk C der Fall, da der Broker nur jeweils eine Beziehung pflegen muss, 
um sämtliche Akteure in dem Cluster erreichen zu können. Weniger effizient 
wäre hier eine Netzwerkstruktur, bei der der Broker direkt mit sämtlichen Ak-
teuren in den beiden Clustern verbunden ist. Die Struktur innerhalb der 
Cluster in Netzwerk C entspricht dem Netzwerk A. Insofern stellt Netzwerk C 
eine Kombination aus der zentralisierten Lösung B und der Vollstruktur A 
dar. Netzwerk D unterscheidet sich von Netzwerk C dahingehend, dass kein 
einzelner, unverbundener Akteur die beiden Cluster miteinander verbindet, 
sondern jeweils ein Mitglied aus den beiden Clustern. 

Tabelle 15: Präferierte Netzwerkstrukturen 

Im Rahmen der Interviews wurden die in Abbildung 8 skizzierten Netzwerk-
strukturen den Forschungsgruppenleitern mit der Bitte vorgelegt, die von ih-
nen präferierte Netzwerkstruktur zu identifizieren und die Gründe für ihre 
Präferenzen zu erläutern. Dabei wurde von einigen Interviewpartnern, vor al-
lem aus der Mikroökonomie angemerkt, dass sie ausschließlich in dyadische 
Kooperation eingebunden sind und Projekte mit mehreren Kooperationspart-
nern nur sehr selten vorkommen. Von den Naturwissenschaftlern wurde 
mehrfach geäußert, dass es keine allgemein präferierte Struktur gibt, sondern 
diese von einer Reihe situativer Faktoren, wie der Anzahl und der Heterogeni-
tät der Partner, dem Zeithorizont sowie inhaltlichen Fragen des Projektes ab-
hängig ist. Vor diesem Hintergrund sind die in Tabelle 15 eingetragen Ergeb-
nisse zu interpretieren. Die mehrfach geäußerten Argumente für oder gegen 
eine bestimmte Netzwerkstruktur sind in Tabelle 16 verzeichnet. 

A Vollstruktur B Hierarchie C+D Cluster Sonstige
Gesamt               (n=59) 28 6 24 1
Astrophysik         (n=19) 12 3 4 0
Nanotechnologie (n=20) 11 3 6 0
Mikroökonomie   (n=20) 5 0 14 0
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Tabelle 16: Argumente für die präferierten Strukturen 

Es zeigt sich, dass über alle Felder genommen die Sternstruktur als zentrali-
sierte Lösung eine eher unbedeutende Rolle spielt. Diese wurde nur von Ast-
rophysikern und Nanotechnologen für den Fall großer Kooperationsprojekte 
mit einer Vielzahl von Partnern bevorzugt. Wobei in diesem Fall vorab kon-
sensual geklärt wird, welcher Akteur in großen Kooperationsprojekten die 
Rolle des PI (Principal Investigator) übernimmt und die Aktivitäten koordi-
niert. In dieser Konstellation werden hierarchiefreie Lösungen, wie bei der 
Vollstruktur A, als ineffizient erachtet. Dennoch ist diese sowohl insgesamt 
als auch besonders in den beiden naturwissenschaftlichen Fächern die belieb-
teste Struktur. Demgegenüber bevorzugt die Mehrheit der Mikroökonomen 
die Clusterlösungen. In diesem Zusammenhang wurde insgesamt mehrheitlich 
vor allem auf die Zusammenlegung komplementärer Ressourcen und Experti-
sen verwiesen. Die Clusterlösung C wurde mehrfach als wünschenswert er-
achtet, da der dort vorhandene Broker zwischen den beiden Clustern als hilf-
reich für die Koordination betrachtet wird. 

5.3.2  Realisierte Netzwerkstrukturen 

Aufgrund der von den Interviewpartnern als maßgeblich für die präferierten 
Strukturen erachteten Kontingenzen macht ein direkter Vergleich zwischen 
letzterer und der tatsächlich realisierten Struktur wenig Sinn. Bei der Erhe-
bung der Netzwerke wurde auf die aktuell wichtigsten Kooperationen abge-
hoben und nicht nach Kooperationen innerhalb unterschiedlicher Projekte dif-
ferenziert. Gleichwohl lässt sich die Struktur der Kooperationsnetze mit netz-
werkanalytischen Maßzahlen näher beschreiben. Dazu wird im Folgenden un-
tersucht, ob die Netzwerke aus Sicht der befragten Forschungsgruppenleiter 
eher der Vollstruktur (Netzwerk A in Abbildung 8) ähneln oder aber, dem 

