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0 Einleitung 

Die vorliegende Studie versteht sich als ein Beitrag zur soziologischen 
Wissenschaftsforschung. Diese Forschungsrichtung setzt sich in den letz-
ten Jahren in der deutschsprachigen Soziologie allmählich durch und 
knüpft dabei thematisch und methodisch an die sogenannten sience stu-
dies an, die sich im angelsächsischen Sprachraum ergänzend zur Wis-
senschafts- und Techniksoziologie etabliert haben. Ziel dieser relativ  
neuen Forschungsrichtung ist es, die sozialen Voraussetzungen von Wis-
senschaft und Technik analytisch zu erfassen bzw. auf die soziale Kon-
struktion wissenschaftlichen Wissens aufmerksam zu machen1.  
Drei Themenkomplexe bzw. Fragestellungen werden von der Wissen-
schaftsforschung bearbeitet: 
 
1. Die Analyse der Wechselwirkungen von Wissenschaft/Technik und Ge-

sellschaft fokussiert auf die Ausdifferenzierung des Wissenschaftssys-
tems und analysiert die Zusammenhänge und Austauschprozesse (in-
terchanges) zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die wechselseitigen Abhängigkeiten und In-
terdependenzen zwischen Wissenschaft und anderen gesellschaftli-
chen Funktionsbereichen, z.B. zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
oder zwischen Wissenschaft und Politik gelegt. Mit der vorliegenden 
Arbeit wird der Versuch unternommen, mit Hilfe der Theorie funktionaler 
Differenzierung einen gesellschaftstheoretischen Zugang zu diesem 
Themenkomplex zu erhalten. Sowohl die neuere Systemtheorie Niklas 
Luhmanns als auch die Feldtheorie von Pierre Bourdieu wählen das 
Theorem der funktionalen Differenzierung als Ausgangspunkt ihrer Ana-
lyse von Wissenschaft und Gesellschaft. Obwohl sich beide Gesell-
schaftstheorien in ihren sozialtheoretischen Prämissen und Grundbe-
griffen unterscheiden, so stimmen beide Ansätze doch darin überein, 
dass sich die moderne Wissenschaft in einem Spannungsfeld von Au-
tonomie und Heteronomie bewegt und die Forderung nach einer stärke-
ren Dienstleistungsorientierung das traditionelle Selbstverständnis der 
Wissenschaft grundlegend in Frage stellt. Während der Theorieansatz 

                                            
1 Vgl. hierzu die Beiträge in den Sammelbänden „The Science Studies Reader“ 
(Biagoli 1999), „The Disunity of Science“ (Galison/Stump 1996) und „Science 
Studies: Probing the Dynamics of Scientific Knowledge“ (Maasen/Winterhager 
2003).  
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von Niklas Luhmann in besonderer Weise geeignet ist, das Wissen-
schaftssystem als selbstreferentiell geschlossenen, autopoietisch ope-
rierenden Kommunikationszusammenhang zu rekonstruieren und ent-
sprechende Verselbständigungstendenzen der Wissenschaft (Stich-
wort: Elfenbeinturm) theoretisch beschreibbar zu machen, zeichnet sich 
die Feldtheorie von Pierre Bourdieu dadurch aus, dass sie ein begriff-
lich-analytisches Instrumentarium zur Verfügung stellt, um die spezifi-
schen Akteurskonstellationen im wissenschaftlichen Feld und die kon-
krete Praxis der Akteure zu erfassen. Mit der Theorie der sozialen 
Felder – in deren Zusammenhang auch die Habitustheorie von Bour-
dieu von Bedeutung ist – lassen sich die Interessen der unterschiedli-
chen Akteure, ihre strategischen Orientierungen sowie die Konflikte und 
Kämpfe um die Positionen im wissenschaftlichen Feld akteurs- und 
strukturtheoretisch rekonstruieren. Es wird sich zudem zeigen, dass der 
systemtheoretische Ansatz von Niklas Luhmann und der praxeologi-
sche Ansatz von Pierre Bourdieu in einem komplementären Verhältnis 
zueinander stehen und erst in der Kombination beider Ansätze eine ge-
genstandsadäquate Durchdringung des Forschungsfeldes möglich wird.  

