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In der Sache sind sich alle einig: Für moderne Gesellschaften sind Bildung, Wis
senschaft und Forschung unabdingbar. Sie bilden die Grundlage für Innovation,
Wachstum und Entwicklung. Wie gut ist aber unser Wissenschaftssystem, welche
Organisations- und Förderkonzepte sind erfolgreich, wo gibt es Defizite und
Veränderungsbedarf? Diese Fragen ernsthaft beantworten kann die Wissen
schaftsforschung, durch fragen, messen, international vergleichen, reflektieren,
anregen.
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„Die mit empirischen Forschungsmethoden arbeitende Wissenschafts- und
Hochschulforschung in Deutschland“ sei „nicht ihrer gesellschaftlichen Bedeu
tung entsprechend aufgestellt“, lautet das Resümee eines jüngst vorgelegten
Positionspapiers des wichtigsten Beratungsorgans der Bundesregierung in Sa
chen Wissenschaft und Forschung. Der Wissenschaftsrat empfiehlt in dem Pa
pier eine dauerhafte institutionelle Verankerung von Wissenschafts- und Hoch
schulforschung über entsprechende Professuren und Institute sowie ihre
inhaltliche Vernetzung. Eines der Institute ist das neu gegründete Deutsche Zen
trum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) in Hannover, das aus
der ehemaligen Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) hervorgegangen
ist. Um die Erfolgsbedingungen der Forschung zu verbessern, unterstützt der
Wissenschaftsrat die avisierte Zusammenführung von DZHW mit dem Institut
für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ) in Berlin.
Vor allem aber sind die Akteure der Hochschul- und Wissenschaftsforschung
aufgerufen, eine gemeinsame Forschungsagenda zu erarbeiten. Angesichts ei
ner Vielzahl an Reformen in jüngerer Zeit, die nahezu alle Bereiche der Steue
rung und Koordination von Wissenschaft betreffen, ist systematische Reflexion
von Wissenschaft und Forschung mehr denn je gefragt. Theoriegeleitete und
methodisch anspruchsvolle Forschung ist nötig, wenn man sich den zentralen
Fragen des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stellt: Welche
empirisch belegbaren Effekte haben hochschulpolitische Reformen? Wirken
diese hinein bis in die wissenschaftliche Erkenntnisproduktion? Wie verändert
sich die Forschung durch neue Formen der Zusammenarbeit mit privatwirt
schaftlichen Unternehmen und anderen gesellschaftlichen Institutionen? Wo
liegen die Potenziale und wie wirkt sich die Anwendung digitaler Infrastruktu
ren in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen aus? Wie gestaltet sich
das Verhältnis zwischen nationaler und transnationaler Wissenschaftspolitik?
Nachdem die Wissenschafts- und Hochschulforschung in den letzten Jahren
zum größten Teil mit Projektmitteln finanziert wurden, muss es jetzt darum
gehen, nachhaltige Strukturen für Ausbildung und Forschung zu etablieren, um
die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschafts- und
Hochschulforschung zu erhöhen.
Auf das Problem der unzureichenden Institutionalisierung der sozialwissen
schaftlichen Wissenschaftsforschung in Deutschland hatte im März 2013 ein
Memorandum auf Initiative des wissenschaftlichen Nachwuchses aufmerksam
gemacht, das in kürzester Zeit eine breite Unterstützung fand. In der Folge fand
dann im August 2013 am WZB ein Workshop statt, an dem Vertreterinnen und
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Vertreter der Wissenschafts- und Hochschulforschung, der Forschungsförde
rung, der Hochschulleitungen und der Wissenschaftspolitik teilnahmen, um
Strategien zur Zukunftssicherung der deutschen Wissenschaftsforschung zu
entwickeln. Seither ist in der Sache einiges in Bewegung geraten. Derzeit laufen
die Planungen für die Einrichtung eines DFG-Schwerpunktprogramms für den
Bereich der Wissenschaftsforschung. Auch der wissenschaftliche Nachwuchs
hat sich mittlerweile formiert: Das Interdisziplinäre Nachwuchsnetzwerk für
Wissenschafts- und Technikforschung (INSIST) veranstaltet im Oktober 2014
seine erste Fachtagung für den Nachwuchs am WZB. Mit dem an der Technischen
Universität München neu gegründeten interdisziplinär ausgerichteten Munich
Center for Technology in Society (MCTS) entsteht ein Zentrum für den Bereich
TechnoScience inklusive Graduiertenausbildung.
Außerdem sind erste Kooperationsgespräche zwischen Forschungseinrichtun
gen in Berlin, Bonn, Hannover, Kassel und München aufgenommen worden, um
für die benachbarten Gebiete der sozialwissenschaftlichen Wissenschaftsfor
schung, wie die Hochschul- und Evaluationsforschung, die Technik- und Innova
tionsforschung, eine institutionsübergreifende Agenda zu entwickeln, die zent
rale Fragestellungen nach der (neuen) Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft
systematisch erkundet. Berlin ist seit Jahren im Gespräch als geeigneter Stand
ort, um die Forschungsaktivitäten stärker zu vernetzen, die bisher nur lose mit
einander verbunden sind. Nicht nur institutionell übergreifende Aktivitäten in
Forschung und Lehre würden dadurch gestärkt, wie zum Beispiel der Master
Wissenschaftsforschung an der Berliner Humboldt-Universität. Zusätzlich geht
es darum, Kooperationen mit den Fachgesellschaften, Akademien und Stiftun
gen aufzubauen und diese neben politischen Entscheidungsträgern als Partner
für diesen Bereich der Forschung zu gewinnen.
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Das WZB hat bereits in der Vergangenheit Institutionalisierungsprozesse der
Wissenschaftsforschung angestoßen, wie etwa durch die Mitarbeit an der Ent
wicklung des Förderprogramms „Wissen für Entscheidungsprozesse“ des Bun
desministeriums für Bildung und Forschung, und will diese Rolle auch jetzt
wahrnehmen. Denn wenn das Gerede von der Bedeutung wissenschaftlichen
Wissens für die Gesellschaft nicht nur das x-te Lippenbekenntnis sein soll, muss
man sich auch den Fragen nach den Bedingungen und Voraussetzungen der
Leistungsfähigkeit von Wissenschaft und Forschung im internationalen Ver
gleich systematisch widmen.
Konkret geht es jetzt um die Konzeption einer gemeinsamen Forschungsagenda,
die von den Ideen, Kompetenzen und auch bislang unterausgewerteten Daten
schätzen der betreffenden Forschungseinrichtungen profitiert und sich den
zentralen Problemen des Wissenschaftssystems widmet. Dabei sollte man sich
nichts vormachen: Der Aufbau eines solchen Netzwerks und die Entwicklung
der Forschungsagenda braucht nicht nur aktive Mitstreiter, sie muss auch solide
finanziert werden. Das ist nun mal so, wenn es um wichtige Investitionen in die
Zukunft geht.
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