Pro: Cluster (C) Pro: Cluster 
(C+D)

Pro: 
Vollstruktur (A)

Contra: 
Vollstruktur (A) Allgemein

es ist wichtig, 
dass einer 
koordiniert/den 
Überblick behält

Arbeitsteilung 
und komple-
mentäre Exper-
tisen erhöhen 
Schlagkraft der 
Gruppe

ein hierarchie-
freier Aus-
tausch ver-
bessert die 
Kooperation

wenn jeder mit 
jedem ko-
operiert, wird es 
zu konfus

Struktur ist 
abhängig von 
Größe + Inhalt 
der Projekte

Gesamt* 22 28 18 9 12
Astrophysik* 9 9 6 3 6
Nanotechnologie* 6 8 5 3 2
Mikroökonomie* 7 11 7 3 4
* Mehrfachantworten möglich
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Konzept Burts entsprechend, von den Befragten Brokerpositionen besetzt 
werden, die einzelne, untereinander unverbundene Cluster miteinander ver-
binden. 

Abbildung 9: Kooperationsnetze in der Nanotechnologie 
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Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 9 zwei der empirisch erhobenen 
Kooperationsnetzwerke abgebildet. Beide Netzwerke bilden die Kooperati-
onsstrukturen von Forschergruppen aus der Nanotechnologie ab, deren Na-
men ebenso wie die der genannten Alteri anonymisiert wurden. Die Forscher-
gruppe im oberen Netzwerk wird mit „LFD 16“, die im unteren Netzwerk 
wird mit „LFD 71“ bezeichnet. Die unterschiedliche Stärke der Beziehungen 
wird durch unterschiedlich dicke Linien gekennzeichnet. Kooperationspartner 
aus dem öffentlichen Sektor, in der Regel Forschergruppen an anderen Uni-
versitäten oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen, sind mit runden 
Knoten, die aus dem privaten Sektor mit eckigen Knoten gezeichnet. Beide 
Netze bestehen aus 15 Knoten. Aus Sicht des Egos beträgt die absolute Größe 
der Netze also jeweils 14. Es sei angemerkt, dass die tatsächliche Anzahl von 
Kooperationspartnern im oberen Netz deutlich höher als angegeben ist. 

Mit einer Dichte 1 (100%) entspricht das obere Netzwerk in Abbildung 9 
dem idealtypischen Netz A in Abbildung 8. Sämtliche der insgesamt 15 Ak-
teure sind direkt miteinander verbunden und es liegen mehrheitlich starke Be-
ziehungen vor. Das untere Netzwerk in Abbildung 9 hat eine Dichte von nur 
0,29 (29%). Die Struktur entspricht weitgehend dem Idealtyp C in Abbildung 
8. Die befragte Forschergruppe (LFD 17) fungiert als Broker zwischen den 
einzelnen, ansonsten unverbundenen Clustern. 

Um die Netzwerke nicht nur visuell analysieren, sondern auf Basis von 
Kennzahlen miteinander vergleichen zu können, werden die von Burt (1992) 
entwickelten Maße zur Operationalisierung sozialen Kapitals, effektive Größe 
des Netzes, Effizienz und Constraint, herangezogen. Die effektive Größe ei-
nes Netzwerkes (Effsize) aus Sicht eines Akteurs i (Ego) ergibt sich aus (vgl. 
Burt 1992: 50-54): 

(2) jiqmpEffsize
j

jq
q

iqi ,1 ≠⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=∑ ∑ . 

Wie bereits in Gleichung 1 bei der Berechnung der Netzwerkdichte steht ijx  
für die Beziehung von einem Akteur i (Ego) zu einem Akteur j (Alter) in ei-
nem Netzwerk k mit insgesamt N Akteuren. Die Beziehungsstärke x kann va-
riieren. Die effektive Größe hängt von zwei Variablen iqp  und jqm  ab, welche 
den Grad der Redundanz der Beziehung von i zu j messen. Die Redundanz 
ergibt sich durch die Beziehungen des i zu den übrigen Akteuren q. Der erste 
Summand 

j
∑ geht über alle direkten Beziehungen die Ego i zu sämtlichen Al-

teri j unterhält. Der zweite Summand 
q
∑ erstreckt sich nur auf die Beziehungen 
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von Ego i zu den Alteri q, ohne die Beziehung zu Alter j.21 Der Term iqp  misst 
den Aufwand, den Ego i in die Beziehung zu Alter q investiert, gemessen an 
dem Gesamtaufwand, der für alle Beziehungen entsteht, die i unterhält: 

(2a) 
( )
( ) ,∑ +

+
=

j
jiij

qiiq
iq xx

xx
p  ji ≠ .  