2. Die Analyse der sozialen und kulturellen Grundlagen der wissenschaft-
lichern Forschung stellt die institutionellen Grundlagen der Wissen-
schaft in den Mittelpunkt. Welche individuellen und kollektiven Akteure 
(Organisationen) sind mit der Wissensproduktion beauftragt? In wel-
chen sozialen Arrangements findet die Wissensproduktion statt? Wel-
che Akteurskonstellationen bestimmen das wissenschaftliche Feld? 
Welche (normativen) Erwartungsstrukturen, (kognitiven) Deutungsstruk-
turen und (sozialen) Konstellationsstrukturen rahmen das wissenschaft-
liche Handeln? Die vorliegende Arbeit geht in diesem Kontext vor allem 
der Frage nach, welche neuen Formen der Wissensproduktion sich im 
Zuge des gegenwärtigen Strukturwandels der Wissenschaft etablieren 
und welche Konsequenzen sich daraus wiederum für das Verhältnis 
von Wissenschaft und Gesellschaft ergeben. Die aktuellen Diskurse zur 
MODUS 2-Forschung, zu regionalen Innovationsnetzwerken oder zur 
Verschränkung und wechselseitigen Durchdringung von Wissenschaft, 
Politik und Industrie („triple-helix“) rücken die derzeit zu beobachtenden 
Veränderungen des Wissenschaftssystems, die eine neue Verhältnis-
bestimmung von Autonomie und Heteronomie bzw. von Selbststeue-
rung und Fremdsteuerung erzwingen, in den Mittelpunkt.  

3. Die Analyse der sozialen Konstruktion wissenschaftlicher Erkenntnisse 
schließlich fokussiert auf die epistemologischen Grundlagen der Wis-



Einleitung 

 

3

sensproduktion. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob sich mit 
den neuen Formen der Wissensproduktion und einer zunehmenden 
Dienstleistungsorientierung der Wissenschaft die epistemologischen 
Grundlagen der Wissenschaft selbst verändern und welche Konse-
quenzen sich daraus für die wissenschaftliche Entwicklung ergeben. 
Dabei wird auch die Frage berührt, ob der Wahrheitsanspruch der Wis-
senschaft durch die zunehmende Bedeutung von (ökonomisch dirigier-
ten) Nützlichkeitskriterien unterminiert wird und welche Auswirkungen 
die geforderte Dienstleistungs- und Kundenorientierung der Wissen-
schaft auf die internen Qualitätskriterien wissenschaftlicher Arbeit mög-
licherweise haben werden. Die Stichworte der aktuellen Debatte lauten: 
Überwindung der disziplinären Segmentierung der Wissenschaft durch 
interdisziplinäre und transdisziplinäre Orientierung, Arbeitsmarkt- und 
Praxisrelevanz der Hochschullehre oder social accountability als neues 
Qualitätskriterium von Forschung und Entwicklung.  

 
Es wird deutlich, dass sich die vorliegende Studie mit den genannten 
Themenkomplexen inhaltlich in den Kontext der science studies einordnet. 
Es ist dem Gegenstand der Untersuchung geschuldet, dass die Analyse 
sich interdisziplinär – oder zumindest: disziplinenübergreifend – verortet, 
denn neben institutionellen und sozial-kulturellen Faktoren schließt die 
Beschreibung des Strukturwandels der Wissenschaft auch kognitiv-
epistemologische und sozialpsychologische Aspekte mit ein, die einen 
Rückgriff auf soziologische, sozialpsychologische, politikwissenschaftliche 
und bildungsökonomische Theoriebausteine erforderlich machen.  
Weitere thematische Anknüpfungspunkte bestehen zu aktuellen soziologi-
schen Zeitdiagnosen, die Wissenschaft und Technologie einen zentralen 
Stellenwert bei der Analyse und Beschreibung gesellschaftlicher Moderni-
sierungsprozesse beimessen. Es ist mehr als ein Zufall, dass parallel zur 
Entwicklung der science studies in der Soziologie eine zeitdiagnostische 
Beschreibung der modernen Gesellschaft an Bedeutung gewinnt, die 
(wissenschaftliches) Wissen und Expertise als zentrale Einflussfaktoren 
und Triebkräfte der gesellschaftlichen Entwicklung betrachten. Die Zeitdi-
agnose Wissensgesellschaft konstatiert auf der ‚Nachfrageseite‘ einen 
steigenden Bedarf an gesichertem (validem) Wissen.2 Dies kommt etwa in 

                                            
2 Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung vorgelegte Bericht „Zur 
technischen Leistungsfähigkeit Deutschlands“ identifiziert zwei grundlegende 
Entwicklungstrends, die einen wachsenden Bedarf an sowie eine steigende 
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der Formel einer zunehmenden Wissensbasierung der gesellschaftlichen 
Funktionssysteme zum Ausdruck (vgl. Willke 2001; 2002). Gleichzeitig 
differenziert sich auf der Angebotsseite eine Vielzahl von Unternehmen, 
Einrichtungen und Akteuren aus, die der wachsenden Nachfrage ein ent-
sprechendes Angebot gegenüberstellt. An diesen Themenkomplex an-
schließend geht die vorliegende Arbeit der Frage nach, ob ein struktureller 
Zusammenhang zwischen der von Willke konstatierten Wissensbasierung 
der gesellschaftlichen Funktionsbereiche und der Bedeutungszunahme 
von Wissenschaft und Forschung tatsächlich existiert und ob damit eine 
Neuausrichtung der Wissenschaft als Dienstleistungsproduzent forciert 
und unterstützt wird. Ausreichende Evidenz für diese These ist vorhanden, 
denn nahezu alle gesellschaftlichen Funktionsbereiche – von der Politik 
über das Gesundheitswesen bis hin zum Bildungs- und Erziehungssystem 
– sind in ihren Abläufen von wissenschaftlicher Expertise, Systemen des 
Wissensmanagements und professionellen Beratungsleistungen abhän-
gig: „Wenn mittlerweile davon die Rede ist, dass sich die Informationsge-
sellschaft dadurch auszeichnet, dass ihre kollektiven Handlungen und 
Entscheidungen zunehmend wissensbasiert sind, dann wird erkennbar, 
welchen Stellenwert Forschung und Wissenschaft in den sogenannten 
postindustriellen Gesellschaften einnehmen“ (Metschl 2002: 13).  
Wir gehen deshalb im Folgenden davon aus, dass die konstatierte Wis-
sensbasierung der Gesellschaft in der Tat eine steigende Bedeutung von 
Forschung und Wissenschaft impliziert. An dieser Stelle zeigen sich die 
Anknüpfungspunkte zur Theorie der postindustriellen Gesellschaft bzw. 
zur Dienstleistungsgesellschaft am Deutlichsten. Es wird gezeigt, dass 
schon die frühen Theoretiker der postindustriellen Gesellschaft in ihren 
Zeitdiagnosen auf die wachsende Bedeutung von Forschung und Wissen-
schaft für die gesellschaftliche Entwicklung hingewiesen haben, wenn-
gleich sie die Durchdringung der gesamten Gesellschaft – also über den 
engen Bereich der ökonomisch-materiellen Produktion hinaus – in ihren 
                                                                                                                        