Der Term jqm steht für die „Grenzstärke“ der Beziehung zwischen j und q und 
ergibt sich aus dem Verhältnis der Stärke der Beziehung zwischen j und q zu 
der stärksten Beziehung ( )jkzmax  welche j unterhält: 
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Sind beispielsweise sämtliche Alteri j des Ego i unverbunden, wie dies bei 
Netzwerk B (Abbildung 8) der Fall ist, wird der zweite Summand in Glei-
chung 2 null und die effektive Größe des Netzwerkes eines Akteurs i ent-
spricht dessen Degree. Der Degree misst die Anzahl der direkten Beziehun-
gen, die ein Akteur unterhält (vgl. Jansen 2003: 94). Für die Beispiele in Ab-
bildung 9 ergibt sich für das obere Netz bei einer absoluten Größe von 14 eine 
effektive Größe von 4,13. Obwohl Ego im unteren Netz ebenfalls über 14 Al-
teri verfügt, beträgt die effektive Größe hier 12,15. Das untere Netz enthält 
somit deutlich weniger redundante Beziehungen. Die Division der effektiven 
Größe eines Netzwerkes durch den Degree ergibt ein Maß für die Effizienz 
(Eff) eines Egonetzwerkes aus Sicht des Akteurs i: 

(3)  ( )∑ +
=

j
jiij

i
i xx

EffsizeEff . 

Aufgrund der geringeren Redundanz sowie höheren effektiven Größe ist das 
untere Netz in Abbildung 9 mit einem Wert von 0,87 deutlich effizienter als 
das obere Netz, welches einen Effizienzwert von nur 0,28 aufweist. 

Einschränkungen (Constraints) des Nutzens eines Ego i, die dieser aus 
seiner Brokerposition in den Netzwerken hat, ergeben sich, wenn die Alteri 

                                           
21 Anzumerken ist, dass Gleichung 2 sich nur für Akteure j bestimmen lässt, mit denen 

Ego i direkt verbunden ist. Borgatti (1997) hat gezeigt, dass sich die Formeln zur Be-
rechnung der effektiven Netzwerkgröße stark vereinfachen lassen, wenn man von 
ungerichteten (symmetrischen) und ungewichteten (binären) Beziehungen ausgeht. 
Diese ergibt sich in diesem Falle einfach aus dem durchschnittlichen Degree der Al-
teri unter Ausschluss der Beziehung zu Ego. 
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untereinander verbunden sind (vgl. Burt 1992: 54-55). Die Verhandlungsposi-
tion des Egos wird geschwächt, da die Abhängigkeit eines Alteri von Ego 
durch Beziehungen zu Alteri, die wiederum selbst mit Ego verbunden sind, 
verringert wird. Formal wird die Constraint (Cons), die ein Ego i durch seine 
Beziehungen mit einem Alter j hat, wie folgt konzipiert: 

(4) jiqpppCons
q

qjiqijij ,,
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Dabei steht ijp  für den relativen Aufwand, den i in die Beziehung mit j inves-
tiert. Entsprechend stellen qjp  den relativen Aufwand, den p in die Beziehung 
mit j investiert und iqp  den relativen Aufwand, den i in die Beziehung zu q 
investiert, dar. Die Constraint für Ego i wird minimal, wenn j nur mit i ver-
bunden ist und keine Beziehungen zu den übrigen Alteri unterhält. Sie ist ma-
ximal, wenn j der einzige Kontakt ist, den i unterhält. Erwartungsgemäß ist 
die Constraint für die Forschergruppe im oberen Netz (Abbildung 9) mit 0,25 
größer als die im unteren Netz (0,2). Die Mittelwerte für die effektive Größe, 
die Effizienz und die Constraint sind in Tabelle 17 eingetragen. 