Nachfrage nach wissenschaftlichem Wissen produzieren. Zu diesen Megatrends 
zählt zum einen der ökonomische Strukturwandel, der eine Bedeutungszunahme 
des Dienstleistungssektors impliziert, zum anderen die steigende Bedeutung wis-
sensintensiver Wirtschaftszweige, die jenen Volkswirtschaften einen ökonomi-
schen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die kontinuierlich in Bildung und For-
schung investieren: „Gerade bei forschungs- und wissensintensiven Gütern und 
Dienstleistungen kommen die Vorteile hochentwickelter Volkswirtschaften (hoher 
Stand des technischen Wissens, hohe Investitionen in FuE, hohes Qualifikati-
onsniveau der Erwerbspersonen) am wirksamsten zur Geltung“ (BMB+F 2001: 
23).  
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Zeitdiagnosen noch nicht in den Blick genommen haben (vgl. Bell 1985; 
Fourastié 1969; Kreibich 1986; Lane 1966).  
Zentraler Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind jedoch nicht 
allein die Tendenzen einer zunehmenden Verwissenschaftlichung der Ge-
sellschaft, sondern vielmehr der parallel dazu verlaufende Strukturwandel 
der Wissenschaft selbst. Mit diesem Strukturwandel – so die zentrale The-
se der vorliegenden Studie – ist eine zunehmende Dienstleistungsorientie-
rung von Wissenschaft und Forschung festzustellen. Die Forderung nach 
einer stärkeren Ausrichtung der Wissenschaft an externen Anforderungen 
(Stichwort: Kundenorientierung) wird sowohl von der Wissenschaftspolitik 
als auch von Vertretern der Wirtschaft erhoben, findet jedoch zwischen-
zeitlich zahlreiche Fürsprecher auch aus den Reihen der Wissenschaft 
selbst. Die Dienstleistungs- und Kundenorientierung der Wissenschaft er-
weist sich somit als Teil einer umfassenden Ökonomisierung der Wis-
sensproduktion. „Die verschärfte Erwartung eines ‚return of investment‘ 
setzt die Wissenschaft einem wachsenden ökonomischen Funktionalisie-
rungsdruck aus, und ein entsprechender Strukturwandel der Wissenschaft 
in Richtung wachsender Verschränkung ihrer Wissensproduktion mit ge-
sellschaftlichen Verwertungskontexten ist in den letzten Jahren allenthal-
ben zu beobachten“ (Wingens 1999: 434). Das Ziel der vorliegenden Stu-
die ist es, diese Entwicklungen sozial- und gesellschaftstheoretisch zu 
reflektieren und deren Konsequenzen für die weitere wissenschaftliche 
Entwicklung und gesellschaftliche Innovationsprozesse zu beschreiben 
und in ihren Folgen abzuschätzen.  
Die Ökonomisierung der Wissenschaft zeigt sich in besonders deutlicher 
Weise im Bereich der Forschungsförderung und der derzeitigen Vergabe-
praxis von Forschungsprojekten. Die Verwertung bzw. Anwendung der 
Forschungsergebnisse wird zu einem integralen Bestandteil des For-
schungsprozesses selbst. Das zugrundeliegende Innovationsverständnis 
unterscheidet nicht mehr kategorial zwischen Forschung und Anwendung, 
sondern denkt diese beiden Schritte als Einheit. Dieser Argumentation 
folgt auch eine international vergleichende Studie des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW 2001), die sich mit Formen der öffentlichen 
und privaten Finanzierung von Forschungseinrichtungen befasst und da-
bei zu dem Schluss gelangt, dass die Legitimation öffentlicher For-
schungsförderung in erster Linie von der (ökonomischen) Verwertbarkeit 
der Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in industriellen Innovations-
prozessen abhängt. In unserem Zusammenhang interessanter ist jedoch 
die Feststellung, dass mit dem Strukturwandel der Wissenschaft neue Ak-
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teure in die Forschungslandschaft eintreten, deren Dienstleistungs- und 
Kundenorientierung neue Formen der Wissensproduktion hervorbringen 
und Wettbewerbselemente im Wissenschaftssystem etablieren. 
Die Forderung nach einer stärkeren Dienstleistungsorientierung der For-
schung findet zudem Niederschlag in den Richtlinien der europäischen 
Forschungsförderung, die das Prinzip der (nachhaltigen) Verwertbarkeit 
der Ergebnisse nunmehr stärker in den Mittelpunkt rücken. So wird im 
sechsten Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Kommission die 
Ausrichtung der geförderten Projekte an der prinzipiellen Verwertbarkeit 
der Ergebnisse explizit gefordert. Die Europäische Kommission macht 
deutlich, „(…) dass Forschungsprojekte, (…) nachprüfbare Pläne zur Ver-
wertung des hervorgebrachten Wissens werden beinhalten müssen, mit 
Aktivitäten wie Wissensmanagement, Verbreitung und Übertragung sowie 
Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der betreffenden Tech-
nologien“ (Innovation & Technologietransfer 1/2001: 3). Diese Ökonomi-
sierung und Re-Utilitarisierung der Wissenschaft bleibt nicht ohne Konse-
quenzen für die wissenschaftliche Forschungsarbeit und bewirkt jene 
Transformationen des Wissenschaftssystems, die im Mittelpunkt der vor-
liegenden Studie stehen werden. 
In Kapitel 1 wird der zeitdiagnostische Hintergrund der Debatten zur 
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft skizziert. Dabei wird der Frage 
nachgegangen, welche Funktion die soziologische Zeitdiagnose im sozi-
alwissenschaftlichen Aufgabenspektrum einnimmt und welche Implikatio-
nen mit der Charakterisierung der modernen Gesellschaft als Wissensge-
sellschaft einhergehen. Dieses Auftaktkapitel steckt den konzeptionellen 
Rahmen der nachfolgenden Analyse des gegenwärtigen Strukturwandels 
der Wissenschaft ab und skizziert die aktuellen Debatten, die derzeit um 
die Stichworte Wissensgesellschaft versus Risikogesellschaft, individuel-
les versus kollektives Lernen oder Wissen versus Nichtwissen geführt 
werden. Die Rekonstruktion dieser Debatten soll dazu dienen, das Thema 
der vorliegenden Arbeit – den gegenwärtigen Strukturwandel der Wissen-
schaft zu einem modernen Dienstleistungssystem – zu konturieren und die 
zeitdiagnostische Relevanz dieses Themas unter Beweis zu stellen.  
In den Kapiteln 2 und 3 stehen die Ausdifferenzierung des primären Wis-
senschaftssystems und die Dienstleistungsorientierung der Wissenschaft 
im Mittelpunkt. Wie die soziologische Wissenschaftsforschung zeigt, ist die 
moderne Wissenschaft als ein spezialisierter gesellschaftlicher Funktions-
bereich aufzufassen. Die vorliegende Arbeit wählt dabei zwei theoretische 
Zugänge zu diesem Themenbereich: zum einen greifen wir auf die Theorie 
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funktionaler Differenzierung zurück, wie sie die neuere Systemtheorie auf 
der Grundlage des Theorieentwurfes von Niklas Luhmann entwickelt hat. 
Demnach ist die moderne Gesellschaft in erster Linie durch das Struktur-
prinzip der funktionalen Differenzierung gekennzeichnet. Die differenzie-
rungstheoretische Systemanalyse wird ergänzt durch die stärker akteurs-
orientierte Feldtheorie von Pierre Bourdieu, die eine Analyse der konkre-
ten Akteurskonstellationen im Wissenschaftssystem ermöglicht. Beide 
Theorieansätze werden gewählt, da sie einen elaborierten differenzie-
rungstheoretischen Zugriff auf die Thematik erlauben.  
Ein weiteres Argument liegt in der theoretischen Komplementarität oder 
„Spiegelbildlichkeit“ (Saake 2005) dieser Ansätze, die in jüngster Zeit auch 
in zahlreichen Publikationen ausgearbeitet und dokumentiert wurden (vgl. 
Nassehi/ Nollmann 2004; Thelene u.a. 2005). Armin Nassehi identifiziert – 
bei allen Differenzen in den sozial- und gesellschaftstheoretischen Prä-
missen – drei zentrale Gemeinsamkeiten der Theorieansätze von Pierre 
Bourdieu und Niklas Luhmann, die eine theoretische Zusammenschau 
vielversprechend erscheinen lassen. Beide Theorieansätze zeichnen sich 
erstens durch ihre autologische Theorieanlage aus, d.h. durch die Tatsa-
che, dass sie die Soziologie als Gegenstand in die eigene Theorie wieder-
einführen, zweitens, dass sie in ihrer praxeologischen (Bourdieu) und ope-
rativen (Luhmann) Theorieanlage das Problem der Selbstanwendung zu 
lösen haben. Drittens schließlich zeichnen sich beide Theorieansätze 
durch ihre Selbststilisierung als ‚Emanzipationsgeschichten’ von einseiti-
gen Strukturtheorien aus, im Falle Luhmanns vom Strukturfunktionalismus 
Parsonscher Prägung, im Falle Bourdieus vom Strukturalismus eines 
Claude Levi-Strauss. Wichtiger als diese theoriegeschichtlichen und me-
thodischen Übereinstimmungen der beiden Theorieansätze erscheinen 
mir jedoch die inhaltlichen Übereinstimmungen, die sich darin zeigen, 
dass beide Ansätze der Theorie funktionaler Differenzierung einen zentra-
len Stellenwert in der Theoriearchitektur einräumen. Während die System-
theorie ein geeignetes Instrumentarium zur Verfügung stellt, um die Auto-
nomie der Wissenschaft analytisch zu erfassen und erklärbar zu machen, 
lässt sich mit dem Theorieansatz von Pierre Bourdieu die Heteronomie der 
Wissenschaft beschreibbar machen. Die selektive Kombination beider 
Theorieansätze setzt jedoch einen Verzicht auf dogmatische Lesarten die-
ser Ansätze voraus und erfordert zudem eine kreative und gegenstand-
adäquate Verknüpfung einzelner Theoriebausteine, die der Thematik 
„Strukturwandel der Wissenschaft“ gerecht wird.  
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Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt dieses Kapitels: 
 