Tabelle 17: Effektive Größe, Effizienz und Constraint 

Bei der effektiven Größe unterscheiden sich die beiden naturwissenschaftli-
chen Fächer untereinander und insbesondere auch von der Mikroökonomie. 
Die Kooperationsnetze der Astrophysiker bestehen im Durchschnitt aus 7,62, 
die der Nanotechnologen aus 8,75 nicht redundanten Kontakten. Die Mikro-
ökonomen verfügen im Mittel über 6,99 nicht redundante Kontakte. Die Un-
terschiede bei der effektiven Größe der Netze fallen also geringer aus als bei 
der tatsächlichen Größe (vgl. Tabelle 13). Hier war die durchschnittliche Grö-
ße der Netze in den naturwissenschaftlichen Feldern doppelt so hoch wie in 
der Ökonomie. Entsprechend verfügen die Mikroökonomen mit 0,87 über be-
sonders effiziente Netzwerkstrukturen. Die Effizienzwerte für die Nanotech-
nologen (0,79) und die Astrophysiker (0,73) sind etwas geringer. Diese gerin-

Effektive Größe 
Mittel (SD)

Eff izienz Mittel 
(SD)

Constraint Mittel 
(SD)

Gesamt (n=65) 7,86 (4,37) 0,80 (0,17) 0,31 (0,14)
Astrophysik (n=20) 7,62 (3,47) 0,73 (0,19) 0,31 (0,14)
Nanotechnologie (n=25) 8,75 (3,92) 0,79 (0,15) 0,28 (0,12)
Mikroökonomie (n=20) 6,99 (5,57) 0,87 (0,13) 0,35 (0,16)
Strategische Partnerwahl (n=46) 8,09 (3,85) 0,78 (0,17) 0,30 (0,13)
keine strategische Partnerwahl (n=17) 7,48 (5,83) 0,85 (0,15) 0,35 (0,17)
Präferierte Struktur A (n=26) 8,98 (4,49) 0,77 (0,15) 0,29 (0,14)
Präferierte Struktur B, C oder D (n=25) 6,42 (4,07) 0,83 (0,19) 0,34 (0,13)
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geren Effizienzwerte und damit einhergehend die höhere Redundanz von Be-
ziehungen in den Netzen lassen sich durch die qualitativen Informationen aus 
den Interviews erklären. In den naturwissenschaftlichen Feldern machen es 
die behandelten Forschungsfragen sowie der damit verbundene Ressourcen-
bedarf erforderlich, größere Kooperationen mit mehreren beteiligten Koopera-
tionspartnern einzugehen. Großprojekte, z.B. im Rahmen des Instrumenten-
baus in der Astrophysik, setzen sich oft aus einer Reihe von Kooperations-
partnern zusammen, die ihre arbeitsteiligen Leistungen direkt untereinander 
abstimmen müssen. Insofern sind die Kooperationspartner häufig alle unter-
einander verbunden. Eine solche Netzwerkstruktur ist gemäß dem Konzept 
von Burt wenig effizient, da viele Beziehungen vermeintlich redundant sind. 
Umgekehrt erstrecken sich viele der Kooperationen in der Mikroökonomie 
auf dyadische Beziehungen, so dass die Alteri nicht miteinander verbunden 
sind. Insofern ist das hier verwendete Effizienzmaß nicht als normatives Kri-
terium zu werten, sondern vielmehr als Maß zur Beschreibung der unter-
schiedlichen Netzwerkstrukturen. Dies gilt ebenso für die Constraint als dritte 
Maßzahl. Diese ist in der Mikroökonomie mit 0,35 am höchsten und in der 
Astrophysik (0,31) und der Nanotechnologie (0,28) etwas geringer. Insgesamt 
lassen die in Tabelle 17 verzeichneten Werte keine eindeutige Aussage zu, ob 
die Netzwerke in den unterschiedlichen Feldern eher einer Vollstruktur oder 
eher den Clusterlösungen entsprechen. Dazu sind sowohl die Abweichungen 
zwischen den Disziplinen zu gering als auch die intradisziplinäre Varianz zu 
groß. 

Möglicherweise unterscheiden sich jedoch feldübergreifend Forschungs-
gruppen, die eine strategische Partnerwahl betreiben von den übrigen Grup-
pen. Zu erwarten wäre, dass eine strategische Partnerwahl mit einem strategi-
schen Aufbau der Kooperationsstrukturen einhergeht, welcher möglicherwei-
se die oben eingeführten Effizienzkriterien berücksichtigt. Diese Vermutung 
bestätigt sich jedoch nicht, da Gruppen die (auch) strategisch Kooperations-
partner auswählen eine im Durchschnitt geringere Netzwerkeffizienz aufwei-
sen als solche, bei denen keine strategischen Überlegungen bei der Partner-
wahl zugrunde liegen. Vergleicht man abschließend Gruppen, die eine Voll-
struktur als präferierte Struktur angeben (Netz A in Abbildung 8) mit solchen, 
die Clusterlösungen bevorzugen (Netze B, C, D), weisen letztere im Durch-
schnitt geringfügig effizientere Netzwerkstrukturen auf. Auch hier ist jedoch 
der Unterschied zu gering, um darauf aufbauend weitere Folgerungen ableiten 
zu können. 
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6.  Diskussion und Schlussfolgerung 

Die Befunde der empirischen Analysen sind insgesamt eindeutig. Zwar wur-
den in vielen Universitäten und in außeruniversitären Instituten auf der Mak-
roebene neue Governancemechanismen eingeführt, der operative Kern wird 
jedoch bislang nur in geringem Ausmaß davon beeinflusst. Selbst bei der Al-
lokation interner Mittel ist dieser kaum vorhanden, obwohl diese in der Mehr-
zahl der Bundesländer bereits existiert. Die leistungsbezogene Mittelvergabe 
bietet kaum effektive Anreize für die Forscher. Ein nennenswerter Einfluss 
geht, sofern vorhanden, nur von externen Anreizen aus, die vor allem durch 
die Förderpolitiken von Drittmittelgebern gesetzt werden. So wird die Wahl 
der Forschungsgebiete und -schwerpunkte sowie die Bildung von Kooperati-
onsnetzwerken in der Astrophysik und der Nanotechnologie von entsprechen-
den Vorgaben beeinflusst. Das Einflusspotenzial durch Drittmittelgeber geht 
in diesen Feldern mit einem vergleichsweise hohem Drittmittelbedarf einher. 
Allerdings sind auch hier andere Faktoren wie individuelle Interessen und in-
nerwissenschaftliche Kriterien von erheblich größerer Bedeutung. Während 
die empirischen Befunde eindeutig sind, sind die Gründe für den bisher gerin-
gen Einfluss der Reformen noch unklar. Wie Tabelle 2 zeigt, sind eine Viel-
zahl von Reformmaßnahmen erst in den letzten Jahren eingeführt wurden. Die 
Umstrukturierung von Organisationen, die Qualifikation und Auswahl des 
Personals und die Herausbildung neuer Bewertungsschemata und Hand-
lungsmotive braucht Zeit. Insofern können Latenzeffekte erwartet werden und 
die Reformen in den kommenden Jahren stärkere Wirkungen entfalten. Es 
zeichnet sich jedoch ab, dass es darüber hinaus weitere Ursachen für die ge-
ringen Reformwirkungen gibt, die wir im Folgenden diskutieren.22 

                                           
22 Als erste mögliche Erklärung müssen immer potenzielle methodische Defizite im 

Forschungsdesign in Betracht gezogen werden. Die Daten über die Effekte der Go-
vernance wurden in persönlichen Interviews mit den Leitern der Forschungsgruppen 
erfasst. Hier könnten Interviewereffekte, wie beispielsweise Effekte der sozialen Er-
wünschtheit, die Resultate verzerren (vgl. Schnell et al. 330-332). Die Befragten 
schilderten möglicherweise nicht die faktische Situation, sondern eine, die sie als 
wünschenswert erachten. So kann das Selbstbild eines Wissenschaftlers vom Ideal 
der Freiheit von Forschung und Lehre geprägt sein. Abweichungen von diesem Ideal, 
die durch externe oder interne Governancereformen herbeigeführt wurden, könnten 
nicht erwähnt oder nur abgeschwächt dargestellt worden sein, da die Interviewten ein 
positives Selbstbild während der Interviewsituation aufrecht erhalten wollten. Aller-
dings hatten die Interviewer in keinem der Interviews den Eindruck, dass die Befrag-
ten Informationen bewusst verzerrt oder zurückgehalten haben. Den Interviewpart-
nern wurde zugesichert, dass alle Informationen vertraulich behandelt werden und 
Namen in Publikationen nicht genannt werden. Darüber hinaus wurde ausdrücklich 
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Eine weit verbreitete Erklärung für die Ineffektivität von Reformen in der 
Governance der Forschung ist die institutionelle Trägheit des deutschen For-
schungssystems. Die traditionellen Governanceformen der akademischen 
Selbstverwaltung und der staatlichen Lenkung sind tief verwurzelt und ele-
mentare Veränderungen daher nur schwer durchzusetzen und zu implementie-
ren. So ist die akademische Selbstverwaltung in deutschen Universitäten 
durch eine sehr starke Position der Lehrstuhlinhaber auf der einen Seite sowie 
eine sehr schwach ausgeprägten Hierarchie innerhalb von Fakultäten auf der 
anderen Seite gekennzeichnet. Dies geht damit einher, dass kritische Ent-
scheidungen auf Fakultätsebene häufig einstimmig getroffen werden. Schi-
mank (2001: 233) spricht von faktischen „Nichtangriffspakten zwischen Pro-
fessoren“, die dem Prinzip der Besitzstandswahrung folgen. Externer Druck 
von Ministerien und anderen Stakeholdern wird in diesen Gremien dadurch 
abgefangen, dass mögliche Verluste oder Zugewinne durch Instrumente wie 
die leistungsbasierte Mittelvergabe gleich verteilt werden. Für dieses Verhal-
ten, auch als „adaptives Coping“ bezeichnet, werden folgende Gründe ange-
führt (vgl. Schimank 1994b): Erstens führt die Durchsetzung einer Neuvertei-
lung von Ressourcen zu Ungunsten forschungsschwächerer Professoren zu 
emotionalem Stress, der besonders evident ist, da man dem Opponenten meis-
tens noch täglich über den Weg läuft. Zweitens zerstören die aufkommenden 
Konflikte den kollektiven Zusammenhalt, den der Fachbereich oder die Uni-
versität gegen „Feinde“ von außen, wie zum Beispiel das zuständige Landes-
ministerium braucht, wenn es um die Abwehr weiterer Kürzungsmaßnahmen 
geht. Und drittens hält die zukünftige „Rache“ der Kollegen Professoren da-
von ab, die Durchsetzung und Realisierung von weitgehenden Umverteilun-
gen zu forcieren. 