1. Welche Erklärungen bietet die neuere Systemtheorie von Niklas Luh-

mann und die Feldtheorie von Pierre Bourdieu für die Ausdifferenzie-
rung und Verselbständigung des Funktionssystems Wissenschaft? 

2. Wie stellt sich das Verhältnis von gesellschaftlicher Funktionalität und 
den Leistungsbezügen zwischen den verschiedenen Funktionsberei-
chen dar?  

3. Lässt sich eine zunehmende Dienstleistungsorientierung von For-
schung und Wissenschaft erkennen? Wie ist diese theoretisch zu fas-
sen?  

4. Welche Erklärungsansätze bieten die Systemtheorie bzw. die Feldtheo-
rie für den zu beobachtenden Strukturwandel der Wissenschaft?  

 
Die Rolle der Universitäten im Wissenschaftssystem sowie die Forderung 
nach einer stärkeren Dienstleistungsorientierung der Universitäten stehen 
im Mittelpunkt von Kapitel 4. Als zentrale Instanzen der Leistungsprodukti-
on nehmen Hochschulen und Universitäten eine Schlüsselrolle im gegen-
wärtigen Transformationsprozess ein und bedürfen einer gesonderten  
Analyse. Wie erfüllen Universitäten die Erwartung an eine stärkere Kun-
den- und Dienstleistungsorientierung? Welche Steuerungsmechanismen 
und Organisationsprinzipien sind geeignet, um diesen Erwartungen ge-
recht zu werden? Mit welchen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit 
der universitären Forschung und Lehre ist durch diese Veränderungen zu 
rechnen? Während die Kapitel 2 und 3 auf die sozial- und gesellschafts-
theoretische Dimension der gegenwärtigen Veränderungsprozesse fokus-
siert haben, werden in diesem Kapitel vornehmlich organisationstheoreti-
sche und institutionenökonomische Erklärungsansätze herangezogen. Im 
Unterschied zu Bourdieus Sozial- und Gesellschaftstheorie, die letztlich 
alle sozialen Phänomene auf die interaktionelle Ebene zurückführt und als 
intendierte oder nicht-intendierte Effekte spezifischer Akteurskonstellatio-
nen begreift, lässt sich mit der Systemtheorie Luhmanns eine dreigliedrige 
Ebenendifferenzierung sozialer Systembildung vornehmen, die zwischen 
der Ebene der Interaktion (gefasst als Kommunikation unter Anwesenden) 
und der Ebene der Gesellschaft (gefasst als die Summe aller möglichen 
kommunikativ erreichbaren Handlungen) zusätzlich die Meso-Ebene der 
Organisation (gefasst als Kommunikation unter Mitgliedern) berücksichtigt, 
die bei der Analyse von organisatorischen Veränderungen unentbehrlich 
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ist. Kapitel 4 wird sich deshalb vornehmlich auf die systemtheoretische 
Organisationstheorie stützen, wenngleich bei Bedarf ergänzende Erklä-
rungsansätze hinzugezogen werden. 
Folgende Fragen stehen im Mittelpunk dieses Kapitels: 
 
1. Welche Funktionen und Leistungen übernimmt die Universität im mo-

dernen Wissenschaftssystem? 
2. Welche organisatorischen und personellen Veränderungen impliziert 

eine Neuausrichtung der Universität als Dienstleistungsorganisation? 
3. Welche Dienstleistungen kann die Universität neben ihren klassischen 

Aufgaben in Forschung und Lehre anbieten?  
4. Welche Steuerungsinstrumente sind geeignet, um die notwendigen or-

ganisatorischen Veränderungsprozesse in Gang zu setzen und deren 
Nachhaltigkeit zu gewährleisten? 

5. Welche Konsequenzen ergeben sich aus der zunehmenden Heterono-
misierung der Universität durch die Etablierung neuer Steuerungsmo-
delle und das Eindringen ökonomischer Rationalitätskriterien? 