Auch wenn Reformen darauf abzielen, die Macht der Führungsposition in 
diesen Gremien zu verstärken, kommt es selten zu hierarchischen Entschei-
dungen, da eine erfolgreiche Implementierung solcher Maßnahmen in profes-
sionellen Organisationen von der Akzeptanz des operativern Kerns abhängig 
ist. Der Wechsel von akademischer Selbstverwaltung und staatlicher Lenkung 
zu einer hierarchischen Selbstverwaltung und marktähnlichem Wettbewerb ist 
deshalb schwer zu erreichen und erfordert einen langfristigen Prozess. Die 
Gründe für Widerstände gegen organisatorischen Wandel sind vielfältig. Or-

                                                                                                                                
betont, dass das Interesse auf der faktischen und nicht auf einer angestrebten Situati-
on lag. Die befragten Forschungsgruppenleiter legten immer viel Wert darauf, auch 
Missstände und Probleme im deutschen Forschungssystem anzusprechen und dabei 
insbesondere die Betroffenheit ihrer Gruppe zu verdeutlichen. Insofern erachten wir 
die Ergebnisse als reliabel und müssen andere Gründe für die beobachteten geringen 
Effekte der Governancereformen in Erwägung ziehen. 
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ganisatorischer Konservatismus lässt sich dabei in organisationsinterne Wi-
derstände, wie Verhaltensträgheit durch festgefahrene Denkmuster oder Sys-
temwiderstände sowie in organisationsexterne Widerstände einteilen (vgl. 
Kieser/Hegele 1998: 123-127). Dass im deutschen Wissenschaftssystem so-
wohl organisationsinterne als auch -externe Widerstände gegen den Wandel 
vorliegen, wurde in mehreren Arbeiten umfangreich dargestellt (vgl. Schi-
mank et al. 1999; Schimank 2001; Hohn 2005: 8-17; Kehm et al. 2005). Orga-
nisatorischer Konservatismus und die damit einhergehenden Widerstände 
können jedoch nur als partielle Erklärung für die mangelnde Wirkung der Re-
formen auf der Mikroebene herangezogen werden. In der Literatur wird eben-
so von einer elementaren Krise des deutschen Forschungssystems gesprochen 
und die Notwendigkeit von Reformen begründet (vgl. Schimank/Stölting 
2001) wie auch die Mehrzahl der befragten Forschungsgruppenleiter den Re-
formbedarf unterstrich. In wahrgenommenen Krisensituationen ist die Chance 
grundlegender Veränderungen sogar in etablierten Normen- und Wertesyste-
men hoch (vgl. Kieser/Hegele 1998: 7-8). Insofern wird vermutet, dass sich 
weitere Gründe für die geringe Auswirkung der Reformen identifizieren las-
sen. 