 
In Kapitel 5 schließlich stehen die neuen Formen der Wissensproduktion 
im Mittelpunkt. In diesem Kapitel werden zwei aktuelle Modernisierungs-
diskurse unterschieden, die mit den Stichworten MODUS 2-Forschung (als 
forschungspraktischer Diskurs) und regionale Innovationsnetzwerke bzw. 
regional innovation systems (als innovationstheoretischer Diskurs) be-
zeichnet werden können. Die zentrale These dieses Kapitels lautet: Die 
Ausdifferenzierung des sekundären Wissenschaftssystems – das sich zum 
primären Wissenschaftssystem in der Form von Zentrum (primäres Wis-
senschaftssystem) und Peripherie (sekundäres Wissenschaftssystem) ins 
Verhältnis setzt – erfolgt parallel zur Ausweitung und Intensivierung der 
Dienstleistungsorientierung von Forschung und Wissenschaft. Die Ausdif-
ferenzierung und Stabilisierung des sekundären Wissenschaftssystems 
und dessen Bedeutungszunahme bleibt dabei nicht ohne Rückwirkungen 
auf die Funktionsweise und Leistungsfähigkeit des primären Wissen-
schaftssystems, das in seiner bisherigen Form unter Anpassungs- und 
Modernisierungsdruck gerät. Es wird gezeigt, dass die aktuellen Moderni-
sierungsdiskurse – so unterschiedlich sie in den Details auch sein mögen 
– die strukturelle Kopplung des Wissenschaftssystems mit anderen ge-
sellschaftlichen Teilsystemen in den Mittelpunkt rücken. Die Forderung 
nach einer stärkeren Dienstleistungsorientierung entpuppt sich daher als 
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eine Forderung nach einer stärkeren Institutionalisierung der strukturellen 
Kopplung der Wissenschaft an die Funktionssysteme Wirtschaft und Poli-
tik bzw. nach einer stärkeren Re-Integration der Wissenschaft in das um-
fassende Gesellschaftssystem. 
Folgende Fragen werden im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen: 
 
1. Welchen Stellenwert nimmt die Dienstleistungs- und Kundenorientie-

rung der Wissenschaft in den aktuellen Modernisierungsdiskursen ein? 
2. Welche Dienstleistungen werden von der Wissenschaft erwartet und 

eingefordert? 
3. Führt der Strukturwandel der Wissenschaft zu einer Neuorganisation 

des Wissenschaftssystems und welche Formen kann diese Neuorgani-
sation annehmen? 

4. Wie werden die Formen einer stärkeren strukturellen Kopplung von 
Wissenschaft und den anderen gesellschaftlichen Funktionsbereichen 
konzipiert und welche Vorteile werden in Aussicht gestellt? 

5. Welche Auswirkungen auf die Funktions- und Leistungsfähigkeit des 
primären Wissenschaftssystems ergeben sich durch die Bedeutungs-
zunahme des sekundären Wissenschaftssystems?  

 
Das abschließende Kapitel 6 beschreibt das moderne Wissenschaftssys-
tem als binnendifferenziert in Zentrum und Peripherie, denen sich das 
primäre (autonome) Wissenschaftssystem auf der einen Seite, sowie das 
sekundäre (heteronome) Wissenschaftssystem auf der anderen Seite zu-
ordnen lassen. In diesem Kapitel soll gezeigt werden, dass Heteronomi-
sierungsprozesse, wie sie in Kapitel 5 rekonstruiert wurden, nicht notwen-
digerweise zu einer Gefahr für die Funktions- und Leistungsfähigkeit des 
Wissenschaftssystems führen müssen. Die Dienstleistungsorientierung 
der Wissenschaft birgt neben den bekannten Gefahren und Risiken auch 
große Chancen für die Innovations- und Leistungsfähigkeit der Wissen-
schaft.  
Die vorliegende Studie erhebt in erster Linie einen sozial- und gesell-
schaftstheoretischen Anspruch. Es wird gezeigt, dass die aktuellen Mo-
dernisierungsdiskurse einen blinden Fleck hinsichtlich der gesellschafts-
theoretischen Einordnung ihrer Zeitdiagnosen besitzen. Durch eine 
Einbettung und Rückbindung der genannten Modernisierungsdiskurse in 
die Theorie funktionaler Differenzierung lassen sich einige weitergehende 
Einsichten in die Problematik der gegenwärtigen Transformationsprozesse 
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der Wissenschaft gewinnen, die ohne diese Zusammenschau in dieser 
Form nicht zu erfassen wären. Vor allem folgende Fragenkomplexe ste-
hen dabei im Mittelpunkt: Worüber wird geredet, wenn von Modus2-
Forschung die Rede ist? Was ist der empirische Gegenstand, wenn regio-
nal innovation systems als neue Formen des Innovationsmanagements 
empfohlen werden? Welche wissenschaftspolitischen und steuerungs-
theoretischen Implikationen sind mit der Rede von der neuartigen „Triple 
Helix“-Organisation der Wissenschaft verbunden?  
  