Als weiterer Grund wird die konkrete Ausgestaltung der Reformmaßnah-
men in Betracht gezogen. Wie in der Einleitung bereits ausgeführt wurde, ba-
sieren Maßnahmen wie die leistungsbezogene Mittelvergabe offensichtlich 
auf einem (impliziten) Prinzipal-Agenten-Modell. Die Eindeutigkeit der Ziele 
des Prinzipals ist dabei eine notwendige Bedingung, um wirksame Anreize 
für den Agenten setzen zu können. Bei Konstellationen mit multiplen Prinzi-
palen ist das Auftreten von Zielkonflikten zwischen diesen wahrscheinlich. 
Die Folge sind diffuse und mehrdeutige Anreizschemata für die Agenten (vgl. 
Nilakant/Rao 1994; Dixit 2002). Dass insbesondere die Universitäten im deut-
schen Forschungssystem multiplen Prinzipalen mit widersprüchlichen Zielen 
gegenüberstehen, wurde bereits erläutert (vgl. Schimank 2001: 224-229). 
Auch im außeruniversitären Teil des Forschungssystems sind multiple Prinzi-
palkonstellationen vorhanden, die sich hier insbesondere in der föderalen Ver-
flechtung zwischen Bund und Ländern äußern (vgl. Hohn 2005: 10; Kehm et 
al. 2005). 

Um effektive Anreize zu schaffen, sind nicht nur eindeutige Ziele des 
Prinzipals notwendig, sondern auch eine gründliche Kenntnis und Berück-
sichtigung der Interessen des Agenten. Es muss bezweifelt werden, dass fi-
nanzielle Anreize der einzige ausschlaggebende Faktor für Wissenschaftler 
als Agenten sind (vgl. Franck 2000). Selbst unter der Annahme, dass dies der 
Fall ist, können finanzielle Anreize nur dann wirksam sein, wenn sie einen be-
trächtlichen Teil des Gesamtbudgets betreffen. Dies bedeutet allerdings auch, 
dass das Allokationsschema klare Gewinner und Verlierer liefern muss. Bis-
lang betrifft die leistungsbasierte Vergabe von Mitteln, sofern vorhanden, le-
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diglich einen kleinen Teil des Gesamtbudgets, so dass die Aufkündigung des 
„Kollegialitätsprinzips“ nicht riskiert wird, weil es sich finanziell nicht lohnt. 
Es bleibt die Frage zu klären, ob beispielsweise allein die Erhöhung der Kap-
pungsgrenzen für die Summen, die leistungsbasiert verloren oder hinzuge-
wonnen werden können, den Anreiz verstärken, die fachbereichsinternen kol-
legial geprägten Konsensentscheidungen durch das Schmieden von Koalitio-
nen aufzugeben. In den in der Studie untersuchten naturwissenschaftlichen 
Fächern besteht der größere Anteil des Forschungsbudgets in der Regel aus 
Drittmitteln. Die Vergabe von Drittmitteln erfolgt seit langem durch Peer Re-
view auf der Basis von Wettbewerb. Für die Nanotechnologen und die Astro-
physiker machen die internen Mittel nur den geringeren Teil des Forschungs-
budgets aus. Von diesem bereits geringen Anteil wird ein noch geringerer Teil 
leistungsbezogen vergeben. Die vergleichsweise unbedeutenden Summen 
werden oft nach schwer nachvollziehbaren Vergabekriterien sowie mit hohem 
bürokratischen Aufwand verteilt. Dass sich dadurch keine effektiven Anreize 
schaffen lassen, ist daher kaum verwunderlich und weist auf eine weitere 
mögliche Ursache für die bislang bescheidenen Effekte der Governancere-
formen, den Motivationsaspekt, hin. 

In der Motivationspsychologie wurde schon früh gezeigt, dass implizite 
Menschenbilder das Führungsverhalten und die Ergebnisse des Führungspro-
zesses beeinflussen. Wenn das implizite Menschenbild der Führenden, hier 
die Reformen schaffenden Institutionen, nicht mit der tatsächlichen Situation 
übereinstimmt, wird das Führungsverhalten ineffektiv und setzt die falschen 
Anreize (McGregor 1960). In diesem Zusammenhang kann für die For-
schungsgruppenleiter und die weiteren Wissenschaftler bezweifelt werden, ob 
diese dem Menschenbild des arbeitsscheuen opportunistischen Agenten ent-
sprechen oder vielleicht eher dem Gegenentwurf eines intrinsisch motivierten 
Stewards (vgl. Davis et al. 1997). Diese werden durch Erfolge in der For-
schung sowie die Anerkennung ihrer Leistung in der Scientific Community 
motiviert. Agentenbasierte Anreizschemata und hierarchische Führung sind in 
diesem Fall nicht die passenden Governancemechanismen. Sie sind besten-
falls ineffektiv und im schlimmsten Fall motivationsmindernd (vgl. Argyris 
1973). 

Die Gründe für die geringe Auswirkung der Reformen auf die Mikroebene 
konnten hier nur ansatzweise diskutiert werden. Mit den zugrunde liegenden 
Daten lassen sich die einzelnen Hypothesen nicht abschließend überprüfen. 
Eine Fortführung der Untersuchung im Rahmen eines longitudinalen Designs 
ist geplant und soll u.a. Aufschluss darüber geben, ob einzelne Reformmaß-
nahmen erst in Kombination miteinander und/oder mit einer gewissen zeitli-
chen Verzögerung auf der Ebene einzelner Forschungsgruppen wirken (vgl. 
Jansen 2004b). 
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Im Hinblick auf forschungspolitische Implikationen lässt sich aus den Er-
gebnissen der Studie ein weiterer Schluss ziehen. Die präsentierten deskripti-
ven Ergebnisse sowie eine Vielzahl einzelner Aussagen der befragten For-
scher unterstreichen die Notwendigkeit einer feldspezifischen Differenzierung 
bei der Ausgestaltung einzelner Reformmaßnahmen. Die Bedeutung und die 
Funktion von Drittmitteln und Kooperationen, die inhaltlichen Merkmale des 
Forschungsprozesses, die Personalstruktur sowie weitere Input- und Output-
faktoren unterscheiden sich erheblich zwischen den untersuchten Feldern 
(vgl. Wald 2005). Die Vereinheitlichung von Allokationskriterien, wie bei-
spielsweise Drittmittelquoten oder bibliometrische Indikatoren, erscheinen 
zwar auf den ersten Blick objektiv und transparent, werden jedoch den fach-
spezifischen Produktionsbedingungen nicht gerecht. Obwohl die Notwendig-
keit von Reformen von den Interviewpartnern immer wieder hervorgehoben 
wurde, werden die bisher auf der Mikroebene eingeführten Maßnahmen oft 
als unausgewogen, kontraproduktiv und willkürlich wahrgenommen wie das 
abschließende Beispiel eines Astrophysikers verdeutlicht: 

„Im Institut wurden Mittel auch leistungsbezogen vergeben und 
dann hat der Institutsleiter Kriterien festgelegt und dann wurde 
auch Lehre bewertet. Und zwar nicht die Qualität der Lehre, son-
dern die Quantität der Lehre und dann wird gesagt, ihr Astrono-
men, ihr macht ja keine Grundvorlesungen, ihr macht halt eure Ein-
führung in die Astronomie [...], aber die Grundvorlesungen sind ja 
sehr viel wichtiger. Und deshalb wird die Grundvorlesung doppelt 
gewichtet gegenüber der zusätzlichen [...] Vorlesung. Und da haben 
wir schon mal nur halbes Gewicht gegenüber den anderen. Also ei-
ne Vorlesung vorzubereiten, ist der gleiche Aufwand, ob man drei 
oder dreißig sitzen hat und ob das eine optionale oder eine ver-
pflichtende ist [...]. Und dann wird noch zusätzlich gesagt [...] bei 
der leistungsbezogenen Verteilung, mache mal die Lehre doppelt so 
wichtig wie die Forschung. Das heißt, wir waren dann zweimal be-
nachteiligt. Ich bin [...] in der Veröffentlichungszahl und der Zitati-
onszahl [...] einer der besten gewesen und institutsintern bin ich als 
Schlechtester weggekommen. Weil die Wichtung so beliebig war, 
dass also Forschung und Zitationen wenig, aber Lehre hoch war. 
Das hat bei mir schon gewisse Frustrationen erzeugt. Das hat am 
Ende gar nicht viel gemacht, also mein Budget war damit um 600 
Euro niedriger als vorher. Das heißt, lächerlich eigentlich. Aber al-
lein der psychologische Aspekt, dass man einem so öffentlich sagt, 
du kriegst jetzt dieses Jahr weniger als letztes Jahr, du bist quasi 
der Schlechteste. Das hört sich vielleicht an wie bei kleinen Kin-
dern, aber es spielt schon eine Rolle und da habe ich auch gedacht, 
es ist nicht wert, dass ich wegen 600 Euro, die ich mit einem DFG 
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Antrag zehnfach oder hundertfach zurückhole. Allein diese Sache. 
Dann war es halt auch noch so, dass der, der das entschieden hat 
[...] verschiedene Wichtungsschemata durchgeübt hat, dann selbst 
mit Abstand am besten rauskam mit diesem neuen. Das fand ich 
wirklich ziemlich erbärmlich.“ 
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